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Mit Erlaubniß Einer Hohen Obrigktit. 

ro I . M i t t w o c h , L ^ n J M l a r 

Ä c r Strom verrollet, der .HM verhallt. 
ES wechselt beständig des L^bells Gestalt; - . 
Auf Auen, die blumich dep >betrat, > 
Wogt qslden dcr Eickel ê irgê «.n 0le ixaar; 
Der Wintersiurm schüttelt, entblättert, zerknickt. 
.Den Fruchtbaum, der freundlich den Mnd.rex genickt 

Hoch daS 'Schwert der Stärke schwingend, 
Um der Erde Herrschaft rmgtnd, 
Traten Völker auf. Sic wogen 
Ihre Kräfte. — Lanzen, Bogen, 
Die Wagen der Streiter, die Helme, die Schilde, 
Sie biegen zerschmettert im 'Todtengesildc. 

Städte zerfielen in S.chntt und Grauss 
Der Jnsas; wandert ani Bettlersiahe 
Ln die feindliche Fremd'' hinaus. 
Einsam geht sein Weg zum Grabe, 
Denn die ihn anS Leben banden. 
Die am väterlichen Herd 
I hm der Freuds Kränze wanden. 
Fraß der Feinde gierig Schwert. 

Der Päan ertönet; der Sieger umspannt . / 
M i t mächtigen Armen das Meer. und baS LöNd. . 
ES beuget den Nacken der trotzige Feind; 
Nur einsam die Braut um dm Bräutigam welnk 
Gebietend stand Roma; zu ewiger Schmach 
Catthagyz die stolze, per Feindin.. Mag» 



Uber sie siel, dle die Welt hat erschüttert, 
Die Gewaltige, Herrschende, fiel. 
Völker, vor welchen sie nimmer gezittert, 
Trieben muthwillig mit Roma ihr Spiel. 
Amphitheater, und Tcmvcl und Hallen, 
Wie für die Ewigkeit hin^ebaut, 
Seht ihr in herrliche Trümmer zerfallen, 
Die noch cu'r Auge bewundernd beschaut. 

Ajeblsche Hellas, zu ewigem Ruhme, 
Wahrtest du sorgsam das heilige Feuer 
Au der Erkenntmß Hciligthume; 
Wagtest mir kühner Hand den Schleyer, 
Den die Natur um sich zu weben 
Dienlich erachtete, auszuheben» 

So war zum vollkrästigen Leben erblüht 
DaS Volk ans Deukaleons Stamme; 
Am Herzen die Liebe für Weisheit entglüht - -
Die ewig helllovernde Flamme. 

Urania schwebte, die Schöpferin, 
Zu Hellas gefühlvollen Söhnen, 
Und wectte den tiefen, den ahnenden SM» 
DeS Künstlers zum himmlischen Schönen. 
EL breitete kühn der Ti'cbanlsche Schwan5 
I m Schatten der hohen Platanen, 
Den Firtig, und flog wm Olympos^ hkliay 
Kuf neuen, besoyneten Bahnen. 

Hellas ist nicht mebr. 
Seine schwarzcn Fluchen wälzte 
Der Strom dcr Veruichtunc) über sie Hep. 
Entblättert ist ihres Rehmes K'ranj 
Verloschen ihrer Schont'cir Glauj. 
Am l̂yssnS wandelt , tii.ht, . . 
Wie sonst, mir kuchte-idem Angesicht, 
Die Weisheit. Aus T-ümmcrn, die Unkraut umspann, 
Weht grämend der Hauch ver Verwesung dich an. 

WsS Roma und Griechenland herrlich erfanden,. 
Sst nicht <M5 vom Sturme der Zeiten verweht 
Labrhunderte kamen, Iahrizuscheue schwanden. 
Und immer in himmlischer Schönheit es steht! 
ZlnS Trümmern ist fröhlich die Aernte erstanden, 
Die jemals der Mensch für die, Nachwelt gesa't. 

Denn ewig das Schöne, das Gute, das Wahre 
Bestehet im tosenden Wechsel der Zeit. . 
ES mögen verrauschen die Fluthen. der Sabre^ 
Mag welken, rvaS CbronoS dem Tode geweiht Z 
Das nur im Gemüthe ein Jeder bewahre 
Maö nimmer erlieget dem Raube der, Zeit! 



S t . Petersburg,-Vöm 54. Decbr. 
Allerhöchste Befehle S r . Ka iser l . Majestät , 

etthcilt bey der Paule in Et. Petersburg. 
Den i l- Dccember. 

V-sördcrt sind: bcym Leibgarde-Jägerregiment 
der E lM'kapitain Richter zumKapitain, dcr Lieu-
tenant von Mtngdeu zum Etabekapitain, und der 
Sckondlicutenant Engelhardt ;um Liculenant; bcvm 
Lssi»n Jägerregiment Her Sekondlientenant Knot 
zum Lieutenant. 

Den Decembcr. 
Zlnf Vakanz sind befördert, bcp der schweren 

Kavallerie zu Generalmajors die Dbristen: der Chef 
vom Orcnburgsch.n Dragonerrcgimcnt Djältow; 
Her Cbcf vom singcrmanlandschcn Dragoncrrcgimcnt 
Pl,!u,vi>utitscw 2.; dcr Cbcf vom Tiraevolscben Dra' 
gonerrcqkmcnr Treiben: der Cbcf vom Hamburg-
fchi'tt Dragonerrcgimcnt GrafKiuson; vom Kiew» 
scl c u D agoncrreai'ment Bulgaritsch nut Ernennung 
zum Chef des kibirfchen Dragonerregiments; der 
Cbef vom Eervuchowsch<n Dragoncrrcgin.cnt Da 
tvidow: der Flüaeladiutant Sr- Kaiserl. Majestät 
Dtto, welc! cr bcv d»r Armee stellen wird; der Chef 
vom Cewcröktsct-en Drag-'Nerregimext Dcnis.jcw, 
und vom S t . PctcrSburgschcn D^ig--t.crrcglttU'M 
Balck, welcher den dcr Armer sieben wird: zu 
Dbristcn die Obristlieutcnan:?: bc'.-u- ^on-buxH^iien 
Draqoncrrcgimcnl D'valnvbls, denn C molcnoki-
schcn Dragonerreai'n ent Tschclilschcw, bcvm. PNow-
schen Draaoncrr>qin ent ^as', bê m Bulifoglcb-
scheu Draaoncc^g'n ei". Vulgakow, brr,m >V.argo-
Vo!ŝ >en Dragvttcrreqiuicttt Dcn>c! low, bcym MoS» 
kowifcben Dragonclrca'ment Dabl, bcvm ^ivlaud'' 
fcheu Dragonerrcgimeilt Rvlow, beim Twerschcn 
Dragonerrcgimcnt Ärg.uuakow 2.7 bcym Pskowschcn 
Dragoncrregim. Iur low, bcvm KargoyolschenDra-
gönn rcgimcnr Falck, bcvni îvl>'lid<chcn Dragoner-
rcgimcnt Cbomakow, bct'M L^urafierregiment deS 
MilitairordenS von Raden, bcym Mitauscbcn Dra-
gonerrcgimcnt Gcrngrosi, bcym Ekaterinoslawschen 
Kurasiierrcgiment Karatajcw, bcym Knrländsclcn 
Draaoncrrcgitmnt Arqamakow z., bcvm Dsrptschcn 
Dragoncrrcgimcnt Potlog i . , bcvm Nigaschm D'.a-
goncrrcgiment Abriutitt, bcym Kurland schell Dra-
gonerrcgimcnt Verlier, hcym t̂aroduliowscl>ctt Dra-
üoncrrcgtment Nanji, bcrm Ekaterinoslawschcn Ku-
taßicrrcaiment Wvttow, bcym ^cibkuraßicrregiment 
Ihrer Kaiser!. Majestät Kof.yrskii, bcym Finnkänd-
schen Dragonerrcgimcnt Nauendorf, beym Char-
kows.!,en Dragonerrcgimcnt Zuscfowitsch, und bcym 
Stgrudvbowfthen Dragonerresiment Msßolvw z »u 

Dbristsicutenantck bis .Mafors: bc^m Kurlänbfchch 
Dragonerrcgimcnt Fürst WolkonSkji, bcym Finn-
ländschen Dragonerrcgimcnt Baron Prittwiy, bcym 
^mokcnLkischen Drzgoncrregimcnt DekonSlji, bkytt! 
Ts<lcrnigowschen Dragoncrregiment Herzberg, bcym 
MikatrschcnDragoncrrcgiment Makarow, b^ymKur-
landscl'en Dragoncrregiment Toropow, bcym Sibir-
schcn Dragoncrregiment von Sistng, beym Taga»t-
roaschcn Draganerrcgimcut Ncfcdjcw, bcym Arsa-
nmsschcn Dlagoncrrcgimcnt Dcrver, bcvm Narwa-
fchcn Dragoiicrrcgiment Wlaßow, bcvm Scwcreki-
scben Dragoncrregiment Pctrigin, bcym ArsamaS-
scheu Dragonerrcgimcnt Gcdconvw, bcym TiraK-
polschcit Dragonerrcgimcnt Fürst Nasarow, bcym 
Pskowsckcn Dragonerrcgimcnt Devfelden, beyin 
t?ridk>''rasierregiment Cr. Kaiftrl. Majestät Ck?p-
tschcnkow, bcini Arsamasscken Dragonerrcgimcnt 
j?alcrctti, bcvm Scwerökiftbcn Dragonerrcgimcnt 
Al-senj.w, bcvm Ncurcusischcn Dragonerrcglkyent 
von <?taclclbcrg, bcym Nanvascken Dragoiicrrcgl-
riiciit Potlu^ji, bcvm ^t.uodubowsclcn Dragoner-
i>-e-,im--l-t Dr?ödowelik, bcym Seweroklschen Drag»«» 
nrrr^irrcnl ^a^.u»iji, bcvm Cibirsejien Dragoner« 
rcaim.nt Evnm, bcvm Kasauschcn Dragoncrregk-
nu nr Gros mann Iwascdin^ow, bcpm Tschcrni« 
gowschcn Dcagoi.errcyi,^tnt Jakutin, bcvm Finn-
iands.icn Dra<iorcvrcgimcnl E^acr»lberg, bcym 
5iü.>'urnschcn Dragv:>crrcgiment Äcmvcn, Heyn» 
Äiewschcn Dragonerrcgim. Ecn cla, derm Pftow-
ftl,cn Dragoncr'cgimcnt M ' ^ j r w , bcvm (l. iro-
mirscbcn Dr.iqo.lcrrcgimcn» Lnarokti, beym Pcrc« 
jaslawschcn Dt.?goncrrcg>ment Debrivil ?. b,ym 
Ehitomirschen Dragoncrrcgimcnr Plvu ow, bcvm 
Kicwscbcn Dragoncrregimcnt Gromow 2., b.vm 
Kürafiicrregiment des Miut.u'rord'M I l l ing, und 
bcym ScrpuchowschlN Dragonerregimevt Änguclar. 

» « «» H 

Am 5tcn dieses battc dcr von Sr. Majestät 
dem Kais«? dcr Franpsen und ^könig von Italien, 
!ücr angekommc»e anfierorleniliche Botschafter, 
DivisionS - General, Oberstallmcister und Rittet 
Caulineonrt, mn sein Krcditiv »u üverrcichen, bcy 
Seiner Kaiserlichen Majestät scinc AntritS-
Audienz. Die Abholung desselben nach dem Kai« 
scrl icben Hose und der Emvfang geschah mit 
den nämlichen Ceremvnicn, wie wahrend der Re-
gierung dcr Großen F r a u und K a i s e r i n 
Ekater ina II. bcy dergleichen Audienzen beoh-
aci'tet wurden. Seine Kaiserliche Majestät 
haben in Erwiederung der Auszeichnung, n it wel-
cher vvtt Seiten Sr. Mjksiät, des Kaisers Staxs.» 



Ks»/ der ÄNßcrordenMche vnd bevollmächtigte 
Mssische Botschafter, Graf Tolstoi, durch Ein-
räumung eines anf immer für die dortige Russische 
Ambassade bestimmten Hotels, in Paris empfangen 
norden, Allerhöchst zu befehlen geruhet, auch der 
Hiesigen Französischen Ambassadc ein solches, voll-
?ommen eingerichtetes und außmöbUrtes Hotel/ 
Welches von dem Fürsten Dmitr j i Petröwitfcb Wst-
kvnökjk gekauft worden, und am Schloßplätze be-
legen ist, einzuräumen. 

L o n d o n , vom Der. 
Herr Canning bat noch immer häufige Konfe-

renzen mit dem Russischen und dem Oestreichfchen 
Minister. Man glaubt, daß England die Russische 
Mediation annehmen werde. 

London, vom 2. Dee. 
Seit der Einnahme von Kopenhagen/ dessen neu-

traler Hafen einer der wichtigsten Kanäle für de» 
AnSfluß der Produkte unserer Fabriken und Manu-
fakturen war, lind nnsereWollen- und Baumwollen-
Maaren um is Prozent gefallen. 

Der Großk.mzier von England, sagen Franz. 
Blätter, hat sich in einer seiner gerichtlichen R^den 
bitter darüber beklagt, daß jetzt eine Sängerin einen 
Harkern Gehalt bekomme, als irgend ein Mitglied 
der oberüen Gerichtshöfe. Man hat ihm gcanUvvr-
tet, dasi es in der Welt viele R i t te r , aber nur eine 
Madame Catalani gäbe, f Es giebt aber auch nur 
Einen Gcoßkqnzler von England, und Rechtegelehr-
ten von Erskine'6 Verdiensten, sind so selten, als 
Sängerinnen vom Talent der Madame Catalani.) 

Das Gerücht, daß unser Hof sich für die Annah-
me der von Hestretch und Rußland angeborenen Frie-
deMnegoeiation geneigt erklart habe, dauert fort. 
DaS Packetboot Walsingbam, welches nach Lissabon 
bestimmt war, bat daselbst nicht mehr in den Tajo 
einlaufen können, und̂  hat alle nach Portugal! be-
stimmten Briese zurückgebracht. ^ ES sotten noch 
^009 Mann, besonders Truppen von dcr deutschen 
Legion, ;u einer großen Expedition eingeschifft wer-
den. — Das Opposition oblatt dcr Stern, enthält 
folgenden merkwürdigen Artikel: "Nach allen Nach-
richten M n festen Lande ist es endlich Zeit, das Volk 
ZU.den. Waffenöls rufen und einen Aufstand in Mas-
p. ;u Manstalten. Wir sind/etzr eben in dcr Lage, 
iy.,viei»vir Arankreich jm Jahr 179 ,̂versetzt hatten; 
dainal« ̂ a.? Wi i i Europa wider Frankreich, jetzt ist 

Auropq^ widet England; aber wie ungleich ist 
^M.e Mergse, ltnsre Bevölkerung,und nnsre Ver-
WWung. . gegen Hi^ jeM' großen Macht.' Wenn 
M i r W'Vct Lyndner̂ Äörse-, auf Lloyds Äffcehause 

und in allen Kondner Gesellschaften von einer Ver-
letzung des Zartgefühls, von einer Treulosigkeit, 
kurz von einer schimpfiichcn Handlung reden will, 
so sagt man allgemein: das ist ehrlos, wie die Er-
Vediüon gegen .Kopenhagen. ES heißt, ^ord Bcr-
wict, den dcr König zum Gesandten am Eardiniichckt 
Hofe ernannt hat, solle den Kadinetten von Äjien 
und St. Petersburg erklären, unser Hof sehe sich 
endlich gezwungen, die Mediation Oestreichs und 
Rußlands zur Herstellung des Friedens zwischen 
Frankreich und England anzunehmen. Dieses Ge-
rücht brachte gestern die Fonds um t Proz. in die 
Höhe. — Die Deklaration deS Königs, in Bezie-
hung auf den Handel dcr Neutralen mit Frankreich 
und dessen Bundesgenossen, bat bereits ihre Vollzie-
hung erhalten. Unsere Kreutzer haben mehrere 
amerikanische Schiffe nach England geschickt, die nach 
Frankreich bestimmt waren. 

Unsere Zritungen sind mit Epigrammen gegen 
den Admiral Gambier und Lord Catheart, Komman-
danten der Expedition vor Kopenhagen, angefüllt. 
Es ist unter andern eine Ode auf sie verfertigt, un-
ter dem Titel: ^Die großen Männer von Lilliput-" 
Auch sieht man Karrikaturcn von Helden, die, mit 
den fänden in den Taschen, Schlafende überfallen te, 
— Die Londncr Blätter erzählen, das? der berühm-
teste Boxer von Ncwbamshire an den Folgen einer 
Prügelei gestorben ist — also in seinem Berufe. 
Seit einem halben Jahre reiste er ordentlich auf 
Boxen in den Provinzen herum und wurde taglich 
stolzer, bis ein Gewaltigerer über ihn kam. Ein -
starker Matrose nahm feine Herausforderung an und 
schlug sich mit beyipiello'.er Wuth. Nach einer E NM» 
de waren beyde Freunde so erschöpft, daß sie sich nicht 
mehr fortschleppen konnmi, um einander noch Püffe 
zu geben Man trug sie beyde weg. Der Znnftmä-
snge Borer starb nach vierzehn Tagen, während wel» 
cher er kein Glied wehr rülueir konnte. Dem Ma-
trosen ging es bcynahe nicht besser, nnr daß ec am 
Leben blieb, 

I n England und Ir land Ist eine »»geheure 
Menge Schnee gefallen und t at großen Schade» ge-
than. Lord Powv rechnet seinen Verlust an auslan- -
dischcn Pflanzen und Baumen, auf Zuvl) Pfund. 

P a r i s , vom 11. D-'e. 
Gestern hat dcr Herr von Müller, Minister-

Staats-Sekretair des Königreichs Vestpbalen , Pa-
ris verlassen , und sich nach Kassel begeben. Wäh-
rend seines hiesigen Aufenthalts sind die Grenzm 
dieseö neuen Königreichs genau festgesetzt worden. 

Durch die Reise deö Kaisers nach Italien/, konn-
te- die Organisation dcr neuen Gerichtshöfe für 



Deutschland nicht httiidigt werde». Da diese eine 
^er Hauptbeschästî nngen ist, weswegen dcr Fürst 
Primas sich hier befindet, so glaubt man, das, sein 
Aufciltt'alt hierselhft noch von ziemlich langer Dauer 
seyn wird. 

P a r i s , vom 44. Der. 
Dcr heutige Moniteur e»thalr die offieiellcNach-

tkcl't vom General Junot, daß der Prinz von Bra-
.iilieu sobald er die Llnkunst der Franzosen zu Abran-
teS erfuhr, sich cinsu iffte. Er ist am 29sien No-
vember nach Bras i l ien unter Sege l ge-
gangen. Am z Osten rü <kte Genera l Z u n 0 t 
in Lssabon ein. Die Einwohner empfingen <hn 
nur einem solchen Zutrauen, datZ nicht einmal dl.e 
Laden geschlossen und die Geschäfte gesiört wurden. 

Man versichert, die Russische, in Lissabon ange-
langte Flotte habe sich dcr Portugiesischen Flotte be-
mächtiget. 

Zu Korfn sind z Fregatten aus Toulon angc--
komnien; noch mehrere wurden dajelbst erwartet. 

Dem Vernehmen nach ist Dannemark die I n -
tegritäl seiner Besitzungen garantirt. 

Bordeaux , vom 9- Dee. 
Ein Amerikanisches Schiff, von Philadelphia, 

hatte schon einen Lootsen am Bord, um in-die Gi-
ronde einzulaufen, als eine Engl. Fregatte es an-
hielt, und dem Kaoitain erklärte, es sey dcr Befehl 
gegeven, alle Schiffe seiner Nation imch England zn 
senden. 

Vened ig , vom z. Der. 
Der Kayjer Navoleon hat Venedig zum Frey-

Hafen erklärt, der Stadt beträchtliche Domainen gc-
schenkt, und große Summen zu Reparaturen ange-
wiesen. Wahrend seiner Anwesenheit Uesen eine 
Fregatte.und eme KriegSbrigg vom Stapel. Er er-
theitte ihnen den Namen der Königin und der Prin-
zessin von Bayern. 

' Aus M a y l a n d . 
Zwischen Kavier Napoleon und dem Könige vom 

Spanien;ist une Konvention über das Königreich 
Etrurien geschlosien worden. ' 

B o l o g n a , vom 27. Novbr. 
Der Kaiser Napolton ist willens, den Po mit 

dem mittelländischen Meert ;u verbinden. Dieser 
Kanal wird die Avenninen pasiiren, und von der 
Bornma sein Wasser erhalten. Es ist das schwie-
rigste und külMe Unternehmen dieser Art. Die 
Franz. Ingenieurs sind gegenwärtig bereits mtt der 
genauen Untersuchung des Terrains beschäftigt. 

V v n dex.Jtal. Grenze, vom 7. Dee. 
^ Bcy der täglich chächsenden MeNge Französischer 

^ruppcn iw^almatim'mzd Untcr-Hlallen, sprechen 

eln/gevsn der Besetzung Türkischer PrsSinxen, andre 
Dauben, dir Ärmee sey bestimmt, über Aegypten 

und Konstantinvpel in das Englische Ostindien .vor-
zudringen. >Mit dem Anfange des nenen Habres, 
erwartet man Ney und Massen» mit ihren Korps in 
Stallen. 

Ans Hol land. 
Der König bar seinen Oderstallmeister, Herrn 

von Caulaineourt, einen Bruder des Französische«? 
Gesandten am Russischen Hofe, zum Gesandten am 
nämlichen Hofe, und den bisherigen KriegSminister, 
Herrn von Hogendorff, zum Gesandten bcvm Kaise» 
von Oesterreich ernannt. An die Stclle des letzteren 
hat der Staatsrats) Aanssens, gewesener Gouverneur 
des Kaps, das- Kriegsministecium erhalten 

Wren , vom s. Dee. 
Die Nüssen vermehren sich liark in dcr Moldau 

und Wallach«, und die Stroischen und Türkischen 
Vorposten liegen einander immer in den paaren. 
Trotz den Aufmunterungen von Czerny George, 
will c6 niemand wanen, Maaren nach Konstantino-
t>el zu senden. Der Größvijier ist noch in Lldriano-
pel. Von de» Friedensunterhandlungen zwischett 
Rußland nnd den Türken, ist es setzt ganz still. — 
Der Ungarische Landtag bat beschlossen,-einhundert 
Millionen Gulden vcm der Narionalschuld zu bê llh» 
len. Um diese Summe zusammen zu bringen, brau-
chen die Stände nur ein Prozent von ihrem sammt-
lichen Vermögen zu bezahlen. 

W i e n , vom 6. Dee. 
I n Konstant in opel sind neue unruhige 

5 l u f t r i t t e vo rge fa l l en : mit dcr Post daher, 
die aber schon seit mehrern Tagen ausbleibt, erwartet 
man Ausschlüsse. Kürzlich ging ein Französischer 
Kourier hier durch nach Paris, dcr eine offene Ordre 
an die PoAämter in Bayern u. s. w. hatte, ihn bey 
hoher Strafe sogleich weiter zu senden. Das über 
Triest Verbreitete Gerücht, die Engliscye große Flotte 
sev wieder, obwohl mit großem Verlust, die Darda-
nellen passirt, findet wenig Glauben. Am toten rei-
set unser Kayscr nach Ofen ab, um den Landrag zn 
schließen. 

Augsburg , vom 7. Dee. 
Mit dem isten Januar 1808 wird für ganj Ti-

rsl> mit Einschluß dcr sakularisirten Furstenthumer 
Trient und Brixen, dcr Stempel, so wie er in den 
übrigen Baierschen Provinzen besteht, eingeführt, 
nnd dessen gestimmter Ertrag zur Verzinsung und 
Tilgung der landschaftlichen Schulden verwendet 
mrdcn. 4. 



— Man wußte am zten Der. in Venedig noch nicht, 
wenn der Kaiser die Rücneile antreten wurde; aber 
in Mailand erwartete man ihn am jvten. 

Augsburg , vom is. Dec. 
Der König von Neapel war in Venedig ange-

kommen, nicht aber der Senator Lucian Bon.p^rre. 
Udine, vsm 27. Dee. 

I n den ersten Tagen des DeeemberS erwartet 
man den Kaiser und König Napoleon, der vorzüg-
lich auch die Grenzsestung Gradisia in Augenschein 
nehmen wird. 

Aus F r a n k e n , rom s. Dee. 
Die Division Victor, die meistens auö Italienern 

besteht und in Würzburg tanronniren ivüce, harHe-
fthl erhalten, nach Porrugall zu mar>u.een. 

Kopenhagen, öom 12. Are-
Durch eine Königs. Refvi. tiou in rer.ügt., daß 

HaS freylviliige Keibjagerkorps des Königs, da es >tu> 
stets durch Diensteifer und militaimuic O^'nung 
ausgezeichnet, und besonders in dic>cm Kriege, wat)» 
rend der Belagerung von Kopenhagen, viclc Tapitr-
keil gezeigt hat, künftig in der Armee Auci^.i.ctar 
haben soll, so daß jedes Korps kinicntruppen, ^ai. in 
der Folge errichtet wird/ nach d/mseloen rangireil 
soll, und daß demnach die Offiziers des fachten 
LeibjagerkorpS mir den Offiziers dcr kiniealruppm 
gleichen Rang haben sollen; auch hat der König ten 
Offiziers, von den Kapitäns lMf^arts, glichen Ge-
halt mit dem bürgeriicheu ^iitltaie bevgelegr. die-
ses Korps hat seit dem Au.bruUi deS Krieges starken 
Zuwachs bekommen, und fvll daher, statt aus jwey, 
künstig aus vier Kompagnien bestehen. 

Odenscc, vom iü. Dee. 
Auf einer Prise, welche die Kapcrbrigg Pauline 

einbrachte, befand sich dcr ehemalige Englische Ge-
sandte an unserm Hofe, Herr Variier. Sobald der 
Kronprinz es erfuhr, befahl er, ihn mit seiner Be-
gleitung nnd seinen Depeschen von dem Schiffe ab-
zuholen, und «chtungevpll nach Schweden über zu 
führen. 

N e w - N o r k , vom zo. Oet. 
Am Lasten Ott. eröffnete der Präsident den Kon-

greß mit einer Rede, in welcher er über die Ver-
hältnisse mit England auf eine Weise sprach, die es 
wahrscheinlich macht, d>ah eS zum Bruch kommen 
werde. Er machte darauf aufmerksam, daß cS nvth-
wendig werden würde, alle fremde bewaffnete Schiffe 
von den Amerikanischen Häven auszuschließen. Den 
Handel Amerika'S schilderte er als sinkend; zum 
Schluß sagt er: llnsre Staatsenina^nie hat im ve» 
Arenen Jahr 16 NMi l lcn A M e s betragen. M -

ber 4 Millionen Schuld sind l'ezMt, also in s Jah-
ren 25 ein halb Millionen. Am Schatz bleiben für: 
das nächste Jabr 8 ein halb Millionen Dollars. Ein 
Tbeil des uebecschuffcs muß zur Natkoual-Vertheldt-
gung angewandt werden u. s. w. 

Auö Pos^-n. 
Der König von Sachsen hat eine aus den Gra-

fcn Stanislaus Potocki, D^ialynoki und Bielmöky 
bestehende Kommission nach Paris geschickt, um Sr. 
Majestät dem Kaiser, die Huldigung ferner Dankbar-
keit zu überbringen, 

B e r l i n , vvm 2^. Dee. 
Vevm feyerlichen Einzüge des Königs von West-

xhalen in Cassel, führte ein Graf von Srvllbcrg die 
Nvblegarde an. — Die Oekonvmische Gesellschaft jtt 
Paris sehte eine Prämie auf die Erfindung, rohe 
Aelie olme Lohe zu gerben. AnS Dresden machte 
darauf jemand bekannt, ein Gerber, Namens Ste-
phan, habe ihm diesen Sommer eine so gegorbcne 
BottSkaur geliefert. Bcy nat erer Nachfrage zeigt 
stci'5, das. dort kein GerberStevban ist: man schließt 
daraus, Stepl-an möge wohl ein braver Haueknechi 
fevn, der auf B^fckl seinrö Herren, einen Wollüst-
ling mic cin.m lock gegorben. 

Kassel, vom n Deebr. 
ES ist den U es-rkaiin^ern nun auch eine Ko-

karde bestimm ; ste ,oll an, Mande weiß und in der 
Mitte blau fern; kein Wespl̂ 'unsier soU eine an-
dere tragen diesen; auch ist den Civil - Beamten 
untersagt Evauietlen û trafen, weil diese aus» 
schließlich für das M'lktalr btlunli^t sind. "Die 
Minister - Stellen sind auf folgende Art 
bewtzt: Dcr franz Skaatsraih Simeon Hai daS 
Justiz--, der Staatsrat!) Bcugnot dav Finanz-- und 
Handels-, der Staats»ach Holnvet daS Schatz-
<Landes^Ka^en"!, der Division»'General La Gran-
ge das Milirair-Departement. 

Wissenschaftliche Nachrichten. 

D e r K o m e t v o n 1 8 0 7 . 

Ueber den Kometen sind uns folgende genauere 
Beobachtungen mitgetheilt worden: 

Zn Berlin beobachtet: ;im Neuen Styl) 
ger. Aufft. Abw.N. 

t . Okt. 7"67^5"m.?. 221« ^0^ 20H7/Z7" 

s- Okt. 7" ^7^^" 
6"z9/z6" 

ZZ. 3- ^6. 10° s-58" 

tS. Ott. 
7" ^7^^" 
6"z9/z6" 2̂ 3» S« ä»" lS. L.ss 



Ln Riga beobachtet? von Sandt, dirrch Stern-
Wanzen mit dem Sextanten; (Neuer Styl.) 

-4. Okt. 246. 67- tZ. 21. ^z. 

si. Okt. 7" t.S6 2SZ. ä?. 10- 26. ZZ. s. 

t i . Nov. 6^20.53 265. ;2.59. 
ez. Nov. Z^Z-j.39 277- 44. j. ZS, 3.3t. 

Daraus lind folgende Resultate hergeleitet: der 
Komet stand im Perihelium der Sonne am näch-
sten, den i.y. Sept. Damals war seine Entfernung 
von dcr Sonne 221/2 Millionen Fr. Meilen. <Log. 
9/ L2.) Er kam also der Sonne naher, al6 die 
Venns; und sein Perihclium liegt zwischen Mer-
kur und Venus. Einige Tage vorher durchlchnitt 
er tie Ertbahn, und gieng durck den anfsteigcnden 
Knoten (Lange 266°). ^ ie Achse seiner Bahn liegt 
demnach wenige Grade Uder dcr Ekliptik. Mir 
abnehmender Gerwin ! igt'eil eiltfornte er sich hier-
auf von der ^.oune: in cen er zur Zeit deö Peri-
hei.mus in 1 Sekunde etwa Mcilen, dcn I5ten 
Vivvbr. 1 0 ^ / d>ui 23stcn Aovvr. s Meilen in der 
Bahn dnrchtief; allo nach dem die Gescywindigkcit 
de, (ü.rde üvertrafv den wrcn Oltdr. war er 24, 
den t5ten 29, den 23. Novbr. Äiillionen 
lei ten von rer Svnne. entfernt. Der ganze Weg, 
den re vom ^erihelium bis zum 23- Novor. duru)-
!icf, betragt vu ülliuionen Meilen. Bey seinem 
rcchrlaußi,en Gang »olgte er dcr Erde nach; erhob 
ßch aber oey der großen Httigung seiner Bahn 

fortdauernd über die Etliprit, so daß seine 
EiUsccüUttkcn von der Eroc nicht so schnell än° 
decren. Zeitraum von <5 Oktbr. bis 23̂  Nov-
betrug die Aencerung ^/5 der ersten Distanz; in 
dem er den 1. Ottvr. 60, dcn i5len 415/2, den 
Lz. Novbr. hingegen ^9 Millionen Meilen von dcr 
Erbe entfernt war. steine. Lichrabnahme in dieser 
Periode war also der vergrößerten Entfernung von 
der Sonne meist zuzuschreiben. Sonst war er ge-
gen Ende Novembers (alt Sr.) dem bloßen Auge 
noch, sichtbar, und im Do l^on d schen Tag und 
Nachtfernrohr wurde er den 20. Dcckr. talt. St.) 
Noch in D o r p a t gesehen. Eine Schrötersche 
Beobachtung giebt den scheinbaren Halbmesser den 
LZ. Cevtbr. auf 8", woraus- folgte-, daß dee soge-
nannte K«n, wenig von der Erve verschieden. Er 
»st über 3 Monat stchtbar gewesen, und hat, in-
^em er die Sternbilder der Waage, Schlange, 
VcrkuleS, Leyer, Schwan, durchlief, eine Anoma-
le-von 109°, bis zum 30. Dee. (alt. St.) erreicht) 

"5 jetzt in M r Entfernung von dtt Svnne bi^ 

67 Millionen Meilen, ist er jenseits dcr MarsbM 
und verliert sich in die Tiefe des Gimmels. 

P f a f f . 

Astronomisch »geomctrische'Be^bach-
rungen. 

(Veranlaßt durch den letzthin erschienenen Kometen.) 
Der große Planet, auf dem wir, hebst einer 

unzählbaren Menge Michörfc viclcrley Art, wan-
deln, schwebet in richtigem Maas,e und Verhalt-
nisse, ohne aus seinem Kreislauf zn weichen, um 
die Sonne. 

Da dieser grosse Körper, so leicht in der Him-
melsklarheit, seine Laufbahn ohne Unterlaß fort-
wandelt; so ist rS höchst wahrscheinlich, daß selbi--
ger an nnd für sich, im Ganzen betrachtet, ohne alle 
Schwere seyn müsse. 

Wenn seine Tbeile, verhältnismäßig, theilS 
eine Zentrixedal - theilö cinr Zeiikrifugal Kraft be-
sitzen; sollte man nicht fast denken, daß da>6 Ganze 
kein Gewicht haben mochte? Ferner: sollte dieser 
Planet ein luftiger Fenerball seyn, welcher mit ei-
ner wasserigken Erdenkruste verschlossen wäre; so 
würden dic»e vier Elemente gegen nnd miteinander 
in einer solchen Gleichheit stehen können, daß aller-
dings datz Ganze ausser aller Schwere seyn wurde. 

Der E!ementcnstrnt, welcher zngleich das Gute 
und Böse hier bestimmet, scheinet fast diesen Satz 
zu benätigen. 

Srreic «Nd Widerwärtigkeiten waren also die 
Erbaltnngskräfrc unftrs Planeten. Und ein bestän-
diger Wechsel, welcher un6 mehr Leiden als Freu-
de znwcgebvingt, wallet ohne Aufenthalt immex 
sott und fort, Ordnung und Unordnung müssen 
daher im Ganzen das Gleichgewicht halten. 

Ordnung aber ist das zweckmässige Entstehen 
»md Gcborcnwerden aller so unzählig mannigfalti-
gen Arten Kreatnren dcr Naturreiche. Und Unord-
nung ist das Vergehen, Untergang und Absterben 
dieser so unzählbar verschiedenen Geschöpft. Diese 
Mischung von Ordnung und Unordnung; vom G»* 
ten und Bösen, Leben und Tod, wird so lange fort-
dauern, als dieser Planet Erde da seyn wird. ' 

Da aber alle Körper, groß und klein, entstehen 
und wieder vergeben, so muß auch ganz gewiß die-
ser unser Planet zu seiner Seit entstanden seyn, und 
mich wiederum nach vollendeter Zeit vergehen. 

Wnnn wir bey einem Hellen Abende unsere Al^ 
gen zum Horüonte anfbeben: welch eine Mcnze 
leuchtender Körper in bestimmter Ordnung erblicken 



wir alsdann! Welch «in prachtvolles Schauspiel ge-
währte uns nicht noch erst kürzlich die unerwartet 
Erscheinung eines Kometen, dcr noch vor hundert 
Zähren die ganze Welt in Furcht und SchreMt 
sehte! Jetzt gleitet er seine Bahn ruhig dahin/ 
und niemand, außer höchstens den Astrologen, be-
kümmert sich weüer um ihn. 

So verliert sogar das Außerordentliche, nenn 
^wir uns erst einmal daran gewöhnt haben, seine 
Kraft und Wirkung cmf das nwnschliche Gemüth, 
«nd wir gehen so gleichgültig taran vorüber, als 
ob nichts sich ereignet hatte. 

Das; nach vollbrachter Zeit diese körperliche Er-
dengesialt verschwinden wird, dre.6 lehret selbst die 
heilige Schrift, dieses alles jeuget die Naturlehrc. 
Was sind gewaltsame Revolutionen der Erde, brau-
sende Sturme und reißende Wasserergiesjungen 
anders, als Vorboten dieses VerschwiüdenS? 
Spricht nicht CsaiaS mis Aaren Worten: „Siehe, 
ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde 
schaffen, das; mau der vorigen nicht mehr gedenken 
wird, noch zu Herzen nehmen." Und abermalS: 
„Ger neue Himmel und die neue Erde, ss ich 
mache, sichen vor inir." (?) HesaiaS Z-XV. z / ; 
I^XVl. 22. 

Ob nun gleich Isiese jetzige Erdengestalt ver-
schwinden wird; so ist eS doch wahrscheinlich, daß 
der körperliche ttrstoff derselben bleiben und von ei-
nem höhern Meftn zu einer andern Bestimmung 
wird gesovmet werden. 

Wie dieses aber geschehen wird, das ist. uns 
noch zur Zeit verborgen. ES kann seyn, daß dh 
jetzt überhand nehmenden Erschütrerunzen dcr Erpe 
Vorboten von dem Elementarstreit unsers Pkanetett 
sind. Sollte nun das unterirdische Feuer in diesem 
Streite siegen; so wäre ivshl der Fall niöglich: daß 
unsre Erde eine Kometenreise unternehmen, nno 
das durchgebrochene Feuer dcn Schweis bilden kön̂  
ne. Und so würde auch die AufWmgAejeS ttdkschett 
Planeten nach nnd nach erfolgen. 

Der Mensch erblüht, schaut ein Mahl vm. 
sich — stirbt. 

> HMgrößte Äenntniß, die öeiMensch-ertvirblk 
. .Pope. 

Das Menschenleben läß^ sich aus sehr vielen und 
dtMaus verschiedenen Gesichtspunkte» betrachte», 
«nd-seder. derselben bietet reichhaltigen Stoff zum« 
Nachdenken-am - D<tS<LÄlen emesMen Menschw 

hat seine anziehenden P a r M n , die, geschickt yer-
ausgehoben, in dem^r^en Wemalde „Menschen» 
iebcn^ Wirkung thun wurden. Aber nur Wenige 
geben sich die Muhe, die Verschürzung und Ent' 
Wicklung ihres hebentramaS zn beobachten; und 
freylich möchte es nicht immer zu ratheu «sey», sein 
eigener Bipgraph zu werden. ES ist schwer, das 
Leben eines Andern, den Foderungen dcr Geschichte 
Lind der Wahrheit gemäß, zu beschreiben, weit 
schwerer aber, sich selbst treu darzustellen. Aber <S 
giebt in dem Leben eines jeden Menschen gewisse, 
dein Anscheine nach, kleine Begebenheiten, die in-
dessen, wenn wir den ganzen Gang seiner Schick-
sale in Betrachtung ziehen, nichts weniger als un-
bedeutend sind. ES lassen sich in der Denk- und 
Handlungö'Weise jedes Andividuums einzelne Züge 
bemerken, welche ein Helles Licht über das ganze 
Leben desselben verbreiten. Solche Züge werdett 
häufig übersehen. Mancher berühmte Mann'kün-
digte sich schon in seiner frühchen Jugend als sol* 
chen an; aber niemand beobachtete seine Aeußerun-
gen, die Richtung seiner Triebe nnd Neigungen, 
seine Wünsche und seine Launen. Wenn aber eilt 
solcher Mann die.Äugetk. seiner Zeitgenossen anssich 
gezogen har, dann haschen scinLBlographcn oft nach 
den^gcxingfügigsten. Umstanden aus seinem früher» 
Leben, oder setzen wohl auch einen Werth auf gewisse 
Handlungen und Aeußerungcn, die nur in so fern/ 
als sie sich auf einen großen Mann beziehen, nicht 
ganz gleichgültig sind. Nicht selten lassen solche 
LebcnsbesclMber, bey ihrem Eifer, die Andiridua-
lität »hrer Helden herauszuheben, sich w i r k t e Lä-
cherlichkeiten zu Schulden kommen. Cramer bê-
schreibt uns gan; umständlich, wie Klops-ott seine 
TobackSpfeife zu halten pflegte, und hewnset aus 
dieser einigen Handlung, daß Klopstsct ein großer 
Mann war. Mit Recht lacht Musäus in ftinett 
physiognvmischen Sleisen darüber, so wie de? uns-
nyme brirtische Satiriker über die Albernheiten 
lacht, die Samuel Johnsons Biograph 5 BorbwcH 
feinen bewunderten Helden Mm und sagen läi.t. 

Bey alle dem sind Anekdoten und Charakter-
zügc im Leben der Menschen von unscl̂ tzbakem-
Werthe; und mehrere alte Schriftsteller scheinen 
dies lebhaft gesuhlt zu haben. XenopboU flicht off-
Mut bewundernswürdiger Kunst seiner Erzählung 
Don Begebenheiten die Aeußerung einer oder der 
«andern Person ein, in welcher sich aber die M j e 

(Der Verfolg in dcr Beylage.) 

(Hierbt» titit Beylagi.) 



e y l a g e 
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Denk- und Handlungsart derselben abspiegelt. Fast 
immer sind es leichte Pinftlstriche, die aber nichts 
destoweniger das Gemälde erhebest *). Plutarch, 
der, bey einigen Fehlern, m der Biographie ein 
nachahmungöwurdiges Muster aufsteüt, überrascht 
nicht selten durch kleine eingestreute Anekdoten, die 
zuweilen aus den Jugendjahren seiner Helden ge-
nommen sind^ und einen hellenGlanz über die nachma-
ligen Schicksale dcrselben.verhreiten. ES ist übrigens ^ 
bekannt, wie viel die Neben, welche die alten Histo-
riker ihren GeschichtSwerken einzuweben pflegten, 
bey den Geschickter,;, unter ihnen, dazu dienen, 
de» Charakter der handelnden Personen darzustellen. 

Nicht alle große und merkwürdige Personen 
in der Geschichte kündigten sich gleich Anfangs als 
Mche ay. Oft. schsummerte das Genie lange, ehe 
es durch ritten zufälligen Anstoß erweckt wurde, 
«nd nun mit einem Mahle die ganze Fülls seiner 
Kraft entfaltete. . Man kennt die Trugschlüsse vie-
ler Pädagogen; und die Geschickte stellt mehrere 
Männer .auf, die in ihrer Jugend- nicht-ahnden 
Iteßen, .was sie eink wurden und werden wollten. 
Jndeß fehlt es wohl oft, Aon Seiten der Erzieher, 
AN dem pädagogischen Scharfblick und- an der fei-
nen Beobachtungsgabe > die nicht Allen verliehen 
sind, und doch erfordert werden, «rauntet dem 
Anscheine von Alltäglichkeit und Gemeinheit das 
Wirklich Originale und Geniale zu entdecken. 

Oliver Cromwel gehört unstreitig zu' dcn aus-
gezeichneten Menschen in der Geschichte. Selbst 
seine Feinde sprechen ihm eine gewisse Größe, eine 
Bewundernswürdige Geschmeidigkeit des Charakters 
Nicht ab; aber Alle, die über ihn geschrieben haben, 
stimmen darin mit einander überein, daß Oliver 
Crsmwel in seiner Jugend wenig Hoffnungen von 
sich erregte, und gar nicht von dcr Natur zu der 
Rolle geeignet schien, welche er in der Folge 
wirklich spielte. Philipp Marwick sagt von ihm 
in seine» Memoiren: I m November M o , als 

' *) Die Leser des Xenovhon werden sich hierbey 
an das herrliche Charaetergemälde dcr Pan-
thea in der Cyropädie, und an die wenigen 
Zuge erinnern, wodurch der genannte Schrift-
Heller die Denkart des jungem Cyrus anzu-
deuten scheint, im Grunde aber wirklich 
«lnmalet. 

eben das Parlement sich versammelte, kam ich eines 
Morgens in den SitzMgs-Saal, und bemerkte ei-
nen mir unbekannten Menschen, der mit einem an^ 
dem sprach. Er war ganz gewohslich angezogen; 
aber sein Kleid schien von einem Dorfschneider ge-
wacht zu seyn. Seine Wäsche war nicht sehr fein, 
und etwas schmutzig. Ich erinnere mich noch, 
daß an seiner Halskrause ein oder ein paar Blut-
flecke sichtbar waren. Er war von ansehnlicher Lei-
beSlänge. Sein Gesicht war aufgedunsen und von 
röthlicher Farbe. Seine Stimme war, rauh und 
unangenehm. Sein Degen saß dicht an der Sei-
te. — Da6 war das erste Mahl, daß ich diesem 
Manne einige Aufmerksamkeit schenkte." David 
Hume erzählt im siebenten Vnche, im ein und 
sechzigsten Capitel seiner Geschichte von England 
folgendermaßen: „Oliver Cromwel wurde ̂ m letz-
ten Jahre des sechzehnten Jahrhunderts zu Hun-
tingdon gebshren. Er war von guter Familie; 
aber, als der Sohn eines zweyten Bruders, erbte 
er nur ein kleines Vermögen von seinem Vater. 
Um seine Erziehung zu vollenden, wurde <r auf 
5ie Universität geschickt; allein man fand, däß sei» 
Geist zu den stillen und schönen Beschäftigungen 
mit den Musen nicht geeignet war; und er machte 
wenig Fortschritte in seinen Studien." Wirklich 
zeichnete er sich in keiner Wissenschaft aus. Bloß 
eine mittelmaßige Kenntniß von der lateinischen 
Sprache erwarb er sich. Sein Fleiß war nicht an-
haltend. I n der Folge versank er in die niedrig-
sten Ausschweifungen; und selbst als er schon seine 
politische Laufbahn angetreten hatte, schien es ihm 
noch durchaus an den nöthigen Eigenschaften zu 
fehlen, um sich bemerkbar zu machen, und über die 
Gemüther zu herrschen. I n dem Parlementc, das 
in der Folge ganz von seinen Winken abhing, 
wurde er eine lange Zeit ganz übersehen, da er das 
Talent dcr Beredsamkeit nicht in einem solchen 
Grade besaßt um die berühmten und sehr beliebten 
ParlementS-Redner der damaligen Zeit zu verdun-
keln, und sein AcußereS nicht geeignet war, Auf» 
merksamkeit zu erregen und Hochachtung oder Be-
wunderung einzuflößen. 

So erscheint, beym eichen Anblicke, Cromwel 
als ein ganz gewöhnlicher Mensch, und man kann 



nicht begreift!?/ wie derselbe Mann, der in der 
Schule zu Huntin^don für einen Alltllgekopf > er-
klärt, und zu Cambridge mit dc'n Srttdcntcn vom 
gemeinen Schlage.vermengt worden war; der ;u 
London ungefähr die Lebensweise einschlug/ tte uns 
Hogarth im Leben seines Liederlichen so treffend 
geschildert hat, und der. endlich.zu St- Lues sich 
bloß durch d'ie schlecht̂  Bewirtschaftung 
Gutes bemerkbar.machte —.wie, sag.' ich, ein sol-
cher Mann plötzlich das Großbrittanische Reich er-
schüttern/ Alrengland zum Gehorsam zwingen und 
andern Staaten Gesetze vorschreiben konnte. 

Indessen lassen sich, bey genauerer Untersu-
chung, einzelne Züge in seinem Charakter, und eine 
gewisse Richtung seiner Neigungen/ selbst in der 
frühesten Periode seines Lebens, entdecken/ welche 
AM über dieseftltsame Erscheinung einigen AufMuß 
geben. Cromwels Biographen baden nicht unter-
lassen̂  «in zu fä l l iges Enigniß aus seiner Kind-
heit anzuführen/ und auf seine nachmalige Größe 
tu deuten. Em Affe, dcr sich von seiner Kette los 
gemacht hatte, nahm zu Hknchinbrook, wo Crom-
wels Großvater wohnte, den kleinen Oliver aus der 
Wiege, und trug e n auf den Giebel, des Hauses, 
wa er mit ihm die Mahrtichsten Sprünge.machte. 
-Die ganze Familie gerirth in Angst und Bestür-
zung; man rannte von allen Seiten herbey, man 
legte da/ wo man glaubte/ daß das Kind herunter 
fallen würde, Betten und Matrazzen unter; der 
Äffe ließ sich in seinem Vergnügen nicht stören, 
Pnd stieg endlich mit dem Säugling vom Dache 
herab/um. ihn-gesund und wohlbehalten seiner 
Wärterin zu überliefern. Dieser Umstand kann so 
wenig/ als der Tramn, den Cromwel gehabt zu 
haben vorgab, und wodurch sich ihm sein künftiges 
Schicksal geoffenbart habe, für den philosophischen 
Historiker von irgend einem Werth seyn; aber ei-
nige/ dem Anscheine nach, unbedeutende Züge auS 
dem Leben dieses merkwürdigen Mannes werden 
ihn dagegen desto mehr anziehen. Folgende verdie-
nen, nach meiner Meinung, ausgehoben zu werden: 
Die Königl. Familie pflegte auf ihren Reisen auS 
Schottland nach London z» Htnchinbrook, dem Land-
fitze deS Sir Oliver Cromwel, ihr Nachtlager zu 
halten. I m Jahr l6o4 kehrte der junge Herzog 
von Vsrk. nachmaliger König C a r l l a u f seiner 
Reise v»n Edinburgh, zu Hinchinbrook ein. Der 
alre Oliver Cromwel ließ sogleich seinen Neffen Dl i -
ver kommen, damH.er'dem jungen Prinzen Cark 
Gesellschaft leiste^uNd ihn unterhalten möchte. 
Oliver erschien,̂ Amd fing mit ihm zu spielen an. 
Aber es dauerte'niHt lange, so hatten sich beide ent-

zweit. Von Scheltworten kam es zum Handgemenge. 
De^ stärkere Cromwel warf dcn schwacher», Prinzen 
zu Boden; und mit blutiger Nase eitle Carl, der 
jetzt zum ersten Mahle die schwere Hand fühlte/ wcl-
che späterhin das Nordbeil auf seinen Nacken fallen 
ließ, zu seinem Oberhofmeister, welcher sich bitterlich 
über die Kränkung Erschwerte, welche Sr^ Königl. 
H M i t zugebt'worden sey. Als der Bürgnlrttg 
ausgebrochen, unb Cromwel bereits berühmt gewor-
den war, erzählte man diese Begebenheit, und zog 
daraus eine üble Vorbedeutung für den König *). 

Als Cromwel auf der Freyschule zu Hunting-
ton war/ wurde, w!e alle Jahre ein N!,ahl zu ge-
schehen pflegte, von den Schüler» eine Comödie auf-
geführt, welche den Titel führte: Rangstreit dev 
Sprache und^der fünf'Sinne. SN diesem Stücke, 
das in dem Einste der alten MysterieS geschriebat 
war, wird von der Sprache eine Krone und ein kö-
niglicher Purpudmantel zum Preise ausgcboten. Der 
Sinn des Gefühls erscheint auf der Bühne/ und 
stolpert über diese Zeichen der königlichen Würde. 
Di«S gievt Gelegenheit zu einem Monologe in wel-
chem folgende StMn"vvrkommen.- ^ M ö ' GefüHl 
^dett , ; n', ' ' " ' i l.'üi-, 

Dein Niesen/ währlich, ^chedevtevivaslit '--n 
War je einMensch so glücklich alöichdin? 
An diesem Stein, der mir im Wege liegt/ 5 
— Mehr ist d a s nicht — (auf die Krone- «ttd 

den Purpurmantel hinzeigend) M ich dir 
Beine brechen 

(Der Sinn des Gefühls reißt den Lorbeerkranz 
von der Stirnc, setzt sich die Krön« auf/ M d 

. wirft öen Purpurmantel um sich.) s 
Hinweg mit diesen Kränzen! denn mich ziert 
Fortan die Krone; meinen Leib umfließt ; 
Der königliche Purpur. Seht! wie schön 
Mir Krön' und Mantel sitzt! als hätte man 
Nach mir das Maaß genommen. — /,Die Natut 
Verändert nimmer.sich." So saget ihr, und 

lügt 
Veredelt ist mein M u t i c h fühl' es ja — 
Ein andrer Geist, ein königlicher Geist, 
Belebt mich. Ha! ich höre schon 

») Plutarch erzählt im Leben des Brutus eine 
ähnliche Anekdote von CassiuS, der, wie btt 
kannt, mir dem eben genannten Romer di«; 
römische Republik wieder Herstellen wollte. 
CassiuS wurde mit dem Sobn des allgebieten-
denDictators Sulla in einer Schule erzogen. 
Als dieser einst die Alleinherrschaft seines Va-
ters Heraussirich, fuhr Cassius von der Schul-
bank auf, warf sich über den jungen FaustuS 
her lso.hicö der Sohn des Sulla), und miß-
handelte ihn mit seinen Fausten. 



! Äie Parastttcn miä) jinu Gott.Mebech- > > 
Dem Cäsar, und dem Makedv'nier, . 
Dem Großev, mich vergleichen; wtö geflMntlsch 
Sie meine Fussc küssen/ sichv'ei'Mlide^nd, Wie' 
Och diese heil'ge Salbung mir erwarb. 

seht, 
M i n GanZ'ist?dlen Fürstlich ist der Ton 
Der Rcdê  die den Lippen leicht entströmt ^ 

' Wie Mv ' fM 'dryHN ^ört)dl lplM§csVolt! 
'Lch ivill ihn bellgcn, deinen ^rytz l - d u . M ^ 
ErjittekN, wenn der Löwe brüllt, Gmütm: — 
Die Dichter sollen dicke Bände mit 
Den Thaten meines Lebens.füllen »t. 

Cronmel bor alles auf, um drese Rolle spielen, i» 
surfen. Un'gtrn gab man sie ihm; und er hielte 
lle ^omcflich.j Me-ForMung. ein ander.Mahl> *:) 

) Dle Fortsetzung von vorstehender Abhandlung 
soll von mir MhMiefcrt werden; ütid wenn 
meine Leitung, inderGeffalt, i»k welker sie 
jetzt erscheint, Beyfall erhalt, so werde ich von 
Zeit zv Z«it ähnliche Aufsätze, mitteilen. 

/ / - ' ^ ^ ' G i k tA j i a , . 
^ ^ >.n'> 

- . '.Äe ri'ch ttÄ'ek. »e'k-an-n tm achm ngen. 
. : Auf Beseht. S k Miserl. VtaWat, d̂ S Selbst-

Herrschers aller Reußen it. tc. Vurgermeistev uns 
DMH^er KaiftrlichenDMt Dorpat. fugen hiernnt 
zu wissen: Demnach m Folge der Gesetze, und in 
.Gemäßheit desfalsigen Hoch obrigkeitlicher ..Verfü-
gung,. die Untersuchung und EntscheldungMer die 
Handeln Be^iWsung hiesiger'sowohl als fremder 
Kaufleute, welche »u den Jahrmärkten., -w^ auch 
außerdem zum Handel anhero kommen, zu de»!'Sa-
chen gehört, welche lediglich bey diesem M a g i s t r a t e 

»erhandelt werden; so wird von diesem Magistrate 
sämmtlichen zum bevorstehenden JanuarS.Jührmarkt 
mit Maaren nach Ddrpat kommenden Kaufleuten 
und Krämern ov»e Ausnahme ernstlkW ausgegeben, 
M > bevor steihre'Waaren erosnen, bey diesem Ma-
gistrate. gebührend t» melden und die gesitzlichett 
Beweise ibrer HandelSberechtigung, Attestate, ̂ Kauf-
wanns-Pässe und Vollmachten, wodurch sie sich 
zum Handel zu legitimiren gedenken, lediglich dem 
Magistrate vorzuzeigen und daselbst niederzulegen, 
Widrigenfalls, wer von ihne» dieser Anweisung 
Aicht gehörige Folge leisten wurde, demselben nicht 
gestattet werden söll, hiersclbst Hand-l zu treiben. 
Wornach Jedermann, wen es angebt, sich zu ach-
ten und M Schaden̂  und N'achtheil zu hüten hat. 
V. R. W. .Publikatum Dorpat^RathhauS) den 
21. Dcchr. iSd^. 

I m Namen und vvn wegen Es. Edlen RathS 
der Mjserl. SradtDorpat. ^ 

Burgcrneister Fr. Akermann. 
Chr. Hcinr. Friedr. Lenz, 

Obcr-Sekr. 

^ Vom Magistrat der Stadt Werro wird des' 
mittelst bekannt gemacht, daß am mosten Januar 
k. J . , Vonmttkg'S.Um n !!hr, allhier auf dcni 

.Rathhause daS den Brandtschen Erben gehörige, im 
Stadtplan snb Nr. l>7 bezeichnete Wohngcdaude, 

-mit den hölzernen und steinernen Nebengebäuden, 
und andern Appertinentien sick xuklica ver-
kauft, ünd.mit dem.Schlage zwölf dem Meistbiether 
der Zuschlag ertheilt werden wird. Werro - R»th-
Halls, "din 28. Dcccml'cr jsv7-

. . . : . In lI6em 
.. . . . G- Ro th , Sekretär. ,-z 

Vom Magistrat dcr Stadt Werro wird deSmit-
mittelst bekannt gemacht, daß am 2Z. Januar k. I . , 
Vormittags um Li Uhr, allhier auf dem Rathhausc, 
daS dem Maurer Gertz gehörige, im Stadtplan mit 
Nr. bezeichnete hölzerneWohngebäude, cum.om-
vidUZ Spv<rNNetitiiS^ lud UsÜ» publica verkaufe, 
m^d .mit sem tthrschlage zwölf, dem Meistbieter dtt? 
Zuschlag ertheilt werden wird. Werro- Rathhaus, 
'den 28. Deccmber IL07. 

In 
E . Ro th , Eekrt. 1 

Vom Magistrat der Stadt Werro wird dcSmit-
telst bekannt gemacht, daß am 2t. Jauuar kunft. 
.JghreS, Vormittags um 11 Uhr, allhier auf dem 
MathhauS, das .dem. gewesenen Kaufmann Killuma'nn 
igehörige im Stadtplan mit Nr. 62 bezeichnete höl-
zerne WWsebättde mit allen Appertinentien tuk 

xudlica verkauft und mit dem uhrschlage 
zwölf, dem Meistbietenden der Zuschlag ertheilt 
werden wkd. Werro-Rathhaus, dcn 2L. Decbr. 
ILO?. In /i6em 

G. Roth , Sekret. / I 

Ande rn r i t i g r Bekanntmachungen. 
. ^ Da ich durch, dett Tod meines seligen Manne? 
-mich Veranlafzt sehe, einem hoben Adel und rcsp. 
Publikum bekannt zu wachen, daß ick das Satt-
ler-Metier noch jetzt, wiö bey Lebzeiten meines 
Mannes fortsetzen werde, so schmeichle ich mir de.r 
Hoffnung-, mich mit Bestellungen, sowohl ncuet: 
anzuserttgendep Wagen, Droschken , Sätteln, Ge-
schirren als auch seglicher in 'dieses Fach ein« 
schlag'e'n'dö- aliszubcsserndc Arbeiten dieser AR beehrt 
zu schtN^ wozu ich 1>ufch ^ geschickte Echülsen in 
den Stand gesetzt worden'bin. Durch prompte 
und billige Bedienung Höffe ich das Zutrauw nach 
wie vor zu erhqlttn. 

Dor'pat, dcn i.. Januar isos. 
Do^^thea Ho l t zw^nn , 

.. gcd...OHpen.hIck.-^ 
Eln junger deutscher Mann,, welcher schon 10 

Jahr« hindurch alSVddirttM köndttionirct, wünscht 
wieder bty HerrfchMrn .alH solcher 5ngestellvzuwer-
den.' Zu erfragen ist er bcym Schuhmacher, Herrn 
Keßler, nehen dcr Thornerschin Apdtyeke. 

Sollte Jemand in der^Stadt^ oder im Lande, 
eine Quantität Z»nn zu êNaüsen willens seyn, so 
beliebe derselbe der Expedition dieser Zeitung gefäl-
lige Anzeige zu mache». 1 



Fn der Buhe am Wasser, No. 20, find ganz 
frische Neunaugen, in Fäßchen, für einen billigen 
Preis zu haben. 

I m Hause der Wittwe Dornbaum, ausserhalb 
de? sogenannten Hakobspsorte, ist eine Wohnung vyn 
acht heizbaren ancinanderhängcnden Zimmern, wie 
auch eine Erkersmbe, nebst Küche, Keller/ Stall-
raum, Wagenremise und Klete aus mehrere Jahre 
zu vermiethcn. Miethliebhaber erfahren die Bcdin-

' gungen in demselben Hause. 
I m Salemannfichen Hanse, unweit .der Psstl-

rung, sind zwey separate Zimmern zu vermiethen. 
Erforderlichen Falls kann man bey denselben auch 
Stallranm und eine Domestikenwobnung erhalten. 

I m Hause der Herren Gebrüder Brock, am 
großen Markt, ist ein großer Saal mit einer Buden-
einrichtung, wie auch zwey gewölbte Buden unter 
dem Hause, ferner eine große bretterne Bude auf 
dem Markt, wahrend der bevorstehendenIahrmarklS-
zeit zu vermiethen. Miethliebhaber erfahren das 
Nähere in demselben Hanse. 1 

I n meinem Hause, am großen Markt, Nr. 2 in 
der zweyten Etage, lind 4 Zimmcrn, entweder zu-
sammen, oder zur Hälfte, welche auch Zur Buden-
einrichtung zum bevorstehenden Jahrmarkt benutzt 
werden können, so wie auch eine gewölbte Bude im 
untern Stockwerk, zu vermiethen. Miethliebhaber 
haben die Verabredung diescrhalb mit mir selbst zu 
treffen. Zacharia. 

I m Hause des Herrn Landraths von Baranoff, 
am großen Markt, im obern Stockwerk, sind zwey 
separate Wohnungen für Ungeheyrathete, jährlich 
und halbjährlich, mitHeitzung, zu vermiethen. Auch 
ist daselbst noch im Thorwege eine Wohnung von 
zwey wannen Zimmern im bevorstehenden Jahrmarkt 
für einen äußerst billigen Miethjins zu haben. Mieth-
lustige erfahren die Bedingungen bey Herrn Kolle-
gienassessor Wildenhayn, oder bey dein Herrn Kam-
inerherrn und Ritter von Schilling. i 

I n der Steinstraße in dem Hause sub. Nr. t2z 
ist für die bevorstehende ÎabrmarktSzeit ein, auch 
allenfalls mehrere Zimmer, nebst Stallraum zu ver-
miethen. Man kann auch beym Hauöwirthe speisen. 

der überhaupt auch andern Personen, sowohl in als 
außer seiner Wohnung, für billige Preise, Epeisen 
zu geben, sich erbietet. t 

Bey dem Herrn Kreisrevisor und Titulärrath 
Anders, im ehemaligen Zeislerschen Hause, im 2ten 
Stadttheil, Nr. 66, sind.z Zimmern, Klete, Wagen-
remise und Stallraum für 4 Pferde zu vermiethen 
und sogleich zu beiiehen. Die nähere Bedingungen 
belieben sich. Miethliebhaber in gedachtem Hause ein 
zuziehen. . , t 

. . , I m Klempner Vögelschen Hause, ohnweit der 
Promenade, sind" zwey warme Zimmern zum bevor-
stehenden-Jahrmarkt zu vermiethen. 5 

- - I m Lten,Stadttheil bey dem Peruckenmacher-
meister Drewing, Nr. 26 sind einige Zimmern zu 
vermiethen. z. 

I n meinem Hause, unweit der Promenade, ist 
'die Uegenuberleite/ bestehend in drey heizbaren Am« 
mern und einem Kelltt, monatlich oder auch Jahr-
weise, zu vermiethen nnd sogleich zu beziehen. 

Seel ig. t 
Dem Eckschen Müller, 20 Werst von Dorpat, 

!ist vor Kurzem ein dunkel Fuchs'Pferd von mittler 
Größe, welches von langftreckigem Wuchs ist, einen 

'hagern Kovf, kleine Ohren und einen kleinen weißen 
Streifen am Vorkopf und dergleichen Flecken am 
linken Hinterfüße, nach dem Huf zu, hat, und dessen 
MMeN'sich 5uf der linken Seite zu legen psiegen, 
.stch...auch durch, einen -starken-Schweif auszeichmt, 
gestohlen worden. Wer dem EigeythümLr eine sol-
ch« MchricMzu Vtbew weiß,Haß er'das Pferd wieder 
bekommt/ hqt eifl Doueeur von LZ Rubeln zn er-
warten.. ' - i 

Herr Ludiv. Heinr. PMbert ist willens, in-

Ger Goldarbeiter Hr.' Friede Domann ge-
denkt binnen kurzer Zeit von hier zu reisen, und 
ersucht diejenigen, welche Forderungen an ihm zu 
haben glauben, sich mit. solchen bey der hiesigen 
Kaiserl. Polizey - Verwaltung zu melden. 1 

Obschon die Zahl der Zei«i,ngsleser nicht m dem Grade zugenommen, in 
welchem sich für Unterzeichneten, als den Herausgeber, die Kosten dadurch ver« 
mehrt haben, daß er zur Ausführung seines Unternehmens schon beträchtliche 
baare Auslagen gemacht, und auch, daß er eine großer- Anzahl auswärtiger 
Blätter, welche sehr im Preist gestiegen sind, anschaffe» «nd als Quellen benuj? 
„n wird, so wird er doch nicht ablassen, seinen Plan nach beste» Kräften auszu-
führen / sobald die Hülfsmittel in seinen Händen sind. 

Er eröffnet die Pränumeration auf die Zeitung von ixc>8 »och bis' zmn 
i5ttn Januar, und ist erbbthig, auch Subscription auf den ganzen Jahrganz 
der Zeitung mit halbjähriger Vorausbezahlung von s Rubeln anzunehmen. 

Dorpat, den 27. Decbr. iFo?. ^ 
M. G. Grenzius. 

D a S folgende Stuck dieser Zeituna kann eri? am 



D ö r p e s e h e 

Mit Erlaubnis Einer Hshen Obrigkeit. 

2. Sonntag, bm 5̂ " Januar 1808. 

' .V-

Gt.^Petersburg , vöm Li. Ditbr. 
Allerhöchste Befehle 'S r. Kaiser l. M a j e I H t , 

'Mhem Hey der Parole in St. Petersburg. ^ 
Den ts . Deeember. 

At'f Vakanz find befördert, Hey de- Uchte» 
Kavallerie^ zu Gencralmajorö die Obristen: bcym 
Weißreußlschen Husarenregiment Stawiskji mit N> 
«ennung zum Chef dlefeö Regiment«; vom Leib-
7osakcnregimcnt Graf Orlow-Gcnißow, Welcher 
Hey der Armee siehe» wird; vom-Elisabtthgradsthen 
Husarenregiment Lißanewitsch und Wßewhloshökji, 
welche bey der Armee stehen werden; 4iom Olwio-
Volschen Husarenregiment Fürst Drüzksi-Sokslins' 
kok, welcher bey der Armee stehen wird; vom Ach-
tyrschen HnsarenregimentRepninökot, welcher bey 
der Armee stehen wsrd; der KvmmanVeur vomUhla-
nenregiment Sr.Kaiserl. Hoheit Konstantin P'aw-
lvwitsch,.Tschalikow, und vom Tschuguje»vsä)?n 
Regiment Wukotitsch, welcher bey der Armee stehen 
wird; — zu Obristen die ObristlientenantS.' beym 
Grodnoschen Husarenregiment Turskjt, bcym Su-
Aschen Husarcnrcgiment Delänow, beym Achtyr-
^)en Husarenrcgiment Klebek, beym Olwiopolsche« 
Husarenrcgiment Mletitsch, der Kommandeur vom 
^t taren - Uhlanenregiment von Knsrring, bcym 
Weißreußkschen Husarenrcgiment Baron von Lang, 

Fschugujewschen Regiment Mäßojedow, und 
P^wlogradschen Husarenregiment Fürst Ghe^ 

M v w ; zu ObristlieuteuantS die Majors: bcym 
^umschen Husarenregimcttt Weregm, beym Elisa-
»erygradschen Husarenregiment Achte, beym Polnk-
'^e» Ma«enregiment Kunizkji, heym Olwiopol-

schen Husarenregiment -Blmow,^ .bevm^Alexandra 
' Husarcnregiment Fill'pjew, b'eym.̂ schugujepische» 
Regiment Pansw, beym.Suiuysche« KujarennLi-
ment PokroMji, beym WeißreüßMen HÜsarcnre-
gimcnt Starow und WolchowSkji, .^eym Tatären-
Mlanenregimeut Sobolewskji i . und Däwgäls t . , 

' bcym'Tschuguiewschen Regiment ÄMvlen>/ . M d 
beM Cumyschcn Husarenregimcnt Potopow. 

Bey der schweren Jirfankrrle zu Generalm«-
-jorS^ie Okristen: beym Lten Kadettenkorps Trosch-
tschinskji; Heym KurinMscheti Ausketjerreginzept 
tztcpanow, welcher sich bey der Garnison rechne« 
ivtrd; der Chef vom Kursklschen Musketrerrcgiment 
Mgalin; der Cbef vom TenLirrSkischen Huöketierre-
Himent Lerschow; der CSef vom KaporischenMus-
keticrregimenh Gnaade; der ChevoM'Mölbynschex 
MttökekierregiMctttRaKl,' der Ehcfpom^Hefmsche» 
U^usketierregiment Gamaulljdcr. Chef vom Äsow^ 
schen Musketierresimcnt Eotowzsw t . ; der Ävm-
mandenrvom PrcobraHcnskischen Leibgarberegiment 
Koelowökji t . ; dcr Cbef vom Wladlmltschen M u ^ 
kctierrcgiment .Benardos S-; dcr Flügetadjüant 
Sr. Kaiscrl.-Majestät Ratkow ^ l i t Eritennung.H^r 
Chef vom KasanWnMttMjcrreginlent^ ö.cymSe-
menowschcn LeibgarderegimcntMcljanünowmk^Erw 
Nennung znmWef des Kcxholnjschen MuSketiexr<-
Himentö; der CpefvomOrelschcnMuSketierrcgiment 
Palizyn; der Chef vom'Mittgrelschen Musketierre-
giment Baron Ungern Sternberg, und der Chef 
Pom Kalugaschen Muöketierregim. Kasatschkowskjiji» 
zu Obristen bie Odristlieutenants: beym Bjälostsk-
schen Muttetierregiment DumasH«v/ heym New<̂  



Aschen Muskekserreglment PattStt l , beym S o l -
schen Musketierregiment Km.ujow, bcym KamMat' 
kascken Mn^rkerxäzigickent ^olenitschtschew, beym 
B«ftschen!MLket!^recMcn6SorcnluS, bcym MiiZF-
kiichcn Mneketierregiment Spiridonow, bcym Ka-
bardinsclen Muektlicrrrgimcnt Fürst Eristow, bcym 
Wiatkaschen MuSkctierccgimcnp.Graf Sank!, bcym 
Ctaroffolskischen Mu^etierregimenc KoslotB, bcym 
Tcnglnökijchcn Muöketierregimcnl K»blen t . ; der 
Adjutant deS General-FeldmaMavs Fürsten Pro--
ssrowö/ji, Ob^stlicutm ult tm^Pensaschen lKuöke-
ticrrcglment Kuschnikow; beym Kiewschen Grena-
dierrttiiment ^cssc, beym Litthauischcn Muekctierre-
giment Bistrom, beym'TschcMgowscheftMuökclic:-
rcgimcnt Trükiow, bcym SOHiMkl Mvskcticrre-
gimcnt Ärafiawin, bcyin Rjäianschcn Mxskctt'erre-
gimcnt Graf Ben;e^ bcym"W. HAcreburgscken 
Grenadkcrrcgiment Varon-Rofen , "beynNAstt.»'> 
chanftben Grcnadierregünent ftzr^l^maisou^' beym 
UgUikischeuMuSkcticrregim. DcniÄcw, beym Rcu-
Lngermanlandschcn Musketierregimeuc Naumow, 
.bcym Apschcronschcn .W^skcticrregimcvt Ncichcl, 
bcym Lado'g'aschen' Wüsketicrrtgiment Barou' Bud-

^ bcrg, 'bcym WnHsrjiHctt' Grettadt^regdtt;' Ĥ ckf-
^clck> bcym Rĵ fanschen NN^ketlerrcgimcnt ^aliz'cr-
bieter,b'cy'm^aeerinoslawschcn GrenabierregimeNt 
Rakow, bcym 'Podolkschcn Musfetkerregiment Ne-
tschajcw, und'bcym ^»rsfischcN Maöketiekreslmcttt 

^Scliwcrßsw- - ' ^ ' ' 

SNaleßät, dem dklai-
' tendenSlÄat mk^Köc^strrgcNhätfl'iiZ r̂ Unterschrift 
'!z«?gchinctt> Mcr lMj? namentlichen 'lMsen ist cnt-
^HMn/ ' ÜÄ'd'ztvar:'' " ^ 

I M t^ei^vom X?tcn DMnber: Die Geheime-
kätbc^ das^inßw.cill^e Mitglied beym kldmkialltäts-
'eollcgkoKmftn GrigörjkTfche'rnyschcw). den PräK-

'Hentcn/dr^ÄllßMeN.Ak^emie Aydrci Nartow/ und 
dse Stn»ts<cn," Ni)ol'al Wäß'öjevöw, Nikolai Ensch-

^öw) MexÄNderVlläbjcw , Hctcr Tarbajew, Varo» 
Hciklnss,. ZwM Kuschclew und Iwan Lovuchin da-
bcnWir, n,it Beybehalkuttg ihres gegenwärtigen 
Hs^cnS^M.ergu^^ Gchcimcrätbcn 

HM' StcN'V'ymü^ien'BeceiMri ^ Den wirkii-
W ^ K W r K ' e ^ c h : G M ' K o f c s / .'sn der 
M ' E W i t i o j t der CtaatSeinüuifle, '..'von Renne/ 

in Erwägung seine^kränklichenDc-
.fMldhiM^u^a'lldes, M jü seiner.Genesung, seines 

U M ^ i h m , inö Mland ;u reisen, 
M W W K K K M ! i h m ' d 4 m ? n Gehalt 

dett ee Nach diesem Posten gcnkeßt, aus der Neich«-
EÄ)ahkau.mer zu vceavsvlgcn. 

Z)m dirigirettdr»! C ênat ist ein Ravport vom 
Kommerz.nittiücc, ^errn wirklichen Get.cimcrath, 
Senator und Ritter, Grafen Nikolai Petr«uMch 
Rumänlnv verlesen worden, in welchem cr «n-° 
zeigt» dasi Sc. K^isert . Majestät Zillerhöchft 
ju befehlen gerubet-haben, dcn Großbnttaniscven 
Untcrlhancn, j» lange dcr Bruch mjt England dan-
<rt, nicht zujulascu, sich als Gäste ei-.juschr»ivcn, 
auch Uc scl)0n v<rher als solche «ingeschriebenen 
auLjnschließen., unh ihn^n dictum. Tage il.rer ÄnS-
tchkie^ng Äc.cijtgeteagcnctt" Abgaben zu berechne«. 

^ 
Allerllöchstee MWpt^Cc ine r Kaiserliche» 

' 'Majestät . ^ , 
" 'Dcm^Kvmmandeur des Arsenals ju Ct. PctcrS« 

b»rg/ Herrn Dbriste» Timmler. 
Während dem Hefchtc des Znspcktorö, Grafen 

Arakrschcjcrv, übcr.,daS Artillerie- Departement, sind 
H^ Arseiten, »». dcm.ZHNtN anvertraute» A.ncnale 
tu clnem solchc'n^rade' 1)'er V.ollkammenbctt gedl̂ -
hcn, daß l'se fertigen Sachen diU'cnigen ln Verwüip-

. Gerung setzen'/ welche bas IlrscnaVbisuchen- auch ist 
dft Ä.stiZ^cit und Dauerhaftigkeit der Artillene, die 

verfertigt wird/ durch die weitesten Bcwe-
. glMgeu. bewährt gesunden worden.̂  Da. ste.MN ̂  
denF.ch.dar^uf^ezicWjden Verfügunaen,-nach..dcW 

. Bericht ^esHstspeltore,. M e SH«'?T.l)ätigleit MM-
/wsMchsb'cD s?.:S>eröicnctl Sie^dnfü? Mein»Wohl!-
^vol!en^7.wvb«y Ich yvffc, dkß Blc auch künftig iu 
kcincmMAe von-der jetzt, von »dem Grafen Arak-
tfthcjcw> bch denÄrbeitcn und der Verfertigung der 
Sachen eingeführten Ordnung abweiche» werden. ' 
. .Das Original ist von Sr . Katserl. Majc* 

^stät HvMekgcAhändig «tttcrzeichnet: ^ 
V ^. A l e x a n d c r. 

St. Petersburg dcn l t . D.ccbr. 1207. . 
^ ' ^ 

-' Aus London, vom i . Dcc. 
Nach den letzten Depeschen des AdmiralS Purvi'ö 

.'lag die Spanlschc Flsttc zu Cadix, <1 Linienschiffe 
-ilark> vor einem Anker segelfcrtig. Der Admiral bc- ^ 
:obachtctc sie Mit 9 Linienschiffes: Von Po^rsmouth ! 
grbd NächsicN6 tt'ne starke Expedition ab) wie nmn 
faat, ist die Deutsche Legion nach Brasilien bestimmt 

S5us London, vom ». D<c. ^ 
-Der König liat 5?errn HM, Bruder deS Lord 

Berwich !» seinem Gesandten am Cardinischcn Hofe ! 
«xn.innl, Man sagt,HcrrHill habe zugleich de« Auf- l 



trag ehalten, den Hofen vottH^tersburg und Wim 
zu erkläre»,, daß der Kynig ihre Friedevvvermlttlung 
»n,lähme. Dies Gerücht brachte die Fonds zum 
Steigen. . 

ÄuS'Lissabon, vom ss. Nsv. 
Di« Engländer sind 6 Meilen von Lissabon 

landet. Der General Delaborde ist zum CommaN" 
danteu von Lissabon und Commandrur aller Franz.' 
Ukd.Portng Truppen der Stadt, ernannt worden! 
— Der Prinz Regent bat eine Proklamation erlas-
sen, worin er sagt: Er habe sich dem Willen Frank-
reichs gefugt und sich gegen England erklärt, aber 
mit der Bedingung, daß kein fremdes Heer Portugal 
betrete. Da dieses slrichwohl gefchehn, so hatte er 
eine Person «»'cht mehr für sicher, und wähle San 
^cdafltan in Brasilien ;n seiner Residenz; für Por-
tugal habe er em« Regentschaft ernannt; u s. w / 
Die angesehensten Familien dcö Königreichs begleiten 
»hn. 

Aus Lissabon, vom^t. Dee. . 
^ Seit einigen Wochen schwebten wir hier in tev 

größten Ungewißheit über die Partei welche unser Hok 
trgreifcn würde, und folglich über unser Schicksal. 
Die Erklärung des Prin;-Regenten, daß er dcr Ber-
bindung der andern Continental-Mächte beyrrete, 
und die. Entfernung dcr Engländer, schien alles ent« 
schieden zu haben, al6 das Anrücken derFran;ösischen 
Armee den Angelegenheiten grade die entgegengesetzte 
Wendung gab. Schon am zZ. N»»br. schiffte der 
Prinz sich mit seinem ganzen Himse und dem Hofe cim 
3» gleicher Zeit erhielten die tzec- und Landofficiere 
Und die Zöglinge der Militairschule Befehl, sich an 
Bord zu begeben. Die Flotte, 3 Linienschiffe und 2 
Fregatten, ging sogleich unter Segel und. verlkeß dcn 
T ijo, blieb aber bis zum Einmarsch der Franzosen, 
Vor dem Häven liegen. — 7000 Mann, derKern.un, 
frer Armee, war nach Penkche marschirt, eine Fe-
stung, die an Festigkeit mit Gibraltar vergliche» 
Wird. Die Engländer sind dort ge!«ndet? unsre 
Trupven sollen ibnen die Festung übergeben und sich 
eingeschifft baden. Dcr Prin; - Regent bat alle Ka-
nonen auf dcn VANcrictt und in dcn Fort« des .ka' 
vcns von Lissabon, vernageln lassen. — Hier herrscht 
Mangel an Lebensmitteln. 

Aus Par i s / vom is Der. 
Der Kaiser bat vor seiner Abreise dem Russisches 

Gesandten Z>stoy einen Wage« mkt6Normännischen 
Pferden geschenkt. — AuS Perigeux scl)r<ibr man, 
daß viele der dort bestndlkchen KricMcfanqnen sich 
Daselbst niederlassen wollen Zu Orient ist das FcH 
" r heilis»« Barbü., Schutzxmo»iin d.sr Artillerie, 

von.ben dortigen Artilleristen feyerlich begansc«, 
worden. 

A u S P a r i s , rom l7- Der. 
Ein Schreiben aus Calais rrm isten ben'chtet 
«u dieseMTage Lord Woira^alS Par-

le ine , i ta i r angekommen sey, und amfo.l< 
gendcn Mörg»t t seine R'ekse' nach P a r i s 
Hobe fortsetzen «ol lem. Man rermüthet^ 
daß seine Mission von dcr höchsten Wichtigkeit sey.» 
(A n m. Diese Nachricht soll zuerst im Berlinischen 
Telegrapbsn gestanden babcn, und verdient also nicht 
vjel Glauben:' doch meldet nlanäuS Memel vom 4. 
Ianuay sie stehe auch in Ftyn». Bliitterv vow!7ien.> 

A u s V e n e i g'< vpm ö. Dee. - ' > 
Der Kaiser ist hcukeai?AerMi und kcbrt -über 

Mantua nach Mailand zurücr/woMaüch dtt 'MmL 
ünb dic Königin von Vkkerp'geglMgcj«' sind. ?̂er̂  
König von Neapel uvd tzie SrisM,». vost Lucck W 
lkey in ihre Staaten zurück. 

^ AU6^ß?ri<knyoUk.Kx..'V 
.. Vor einigen Tage» eryMdcte ei« ÄaKn5nnig^' 
hier im SchauspiMqufe eine, juttge Jüdin, in d̂ e er 
verliebt war, und ihr-e Mutter. Der Mann Her er-
ster» hatte kaum ein Paar Minuten vorher ihre Loge 
verlasse», um ins Parterre zu gehn. . . " 

Au 6 S e m l i n , vom 3. Dtt. ' ' 
Das Gerücht, daß Servien eitle neue ConstitM 

tion erhalten werde/ scheint sich immer Wet?r. zu' 
stätigen. Nachrichten aus Velgtgi) heWüpten '̂dbrk 
scy/n ,wey Russische Couriere nitt^en^estmununge^ 
dieser Verfassung attgekönimen. Diesem Wselge M 
der Cynod v-n ^emendria nach Be/gmd x e M t 
Mrden,/U«d künftig Senat^eDen. ^ 

- Aus W i e n , Dee. . n 
Am ^sten Abesds bat der Kaiser in Pirsott/drs 

Ungarischen Landtag-geschlossen' und den D i« ra knr» ° 
t i k e l n die SanctioN ertheilt- ^ AM ^vten-gesch«h 
die Nebergabe von Braunau dUrch den FraNsös^Ge^ 
sandten Otto. An demselben Tage marschiere dit , 
Franj. Garnison nach Augsburg ab. -

F r a n k f u r t a. vom Dcckr. . ' ^ 
hiesige Ma^tsriftretto saA daß. da-- Ko^ 

«igreich Emmen aufqclvst, dagegen gc^iß cm Kö-
nigreich Hatinm,-McheK.^eI-Kirchenstaat in sich 
begreifen, vielleicht auch,ein.Königreich. G^cien, 
errichtet werdcn'wird. Hm 6tcn war die Kcnigi« 
von Etrurien noch in Florenz. C ic soll - r.ach es-
nev Konyentio», mit Spruen, ein ar.dr.<. Reick' »̂  
-Südwesten erbalte». Nan spricit v?»-'einer 
jwcyttn Vcuuählttng des Prinzen von. ZMrien-» ^ 



- Dev Prlnt von H c M - PhilipMhal ist von? 
Sicilien nach Amerika gegangen. — 

Der bekannte Naturdichter Gottlieb Hiller aus 
Kothen, will nach St- Petersburg gehen, und ist 
«uf seiner Reise dahin, schon in Lemberg einge-? 
troffen. 

Aus München, vom 6, Detz , ^ 
Unsre ganze Armee, wird-auf^de»r. Friedeysfutz 

«fetzt. Die Generöle- Deroy und- Wrede werden-
Aeldmarschälle undderGeneral-JnspectorTrtvawird 
KriegSministcr. 

Le ipz ig , den t6.D;c. 
Die neulich.gemeldeten Durchmärsche der Deut-

schen und Italienischen Contittgent-Truppen sind nun 
geendigt; aber es sind! scho» wieder Z Nanz. Regi-
menter angesagt. Äüf diese folgen S Cslonttei! von 
Russen, die in ihr Vaterland turückkehrcn, jedeisoö 
kis ^800 Mann stark. Gie werden hier vom 26. bis 
zum go. Dee. erwartet, und werden die neue Militair-
firaße durch Preußen einschlagen, dann über Pose»/ 
Pultusk, Ostrolenka, nach Bialystokjiehn. - - Auch 
K«kch Halle marschtren seit einigerZeit viele Truppen. 

An Schlesien ist durch ein Königl. Edikt vom 
SS. Ott. alle Erbunterthänigkeit aufgehoben worden. 

Aus der Schweiz, vom tS. Dee. 
Die Regierung von Lueern geräth in einen offenen 

Streit mit dem Römischen Hose. Sic hat einige 
Güter eingezogen, welche Kirchengemeinen gehöre«̂  
Der päbstliche NnntiuS berichtete es nach Rom? der 
Pabst dryhite mit dem Bann, aber der Schultheiß 
Crauer antwortete: bei aller Ehrfurcht für den Pabst, 
ßverde er, den Bannstralm ungeachtet, bey dem Be« 
Schlüsse bleibest. 

Aue erN/ vom 19- Novbt. 
Der wegen noch bevorstehender Anstände mit 

-den» Römischen Hofe, mit Aufträgen der Regie-
»un> an Se. Päbstliche Heiligkeit nach Rom ge-
sandte RegierungS-Sekretair Kopp, ist seit eini-
gen Woche» VM d» zurückgekommen; er Hat, wie 
«an vernimmt, ein PäbjtticheS Antwortschreiben 
Mitgebracht, das zwar in gemäßigtere« Ausdrücken, 
als das frühere Breve abgefaßt, dennoch ungefähr 
»en Inhalt des ersten wiederholt. Man Klaubt, 
Kle sämmtlichen Aktenstücke dieser Unterhandlung 
bürsten nächstens auf höhere Veranstaltung in Druck 
erscheinen. 

AuS Oestreich, vom üS. Äee.. 
. , «m ?ten langten dieGroßkreuze dcr Ehrenlegion 
für 5«n Kaiser, für die Erzherzoge Karl unv Meer-
L«ld tv Wien an. 

««s jdemHaag, vom'iZ. Der. 
Der Marschall ,nd Seeminister Verhuel ist zum 

Vepmdte» in Petersburg ernannt. Von der NS-

^iseudserSKö^stsach Frankreich, ist jetzt gan; 
still; man glaubt aber doch, daß sie bald Statt fi»-
den «erde. . ^ 

Kopenhagen, vom 19« Dee. 
I n Folge höchsten Befehls, solle» künftig alle 

Königl. Verordnungen, t» größerer Verbreitung 
der DänMen Sprache in Holstein und Schleswigs 
zugleich auf Einem Glätte Dänisch und Deutsch. ab-> 
gedruckt werden. 

Einige Holsteinische Schiffleute habc» ausgesagt, 
daß eine große Menge Englische Schiffe in Schwedt, 
sche Häven''eingelaufen sind, dort ihre Ladungen 
löschen und siei in Schwedische Schiffe laden. Unfre 
Kaper sind aber davon betjachrichtigr, und bringen 
jedes Schwedische Gchiff, das ihnen verdächtig vor^ 
kommt, zur MtterskHung ein. 

ÄnS Kopenhagen, vom S2. Der. 
Briefe ü«6 Helffngör vom Losten dieses, enthal' 

ten die «nerwattete Nachricht, Saß ein Engl i« 
sches Kr iegs - Geschwader, unter 
mando desAdmträlSHood vsvM'arstrand 
i n Schweden erschienen sey^ ntrv K ieEin-
räumu^g dcr Ersiu-ii'g-uttd, des H«uen< ge-» 
fo rder t habe. Oĥ  das- Verlangen abgeschlagen 
oder bewilligt sey, wußte »an noch nicht. — Alle 
Schwedische Kriegsschiffe sind abgetakelt. — Der 
König hatte den Handewschiffen seincsReirhS den Be-
fehl erthcilt, den Sundjvll zu bezahlen. 

Kassel, vom Gec. 
Unser König ist ttoch nicht öffentlich erschienen, 

sondern arbeitet täglich in seinem Kabinet. Di^ 
Beamten-Wahlen, die er getroffen, habe» allge-
meinen Veyfall. Es sind lauter Deutsche, und wie 
es heißt«, soll er befthlvssen Häven, nur Deutsche an» 
zustellen. Äuch soll kein Franzose sich iu Wefiphalen 
niederlassen, ohne eine ausdrückliche Erlaubuiß 
vom Kaiser. 

Kassel, vom t6. Der. 
Nnfte Hvfjcitung enthalt nun einen nussührli' 

chen, offmclleu Abdruck der Konstitution unsersKö« 
nigreichS. Das Kontingent des Königreichs zur Ar-« 
mee des Rheinbundes, ist S5,ooo Nann. Stirbt der 
König ohne Nachkommen, so geht die Regierung an 
die Familie deS Königs von Neapel, dann an die 
des Königs von Holland,, dann an das HauS des 
GroßherjogS von Berg über. — Dcr König und 
seine Familie haben zu ihrem Unterhalt einen Krövs-
schätz, der jährlich s Millionen Franks Revenüen, 
trägt- Reichen die Domainen dazu nicht hin, ss 
soll das Fehlende ans der Staatskasse zugeschossen 
Werden. Alle Privilegien sind aufgehoben u. f. w. 

Der Fürst Primas hat am sistcn Nov. ja Pari< 



einen Befehl erlassen, wodurch aÄe fremde PoAan? 
stalten in Frankfurt amMayn, für unzulätzlicy er--
kKrt werden, und der General-Kommission aufge-
tragen wird, sie so fort in Besitz zu nehmen, „da" 
H M es darin, „Unfre Besitzergreifung durch neuer-
lich fremde, dem Rheinischen Bundesvertrage zuwi« 
der kaufende Einsprüche und Bchauptltngen, drin-
gend geworden isi/^ Am tLten Der. begaben sich 
dcmzufülgePolizeibeamte in das ehemalige Hessische, 
jcht W ŝtphälischc, Postburcau, „ahmen'dl? Kassen, 
Siegel, Mappen uyd die Livreen der Postillyn? v?eg, 
und ließen das Bureau schließen. 

Vom M a y n , vom ,4. Dec. 
ES heißt, daß zy Paris Charten nach tzxm Arrian, 

pom dem EroberunKS'zugc Alexayde^ desMcevSttixss 
nach Indien^ gestochen sind. 

Aus Preußen, vom tS.Dee. 
Zur Untersuchung des pflichtwidrigen Beneh-

mens einiger Festnngö-Kommandanten, ist ju Me-
»?el ein Kriegsgxricht NsedeWfttzt, untcx dessen Ni t -
Ll;e^vn.die G M t t M Lsßyĉ  Wh Blücher find. 

A u s M?.m el, vom S. Kan. 
Um tSten, Mc'n.unb i?tcn geHcn Ihre Maje? 

Men, der König und die Königin, und der ganze 
Hof von hier ah, nach Königsberg. — Der General. 
Gav«ry, der ans St. Petersburg zurückkehrt, halset-
tlen Weg von Mitau über Warschau genommen. 

Aus B r e s l a u , vom so. Dee. 
Der bisherige Franz. Eommandant unsrcr Stadt, 

Herr von Börner, ist nach Cassel abgegangen, und der 
Franz. Brigadegeneral Merle, statt seiner zum Com-
Mandanten ernannt Worte«. (Schlesien ist also noch 
nicht gcräxmt.) 

Aus D a n z i g , vsm ii.Dee. 
Der Tractat wegen dcr Grenze unsrer Republik 

lft am 6tcn dieses zu Elbing abgeschlossen worden. 
Unser Gediel ist viel größer ausgefallen, als es in dem 
^ilsiter Tractat bestimmt wurde, da auch alles außer 
dem Umkreise von s Meilen Belegene, das sonst zu 
Danzig gehörte, wieder dazu geschlagen worden» 

Vermischte Nachrichten. 
. Reisende aus Amerika behaupten, die Franzo-
Vsthe Regierung habe der Amerikanischen die Flori-
das und eine Spanische Inseln in Westindien an-
ilcboleN/ wenn sie gemeinschaftliche Sache gegen 
Augland machte? aber auch gedroht, im Fall der 
.^//gerunz de? Amerikanischen Flagge alle Euro-
paische Häven zu verschließen. 

Der NMH von Bengalen hat die Direkts-

ren der Englich-Ostindifchen Kompsgnte um'Er-
laubuiß gebeten, zur Herstellung seiner Gesundheit 
nach England zu reise». (?) 

Abdul UssiiS, der Vater des kühnen Anführers 
dcr Wechabiten, starb kürzlich an der Grenze de» 
Arabischen Wüste, als einer der reichsten Menschen/ 
die jemals gelebt haben. Viele Jahre hindurch 
war er das Oberhaupt einer zahlreichen Räuber-, 
bände in Persien, und vlünderte während der Zeit 
nicht nur Reisende, Karävancn und Dörfer, son-
dern auch unzählbare Gräber und Altäre. Sein 
^ohn, der seine ungeheuren Schätze erbt, hatte 
selbst schyn nicht viel geringere durch die Plünde-
rung von Mekka, Taynef und Medina zusammen 
^bracht. 

ES ist in England die Rede davon, eine he--
trächtliche Expedition nach Konstantinopel zu sen-
den, um die Türken zu unterstützen, wenn die 
Französische Armee in die Türkey einbrechen sollte. 

Das Amsterdamer Haus, Wittwe Croese u. Kp., 
welches Anns ,805 seine Zahlung einstellen mußte, 
bezahlt jcht alle seine Kreditoren bis auf den letzten 
Heller, und vergütet ihnen sogar die aufgelaufenen 
Interessen. Ein solcher Zug vou Rechtschaffenheit 
verdient Erwähnung. 

D e r S t r o m des V e r g n ü g e n s , 
Eine mvrgenländiscke Al legor ie. . 

ES ist Bedürfnis? für die leidende Menschheit, 
sich durch Tröstungen aufzurichten. Mögen solch« 
Tröstungen kommen, woher sie wollen! wenn sie 
nur ihre Wickung thun. Dcr Philosoph stellt das 
ewige, unabänderliche Naturgesetz auf, nach wel-
chem Alles der Unvollkommenheit und der Veränd»» 
rung unterworfen ist, und beweiset daraus die NotH-
wendiqkcit deS UebclS in dcr physischen und morali-
schen Welt. Der Gcschichtforscher geht in die Ver-
gangenheit zurück, und sucbt iu der Geschichte deS 
menschlichen Geschlechts ähnliche Perkoden, Ereig-
nisse und Begebenheiten auf, um sich über die tras-
rigen Erscheinungen dcr Gegenwart zu berubigen. 
Der Dichter schafft sich mit Hülfe seiner Phantasie, 
ein Arkadien, ein Eldorado und gl.uckseefigc Inseln, 
damit er über seinen schönen Dichtungen die wirklj. 
chcn Ucbel dcr besten Welt unter dem Monde ver-
gesse. ») 

*) Es ist wohl nicht nöthkg? die Leser die-
ses Aussatzes an dle lieblichen Sdyllen eines 
Thcscrlt «ntz Geßner zu erinnern. Wer hat 



M r elukgen Lagen la? ich in einem spanischen 
Schriftsteller nachfolgende Erzählung. Sie gefiel 
mir, und ich befchlss sie aus dem L panischen in das 
Deutsche zu üderschen. 

Mein Autor sagt in dem Vorberichte zu seiner 
Erzählung: Es lebte zu Coddova, unter der Regie-
rung Abdorrhaman des driiren, ein sehr gelehrter. 
Mann, Ali Mustapha. Er bane viele Schuter, 
«reiche cr in der Weisheit des Morgen - und Abend--
landes unterrichtete. Er schrieb einhundert und 
eilf Bücher, worin er den Aristoteles erklärte. 
Diese einhundert und cilsBuclier sind aber verlohren 
gegangen, dagegen hat sich in den Bibliotheken der 
yniverMten zu Salamanca u»d Saragossa, und 
im Bücherschatze des ESscorial ein kleines Werkchen 
yon ihm erhalten, welches den Titel führt: G<" 
m «th S - E r g ö tz u n g e u. Ach weiß nicht, ob wir 
öen Verlust dcr einhundert und e lf Commenlar ien 

über das Organon des Aristoteles zu beklagen ha-
lben, aber ich bin überzeugt, daß Ali Mustapha der 
Welt mitseinen^cmüths Ergötzungen ein sehr au-
yenehmes Geschenk gemacht hat. Es enthalt dieses 
Buch freylich nur Erzählungen, und ich bin nicht 
dafür Bürge, daß es Mährchen sind; allein ich 
glaubt, daß es Mehrere gelesen, u»d Richen 
daraus geschöpft haben, als aus jenem tiefgclehr-
tcn Werke über das Orsauon. 

Unter de» gedachten Erzählungen befindet M 
eine, welche betitelt ist: der Strom des Aergnu» 
SenS. Ali Mustüvha versichert, sie aus einem' persi-
schen Manuskripte genommen zu haben, und sagt in 
Her VorredeES ist eine eben so falsche Behaup-
tung, daß der Mensch zu beständiger Glückseligkeit 
geschassen sey, als eS ungegründet und ruchlos ist, 
zu sagen, der Mensch sey von einem gürizen, Alles 
regierenden Wesen zu ewigem Elend bestimmt. Ach 
glaube keines vom Heyden, und mag weder mir 
Democrit über die Menschen lachen, noch mit Hera-
tl i t über sie weinen. Ach weiß bloß, daß unsere 
größte Glückseligkeit auf Erden mangelhaft nnd n» 
»ellksmmen ist, und daß der Schöpfer des Weltalls 

nicht Voltaire'6 Candide gelesen? in wel-
chem Werke das Land Eldorado beschrieben wirb' 
Das U tsv ia des Canzlers Thomas Moore ̂  
«nd die Reife des Nie. Klimm in die Unter-
weit von Hollbcrg gehören auch in diese Classe 
«on Dichtungen. Lnkian stellt, nach meiner 
Meinung, in seinen ein 
Muster,in dieser Galtung von Mährchen auf, 
das von dem .sogenannten Münchhansen nicht 

. «htMoffcn worden ist.' 

ble weise Einrichtung getroffen hat, daß dem' lek-
denten Menschen eine Quelle fließt, aus' welcher cr, 
selbst im gröften Unglück, Trost und Beruhigung, 
ia sogar Vergnügen schöpfen kann- Diese Watirl'cit 
scheint mir der Verfasser der oben genannten e rzäb-
lung angedeutet zu haben. Der spanische Ueberfrtzev 
setzt hinzu: ich glaube, daß Ali Mustapha Recht hat; 
und da der Zweck der nachstehenden Erzählung ss 
gut ist, ss habe ich sie unter meinen Landslenten, 
die nicht alle Arabisch verstehen, durch eine Uebersej» 
zung bekannter machen wollen. 

Abu M o ta l e b zog sich auS der großen Welk, 
in welcher seine Talente geglänzt hatten, in die Ein-
samkeit »urutk. Das Schicksal hätte ihn nicht blo« 
zum Ziele kleiner Neckereyen gemacht; eS verwun-
dete ihn auch an dem empfindlichsten Theile seines 
Selbst. Er wurde das Opfer einer niedrigen 
Hoskabale; seine Bemühungen um das Wohl des 
Landes wurden nicht nur verkannt, man machte sie 
ihm so gar zum Verbrechen. Vielleicht Härte Abu 
Motaleb das Alles noch mit Geduld ertragen? 
aber «in Freund wurde ein Verralher an seiuee-
Seelenruhe.. Ein Mensch, der ihm sein ganzes 
Glück verdankte, raubte ihm sei» «wjlgeS Glück 
seine Gattin. , 

Abu Motaleb fühlte sich an dem Orte, w«. 
ihn Alles lebhaft an seinen Verlust erinnerte, höchst 
unglücklich. Wir fiiehen den Schauplatz unserer? 
Leiden, aber wir besuchen ihn gern wieder, wena 
die Katastrophe sich glücklich für uns entwickelt hat. 

Wir nehmen unsre Zuflucht zu der Einsamkeit, 
und ho f fen unsere verlohrne Ruhe wieder zu 
finden- Die Einsamkeit ist wie ein sanft gedämpf-
tes Saitenspict, das zu den schwermüthigen Akkor-
dcn unserer Eeele stimmt; das Geräusch dcr Welt 
ist ein schnarrender Ton, der uusere leiscu Klagen 
überschreit. 

Abu Motaleb war zu sehr gegen die Men-
schen erbi terr, als daß er in ihrcr Äiähe seine 
Wobnung hatte-ausschlagen sollen; er wählte den 
raubcsten Theil der Gebirge von Zmk zu seinem 
Aufenthalt. Eine tiefe Höhle war bald aufgefnu« 
den, und zu einem Wohnvlah eingerichtet. Ei» 
treuer Sclav half seinem Herrn einen kleinen Gar-
ten anleqen, wsrin man einige Früchte und Wur> 
zeln zur täglichen Nahrung zog. 

Abu Motaleb hätte in Wahrheit keine öder« 
Gegend wählen können, als das mit hohen Felsen 
umringte Thal war, in welches er sich, als zu ei-
ner ruhigen Frcvstätte, geflüchtet hatte. Aber 
eben das Oede, das icdc - unbefangner» Beschauer 
Mit Schauder erfüllt haben würde, bchagte dem 



tmglücklkchctt Motaleb. — Ach! es war >la such so 
ocd' iu seiner Eecle; und jeicr Gegenstand, der 
wit >cinen Gefühlen einige Achnlickkeir hatce, war 
ihm willkommen- — Die nackten Felsenwandc, 
weiche sich rittgS um ihn zum Himmel crhoveu, 
«uf deren schroffen Gipfel ei« Cedernwald, schwarz 
wie c.ne Gewitterwolke, rauschte, und um welche 
hungrige Raubvögel Mit eintönigem Gekreische 
berumschwarmten, thatcn seinem Herfen wohl. ^ 
tlrmer Moraleb, du hattest dcr Freude Abschied 
gegeben, aber stehe! die treue Freundin der Men-
schen folgt dir in die Einsamkeit nach! 

Hn allen Stürmen cioes widrige» Schicksals 
. haben wir sriMnlkch noch eine Stütze, an dcr 
»vir uns anhalten, um nicht z» Hnken; und die 
Glmh der Leiden trocknet den Bobcn, wo sonst 
unsrc Freuden blühten, selten so sehr aus, daß 
nicht hier und da noch ein kleines Blümchen auf-
sprssscn sollte, an welchem wir un6 erquicken ton-
nen. Abu Mota leb eröffnete sich eine Quelle 
hes Vergnügens in seinem Grame. 

Seine Phantasie stellte ihm das schreckliche 
Bild menschlicher Leide» vor Augen; er weidete sich 
d«ran, denn cr sah, daß Viele noch unglücklicher 
waren als er. 

Unsere Urteilskraft läßt sich lctcht bestechen, 
wenn unsere Phantasie in das Spiel gezogen wor-
den ist. Motaleb bunübete sich, seine tranrigen 
Entdeckungen in ein System zu bringen; und das 
Resultat davon war: jedes lebendige Geschöpf ist 
tum Leiden bestimmt. 

So rauh und öd' auch das Thal war, in wel-
chem Motaleb wohnte, so w-.r es dsch nicht wild 
genug, daß nicht tausenderley Gegenstände sein 
System hätten Lugen strafen sollen. Die Gazellen, 
die auf den Felscnspitzen scherzten, die Mücken-
schwärme, die in der Abendsonne tanzten, die Kä-
fer, die um die Blumenbeete unseres Einsiedlers 
summten, und die Vögel die in den Zweigen deS 
Tamarindenbaumes, der vor seiner Hoble rauschte, 
zwitscherten, drangen ihm oft dcn unwillkommenen 
Gedanken auf, daß alle lebendige Wcleu, ein je-
des nacl» seiner Art, ans dcr Quelle des Vergnü-
gens schöpfen. 

Motaleb fühlte, daß das Gebäude, auf wel 
ĥen seine jchigc Seelenruhe sich gründete, zu wan-

begann, und er bemübete sich, es von allen 
Sciten in stützen. Diese Benmhnngcn vcrscdastcn 
tvn,, mdem sie'stillen Geist beschäftigen, Acr-
mcuul-i> 

Cines. A.bcndS-saß ev auf der-N.asenbank vor 

seiner Hohle. Die untergehende Sonne vergvAettz 
die bcmooßten Felsenwändc seiner Grotte: ein lanee 
Westwind lispelte in den lüthenzwcigen seiner 
tzruchrvättinc, und der klare Quell, der neben sei-
ner Wohnung cntipraug, glitt, vom Abendscheine 
dcglänzt, mit leisem Gemurmel vor ihm vorüber. 

Motaleb war geiührt; Gefühle, die er lange 
nicht empfunden hatte, fanden wieder den Weg 
zu jernem Herzen. Mit nassen Augcn blickt' cr in 
die linkende Sonne hin. --- Nach einiger Zeit 
lehnt' er sein Haupt an die Felsenwand, und ein 
sanfter Schlummer bemächtigte sich seiner Sinne. 

Am andern Tage verließ Motaleb mit seinem 
Selaven seine Hohle, nnd begab sich zn seinem 
Schwiegersöhne, Achmed Aschmsser, der unweit 
Zirahan auf einem kleinen Landgute lebte. 

Motaleb erreichte ein höhet Alter. Als er starb, 
Vermachte cr seine Papiere dem weisen Baba, Ben 
Masii, der einige davon, und n»tcr andern den 
Tranm, oder daS Gesicht das Motaicb am lehren 
Slbcnd seines Aufenthalts in den Gebirgen von 
Irak hatte, dcr Welt bekannt gemacht bat. 

Dcr Ewige sei) gelobt, der seincn Knecht gc-
würdiget hat, sich ihm zu offenbaren. 

Am ?tcn Tage des Mc'Natö'Rhamadan saß ich, 
Abu Motaicb, vor meiner Hchlc in dcn Gebirgen 
von Hrak. Als ein treuer Mosicmim, beobachtete 
ich streng das Fasten, welches das Gesetz in diesem 
Monate vVrschreibt. Mru» Diener sammelte eben 
Wurzeln, und las reife Feigen ju Meiner Mahlzeit 
ab. Aber dir Sonnc war »och nicht unrergegangen. 
^ch las im Äorkn die Stelle dcr Sure, die ich 
eben ausgeschlagen hatte: „Ter E'.rige sammelt 
seine Geschöpfe um sich her, und tränket lie Alle 
mit Freuden" siel nur in die Augen. Unwillig 
legt' ich zum crstenmalc dieses heilige Buch weg. 
Ach blickt' um mich her. Was ich sah, bestätigte 
die Wahrheit, die ich ss eben gelesen hatte. „Ja , 
cS ist ein einiger, gütiger Gott, nnd Mohammed ist 
sein Prophet'." rief ich ans, in dem ich in die 
Abendsonne blickte. Ich schloß meine Augen zu, 
um diesen Worten ungestörter nachzudenken, ^er 
Schlaf unterbrach meine Betrachtungen. 

Mich dünkt', ich wär' auf einem hohen Felsen̂  
von welchem ich eine unbegrenzte Auesicht hatte. 
Ach sah einen breiten Strom, der vsll und maij> 
stäth'ch in seinem hohen Uferbt-lt dahcr rausi'uc. 
Als ich ungewift, ob ich meinen Augen trauen 
sollte, und Mit Verwunderung "m n.i^ üer blikte, 

-dcmcrkn ich eine himmlische Erscheinung, cinew 



Jüngling in hellglänzendem Gewände, bcr lang-
sam auf mich zuschwebre. Ehrfurchtsvoll beugr ich 
mein Angesicht, zur Erde. 

Dcr Aüngling richtete mich sanft empor) seine 
freundlichen Blicke flößten mir Vertrauen ein. 
i //Kennst du diesen Strom?" fragte er — " 
ES., ist der Strom des Vergnügens. Als Gott das 
Mcer in seine Ufer zwängte/ da goß er ihn aus 
seiner unerschöpflichen Urne. .Nun rollt er fort 
durch Ewigkeiten hin ; und voller und schöner 
rauscht er in Edens Gärten." 

/,Sich', er wandelt vom Aufgang der Sonne 
bis zu ihrem Niedergang; in tausend und tausend 
Arme thcilr er sich: zu jeder Zone wallt er hin; 
er bewässert verbranntes Land, und in starrem Eise 
wählt er sich s«n Bette." 

„Und alle lebendige Wesen schöpfen aus ihm. 
Siehst du jme Schaaren, wie sie durstig seinem 
Blumenttser entgegeneilen? " 

„Jene kraftvollen Aunglinge, jene blühenden 
Jungfrauen stürzen sich in seine blinkenden Flu-
chen. — O weh! ein verborgner Strudel reißt die 
Betrogenen fort. Nun weinen die trostlosen Müt-
ter am Fclsengestade." 

„Siehst du jene Taumelnden? Sie kehre» 
vom Strome zurück, in dem sie sich berauschten. 
Ach! sie horchrcu nicht dcn Warnungen jener heh» 
ren Gestalt, im Himmelblauen Gewände, welche 
dcn Zaum und die Waage hält — ihr Nam' ist 
Mäßigkeit. — Vergebens rufte sie ihnen vom an-
dern Ufer zu. — Nun ist GotteS Licht/ in ihnen 
verdunkelt." . 

„Weiser als diese schöpften Jene, die du dort 
in dcr PlatanuSlaube im häuslichen Kreise versam-
melt siehst. Sie haben vom großen Strom ihr 
Vächlein sich abgeleitet, und bewässern damit die 
Blumen ihrer Freuden. Nun weckt sie die Mor-
Lensonne zu frohem Lebensgenuß, und das Abend-
roth beglänzt lächelnde Gesichter bey'm ländlichen 
Mahle." 

„Eiche! dem Armen dort ist sein Bäcklerk 
versieget. Traurig blickt er in das trockne Ufer-
bett, auS welchen er sonst seinen Durst stillte. Ar-
mer Bruder, ruft ihm der Nachbar zu, sey ruhigl 
in meinem Bachlern ist des Wassers genug. Komm 
und schöpfe, so viel dir beliebt! da hellt sich auf 
sein.trüber Thränblick, und froh schlägt sein Herz 
der Hoffnung bessrer Zeiten entgegen." 

„Kennst du jene Erhabnen im Purpurgewande? 
Sre lassen Kanäle leiten vom großem Strom, da-
mit jeder Durstige sich labe, jedes matte Herz sich 
erquicke. Gute Fürsten sink es, Wohlthätex des 

Menschengeschlechts. Darum jauchzen ihnen Millis-j 
neu zu; darum glänzenThränen dcSDankeSin Allek̂  
Blicken; darum stammelt schon der Säugling ihre«! 
Namen." ! 

„Ader noch einmal richte deine Augen hitN 
Was siehst du? — Einige graben dem ärmern Mit-l 
bruder sein Bächlein «b, und leiten es t» ihren Fluß/s 
damit sie die Fülle haben, Und sich satt schwelgen 
im Tailmelkelch des Vergnügens. Das sind dic> 
Tyrannen und'Bösen der Erde. Schau! dorr sitzt! 
5cr halbnd'Ae Elende ak der Thür seiner verfallneil. 
'Hütre. Mit hohlen Äugen starrt er dcn Ort an,̂  
wo einst sein Kreudcttbächlcin floß." Sie haben mikj 
mein Bächleiu ̂ abgegraben; wo soll ich nun meinch 
D M stillin? „so "jammert er; aber der Ewigtj 
hört seine Klagen." j 

An diesem Augenblicke, fährt Abu M o t a l e l 
fort, erwachte ich. Der Ttaum hatte einen tiefes 
Eindruck auf mein Gcmürh gemacht. „ J a ! sprach 
ich ;u mir selbst. Alle lebendige Wesen können glück^ 
lich seyn; nnd des Menschen schöne'Vestitnmuns ist̂  
Andere glücklich zu nmchen," — H'ch verließ am a:i'-
der Morgen meinen Auftmhtilt in dien Gebirgen voSz 
Ä r ^ . 

B r i n k e n h o f , am s. Jan. <sos. ^ 
Diejenige«, welche sich mit der Berechnung des 

neuen Kometen beschäftigen, werden sich gewiß freuen,' 
nenn ich folgende, vollkommen genaue Beobachtun-
gen, die de» berühmte Astronom Bode mir in eincn!j 
Schreiben vom 19. Deebr. mitzutheilen die Gut« 
hatte, a«f diesem Wege bekannt mache. I 

Tage der Beobachtung.̂  M. Z. I j 

( N S - I >U.lM>S.jgr.jMjS.lgr.jMiS. 

Oet. s. s 6^0^0j227^50^ 6 

Oer. 12. j 6 ! 5 8 ^ ^ Hs j ,s 6 

Oct- So. 

Nov. t . 

Nov. 6. I 6s5sj39l-Z9!soI j 

Nov. tZ. 

Nov. 25. ^ 7160^280^28^7^9^ 4 sjS 

Lamberti. 
(Hittbcy eine Beylage.) 



e y l a g e 
zur Dörptschen Zeitung. Nro. 2. 

T o d e S - A n z c t g c . 
I m 6isten Jahr seines Alters', entschlummerte 

am zosten Debr. ^307, nach langen körperlichen 
Leiden, der Russisch - kaiserliche Hvfrath, Fried-
rich Gott lob v- Probst, Ocksnomie - Commiss 
saire des Dörpt - Nlld Pernauschen Kreises. Wenn 
der̂  Tugend Caat noch über das. Grab hinaus 
Früchte trägt, wenn den, von der Eri'e geschiede-
nen, Rcdlicben, ein unsichtbares Band selbst an 
die spätere Nachwelt knüpft, bey welcher ihm Ach" 
^mg und Liebe, als bleibendes Denkmal, gesichert 
ist: so dürfen wir Unterzeichnete uns, bey aller 
gerechten Trauer um dcn zärtlichsten Gatten und 
Water, ohne Besorgnis?, daß unser Gefühl uns 
-täusche, mit einem solchen Denkmal trösten, daS 
"Nser theure Entschlafene sich in dem Herzen so 
Vieler seiner Zeitgenossen errichtete. — Seine fünf 
Alld vierzig jäbrigen, dem Staate mit seltener 
Pünktlichkeit und Treue geleisteten Dienste, seine 
lirenge Rechtlichkeit in allen Lebensverhältnissen/ 
^tr allgemeine, wohlgegrundete Ruf einer edlen 
und menschenfreundlichen Gesinnung, den er hin-
terläßt, verbürgen uns diesen Trost. — So rubc 

denn sanft ans, der nun Verewigte, von den 
Manchcrley trüben Schicksalen», die hier seinen Le-
ienthimme! verdunkelten l — so bleibe sein Auden-
ken gesegnet! — gesegnet von seinen Mitbürgern, 
von seinen Untergebenen, von den Wittwen und 
Waysen, deren cr sich väterlich annahm, von seinen 
nähern und entfernter« Verwandten nnd Freun-

denen Mx,; wir unser» unersetzlichen Dcrluß 
hiemtt bekannt zu machen, für Pflicht Halte». Dor-
Vat, den 6. Januar isos. 

Die Wittwe und hinterlassenen Kinder 
des Verstorbenen. 

Gerichtl iche Bekanntmachungen. 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des 

Selbstherrschers aller Reußen te. le. te. thun wir 
Bürgermeister und Rath der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat, kr«ft des Gegenwärtigen Jedermann kund 
und zu wissen, welchergestallt der Herr ?ierre Alexis 
^ourxier, das Hitselbst im sten Stadttheil in d«r 
^ttinfiraße lud. Nro. 108 belegene, dem Herrn Se-
^tair Karl Ludwig Schultz gehörig gewesene höl-

zerne Wohnhaus samt Garten und allem übrigen fg 
dgju gehöret, durch den mit dem genannten Besitzer 
'zu Dorpat am isten November 1792, auf 50 nachein-
ander folgende Jahre um die Pfand» und eventuelle 
Kaufsumme von 2.zoo Rubel B . A. geschlossenen und 
anhero prsduzirten Kontrakt an sich gebracht und 
Inhalts dcr diesem Kontrakt beygcfügten Zession 6. 
6. 9. F ebruar 1806 an den Herrn Major Karl Adolph 
von Sicvers um die Summe von ^500 Rudel B. A. 
mit allen ihm zugestandenen Rechten eediret, welcher 
von letzterm nach AuSwcisuns, de» auf diesem Kon-
trakt enthaltenen Original - Attestats ES. Erlauchten 
Hochpreißlich Kaiserlich Liefländischen HofgerichtS 
ti. 29sten Ottober ^807, nach Erlegung dcr für 
die letztere Summe von äZvo Rubeln B. A. der ho-
hen Krone gebührenden Abgaben in einem förmli-
chen Kaufkonrrakt verwandelt, endlich aber von ihm, 
belehre des allhier in oi-g-usi, produzirten Artestatt 
Et. Erlauchten Kaiserl. Licflandischen HofgerichtS 
vom Lasten November d. I . dieses Jmmobiliar an 
seine Ehegattin Catharina Sophia geb. Stegemann, 
uuent̂ clUich eediret worden ist, welche letztere nun-
mehr?, zur Sicherheit um ein gesetzliches' publicum 

nachgesuchet hat, welchem Gesuche auch 
mittelst Resolution vom heutigen Tage gesüget »vor-
den ist. ES werden demnach Alle und Jede, welche 
an das obenbezeichnete hölzerne Wohnhaus und was 
dazu gehörig oder wider de» geschehenen Kauf und 
darauf erfolgte (>5!-on, rechtsgültige Ansprüche ha-
ben oder machen zu können vermeinen, sich damit 
nach Vorschrift deS Rigischen und hiesigen Stadt-
rechts l-»K, ui . l i t . x i . Z. 7 innerhalb Jahr und 
Tag s cZ-lo Iwjus p^ocZ^matis, und zwar bey Pö!t 
dcr Präklusion und des ewigen Stillschweigens, an-
hero zu melden, und ihre Ansprüche in rechtlicher 
Art auszuführen, förmlich aufgefordert, nnd ange-
wiesen, mit der ausdrücklichen Verwarnung, daß 
nach Ablauf gesetzlich gegebener pereintorischer Frist 
niemand weiter mit irgend einer Ansprache gehört, 
sonder» daS mehrbcsagte hölzerne Wohnhaus samt 
Garten und übrigen Zubehörungen der Frau Maio« 
rin Catharina Sophia von Si-verS geb. Stegcrnann? 
als rechtmäßigen Eigcnthümerin, zu deren ungestör-
teu Besitz gerichtlich eingewiesen werden soll. Wo-
nach diejenige« die eS angchk, sich zu achten Habcss. 
V. R. W. Urkundlich unter Eines Edlen Raths 



lkttterschrift mit beygedrückten dieser Stadt großem 
Jnsrcgel. 

Gegeben ans dem Rathhause zu Dorpat/ am 
Zjsten Deeember 1807. 

Lim Namen und von wegen Eines Edlen Raths 
der Kaiserlichen Stadt Dorpat. 

Bürgermeister F. Akerman. 
C. H. F- Lenj, Obersekret. 1 

Demnach das im Pernkuschen Kreise und Per-
nauschen Kirchspiele belegene Stadt - Patrimonial-
Gut Sauck mit denen beyden Hofla«en Neuhoff und 
Rägo und allen übrigen zu diesem Gute gehörigen 
/.t- et pertinennen mit Ostern zukünftigen Jahres 
aus der Pacht fäkt, nnd von dieser Zeit ab, auf 
zwölf nach einander folgende Jahren bey dem Per-
nauschen Stadt KaSsa-Kollegio «n dem Meisibietben-
den aufs neue wiederum verarreudkret werden solle, 
zu welchem öffentlichen Arrendc Auftot 1 erminus 
auf den 20sten Februar zukünftigen Lahres anbe-
raumet worden ist; als wird solches' hierdurch bekannt 
gemacht, und haben diejenigen/ welche sothanes Gut 
Sanck von Ostern 1803 ab, auf zwölf nacheinander 
folgende Jahre zu arrendiren gesonnen sind, einige 
Tage vorher Hey dem Kassa--Notair Klüver den Ent-
wurf zum Arrende-Kontrakt einzusehen, nin daraus 
die Pacht-Bedingungen zu entnehmen, sodann «ber 
am besagten 2vsten Februar zukünftigen Jahres Vor^ 
mittags auf dem Nathhaufe allhier bey Em. Wohl-
löblichen Stadt'Kassa-Kollegio sich einzufinden und 
j» gewättigen, daß dem Meistbietenden, jedoch ei-
tlem hiesigen mit lieitirenden Bürger das Näherrecht 
'̂lv seine Person vorbehältlich, auf hinreichende 

Sicherheit und Kaution die besagte Ärrende werde 
verliehen werden, und mit dem Schlage 52 der Zu-
schlag geschehen stll. Pernau Rathhalls, dcn ^6ten 
Decembcr 1807. 

Jakob Friedrich Holst, 
Oberkämmerer und K«ssa - Herr. 

H. G- Klüver, Norrs. i 
M f Befehl Sr. Kaiserl. Majestät, des Selbst-

herrschers aller Reußen te. tt, Bürgermeister und 
Rath der Kaiserlichen Sradt Dorpat fügen hiermit 
zu wissen: Demnach in Folge der Gesetze, und in 
Gemaßheit dcsfalfigen Hochobrigkeitlicher Verfü-
gung, die Untersuchung und Entscheidung über »ie 
Handels-Berichtigung diesiger sowohl alŝ  fremder 
^auflentc/ welche zu den Jahrmärkten, wie auch 
außerdem zum Handel anhero kommen, zu den Sa-
chen geHort, welche lediglich bey diesem Magistrate 
»erpandttt werden; so wird von diesem Magistrate 
' bevorstehendenJanuarö.Jahrmarkt 
Mit Maaren nach Dorpat kommenden Kanßenten 

und Krämern ob»eWuSnabme/rnstlichst aufgegeben, 
sich, bevor sie ihreW«aren eröfnen, bey diesem Ma-
gistrate gebührend zu melden und die geschlichen 
Beweise ihrer Handelsberechtigung, Attestate, Kauf-
manns-Passe und Vollmachten, wodurch sie sich 
jum Handel zu legitimiren gedenken, lediglich dem 
Magistrate vorzeigen und daselbst niederzulegen, 
widrigenfalls, wer von ihne» dieser Anweisung 
nicht gehörige Folge leisten würde, demselben nicht 
gestattet werden soll, hierselbft Hand-.l zu treiben. 
Wornach jedermann, wen es angeht, sich zu ach-
ten und für Schaden und Nachtheik zu hüten ibat. 
V- R- W. Publikatum Dorpat-Rathhauö, den 
Zt. Deebr. ^807. 

I m Namen und von wegen ES. Edlen Raths 
der Kaiserl. Stadt Aorpat. 

Burgerneister Fr. Akermann. 
Chr. Heinr. Friede. LeNj, 

Ober-Sekr. 

Anderweit ige Bekanntmachungen. 
Da lc l i dereits gcliön inelirere 

m!ss!ons 2ug dem Llistniscken erlialten, 
und micki 'ZZN2 diesein I'acde ge^v!6» 
iriQt käde, 50 empseliie micl i clenen. 

. uncl HoclivvolilZLd. Herren vom 
, <äie l^escliakte au5 Kiga 

nncl nocl» deinen Lc»rnmiss!Qv2iren liaden, 
uncl vLrgj?rec!^e Zege-n eine b i l l i gePro-
vis ion, deste nnc! ausrickugste LQ» 
clienunA. k le ine ^.cl^resse ist: I , 
M u l l e r , In im L'elsengrünsckerl 
Hause. 1 

D», ohnerachtet wiederholter Erinnerungen, 
einige resp. Herren Mitglieder der Dörotfchen 
Muffe nicht blos für das laufende Jahr, sondern 
selbst für einige bereits verflossenen Jahre, ihre B e -
trage noch immer nicht entrichtet h»bcn, so'Hkht 
sich die Direktion dieser Müsse genökhigt, hiednrch 
bestimmt zu erklären: d«ß jedes Mitglied, welches 
seine sämmtlichen Rückstände nicht bis zum izten 
Januar dieses Jahres abgetragen hat, nach deutli-
cher Vorschrift der Mussengesetze ans dem Verzeich-
nisse ihrer Mitglieder ohne alle feruern Rücksichten 
ausgestrichen werden wird. Dorpat, den 2. Jan. 
1803. 

D ie Vorsteher. » 
Der Herr Garde-Lieutenant Baron Uexküll er-

sticht hiermit, weder seinen Domestiken, noch irgend 
Jemandem auf seinen Namen nichts ohne baare 
Zahlung anzufertigen, noch zu verabfolgen, und er-
klärt zugleich, daß cr solche gemachte Schulden kei-
»lesweges anerkennen niyd. -



I n 5em ehemaligen Leyschen Haus- No. Ivo, am 
Russischen Markt/ ist während dcr Aahrmarktstcit 
ein warmes Zimmer, ncbstAufenthalt fürDomestiken, 
Wie auch Stallraum »md Wagenplatz zu vermiethen. 

Extra schöne frische Zitronen sind zu haben in 
der Wulffschen Weinhandlung. t 

Der St. Peteröburgsche Kaufmann und Pelz-
Händler Galikln macht einem geehrten Publiko hier-
durch ergebexst bekannt, daß er im bevorstehenden 
Jahrmarkt wiederum in der Bude des Herrn Bür-
germeister Linde sein Wa«renl«gcr habe« wird. Er 
empfiehlt sich besonders mit allen möglichen Pelz-
lvaaren, wie «nch mit neumodischen Damenkapors 
nnd verschiedenen fertigen Pelzen nn» Kleihcrn und 
bittet um geneigten Zuspruch. 1 

^ Auf der zum Gute Teckelfer gehörigen Wasser-
mühle, in Ticti, wird unter sehr annehmlichen Be-
dingungen ein guter Müller gesucht. Liebhaber 
haben sich an die Guts - Verwaltung zu addrcs-
siren. » 

Ich habe die Ehre, hicdnrch bekannt z» ma-
chen, daß ich mit einem starken und sehr wohl assor-
tirten Maaren >- Lager, welches ich nächstens ge-
nauer spccistcren werde, hier angekommen bin, und 
im Saal des Herrn Collegien - Assessors V. Wilden-
Hayn, den bevorstehenden Lahrmarkt über, aus-
stehen werde. 

Joh. Binz. Martinsen, 
aus Rcval. t 

Daü in der Steinstraße unter Nro. n? bele-
gene Wohnhaus von 7 Zimmern mit allen beque-
men Nebengebäuden und einer Herberge ist jährlich 
jn vermiethen und sogleich zu beziehen. DcS Prei-
ses wegen hat man sich an dcn Eigcnthümcr des-
selben jtt wenden. 5 

I m Gchrimenrath von Vietinghofschcn Hause 
sind inm bevorstehenden Markt verschiedene einzel-
ne Wohnzimmer zu vermiethen. . i 

Beym Schumacher Herrrn S«honfeld, Hey dcr 
deutschen Kirche, find mehrere Zimmer mit Stall-
raum zu vermiethen. 1 

I m Hause deS Friseurer Herrn Hanbold, bey 
der Promenade, sind einige Zimmer nebst Stall-
räum zu vermiethen. t 

Sehr gutes MoSkowischeS Weitzenmchl ist beym 
Kaufmann Herrn Schamajew, in dessen Bude am 
Wasser/..für billigen Preis zu hnben. ^ 

, Eö ist aus einem Hanse in der Stadt ein schon 
ücrau'chter meerschaumener Pfeiffenkof von mittler 
Große, welcher stark mit Silber beschlagen war, 
und auf dessen Deckrl der Buchstabe L gestychen ist, 
umwandt worden. Wer solchen in dcr Expedition 
'^cr Zeirnng wieder abliefert, hat eine angemessene 

^"ohnnng zu erwarten. t 

Ein junger deutscher Mann, welcher s'l'^n,0 
Aahre hindttrch alsBedientcr kondilioiuret, wünia>t 
wieder bcy Herrschaften als solcher angestellt zu wer-
dcn. Zu erfragen ist er beym Schuhmacher, Herrn 
Kessler, neben dcr Tlzörnerschen Apothcke. i 

Sollte jemand in dcr Stadt, oder im Lande, 
eine Quantität Zinn zu verkaufen willens seyn, /o 
belu be derselbe dcr Expedition dieser Zeitung gefal-
lige Anzeige zu machen 1 

I n dcr Bude am Wasser, No. sc», sind ganz 
frische Neunaugen, in Fäfzchcn, für einen billigen 
Preis zu haben. 

Lm Hause der Wittwe Dornbaum, ausserhalb 
der sogenannten IakobSpforte, ist eine Wohnung von 
acht heizbaren aucinandcrhängeuicn Ainimern> wie 
auch eine Erterstube, nebst Küche, Keller, Stall-
raum, Wagenremise uud Äletc auf mehrere Jahre 
zu vermiethen. Miethliebhaber erfahren die Bedin-
gungen in demselben Hause. 

I m Salemannschen ^anse, unweit der Pestt« 
rnng, sind zwey separate Zimmern zu vermiethen. 
Erforderlichen Falls kann man bey denselben auch 
Stkllraum und eine Domestikenwobnung erhalten., 

I m Hause der Herren Gebrüder Brock, am 
großen Markt, ist ein großer Saal mit einer Buden-
cinrichtung, wie auch zwey gewölbte Buden unter 
dem Hause, ferner eine große brelterue Bude auf 
dem Markt, wahrend der bevorstehenden JahrmarktS-
zeit zu vermiethen. Miethliebhaber erfahren daS 
Nähere in demselben Hause. 2 

I n meinem Hause, am srosien Markt. Nr. 2 in 
dcr zweyten Etage, sind ^ Zimmern, entweder zu-
sammen, oder znr Hälfte, welche auch zur Buden-
cinrichtung zum bevorstehenden Jahrmarkt benutzt 
werden können, so wie auch eine gewölbte Bude im 
untern Stockwerk, zu vermiethen. Miethliebhaber 
haben die Verabredung diescrhalb mit mir selbst zn 
treffen. Zacharia. 2 

I m Hause des Herrn Landraths von Baranoff, 
am großen Markt, im obern Stockwerk, sind zwey 
separate Wohnungen für ttngcheyrathcte, zährlich 
und halbjährlich, mitHeiyung, zu vermietben. Auch 
ist daselbst noch im Tlwrwege eine Wohnung von 
zwey warmen Zimmern im bevorstehenden Jahrmarkt 
für einen äußerst billigen MiethzinS zu haben. Mieth-
lustigc erfahren die Bedingungen bey Hrrrn Kollc-
gienasscssor Wildenbayn, oder bey dem Herrn Kam-
mcrhcrrn Uüd Ritter von Schilling. L 

I n der Steinstrape in dem Hause sub. Nr. 
ist für die bevorstehende IahrmarktSzeic ein, auch 
allenfalls mehrere Zimmer, nebst Etallraum zu vcr-
mictlcn. Man kann auch beym Hauswirthe speisen, 
der überhaupt auch andern Personen, sowohl in als 
außer seiner Wohnung, für billige Preise, Speisen 
zn geben, sich erbietet. >. ? 

Bey dem Herrn KrciSrcvisor und Titulärrath 
Anders, im ehemaligen Zeiölerschen Hause, im 2tcn 
Ctadttheil, Nr. t,6, sind .? Zimmern, Klete, Wagen-
remise und Stallranm für ä Pferde zu vermiethen 
und sogleich zu beuchen. Die nähere Bedingungen 
belieben sich Miethliebhaber in gedachtem Hanse eitt 
zuziehen. g 



I m Klempner Vog.'lschen Hause, ohnwekt der 
Promenade, sind zwey warme Zimmern zum bevor-
stehenden Jahrmarkt ju vermiethen. 1 

I m 2ten Stadttheil bcy dem Perückenmacher-
Meister Drewing, Nr. 26 sind einige Zimmern zu 
vermiethen. 1 

I n meinem Hanse, unweit der Promenade, ist 
die Gegenuberleite, bestehend in drey heizbaren Am-
mern und einem Keller, msnatlich oder auch Jahr« 
weise, zu vermiethen und sogleich zu beziehen. 

Seelig. 1 
Dem Eckschen Müller, 20 Werft von Dorvat, 

ist vor Kurzem ein dunkel Fuchs-Pferd von mittler 
Größe, welches vo« langstreckigem Muchs ist, einen 
hagern Kopf, kleine Ohren und einen kleinen weißen 
Streifen am Vorkopf nnd dergleichen Flecken am 
linken Hinterfuß«, nach dem Huf zn, hat, und dessen 
Wehnen sich auf der linken Seite jn legen pflegen, 
sich auch.durch einen starken Schweif auszeichnet, 
gestohlen worden. Wer dem Eigenthümer eine sol-
che Nachricht jn geben weiß, das; er das Pferd wieder 
bekommt, hat ein Doucenr von 25 Rubeln zu er-
warten. 1 

I m Hause her Frau Landratbln Varonin 
V.Fersen, am Markt , ist der große Saal mit 
einer Vudeneinrichtung und drei) warwen 
Zimmern, welche Gelegenheit seit zwei) I ah , 
Vön von dem Herrn Karl Ki^her, -̂ auS Riga 
wahrend der JahrmcrrktMt benutzt worden, zu 
diesem Behuf aufs «euezu sermietheu. Mltth» 
liebhabe? erfahren dnö Nähere in demselben 
Hause. 2 

Vor einigen Woche» ist mir eine goldene 
Taschenuhr mit goldener Kette und drey gol-
denen Petschafte» entwandt. Auf dem eine» 
Petschaft standen die Bschstaben ŝ. v. 15. 
Demjenigen, der sie mir wieder liefert, ver, 
spreche ich eine Belohnung von Zo Mbl. V . Ä. 

Horn. 2 
ES erbietet sich Iemend 2 biS4 Knaben 

vom Lande, welche bestimmt find, die hiesigen 
Schulen zu besuchen, zu sich in Kost undQuar» 
tier zu nehmen. Eltern, welche Hiervon Ge-
brauch zu machen wünschen sollten, werden ln 
der Z-itungö'Expedition hiesslbft Nachwci, 
sung erhalten, wohin sie sich zur nahern Verab, 
redüng zu wenden haben. S 

Bey dem Tischler Hrn. Mehner, im DomS» 
Graben, sind z warme Zimmer, entweder für 
die IahrmarktSzcit, oder auch Iahrweife zu 
vermiethen. S 

I m Kürschner Rennersche» Hause, der Be, 
hausung S r . Magnif. deS Hrn. Rektor Meyer 
gegenüber, sind 4 Zimmmer, eine separate 
Küche, eine Handkammer und ein gemein-

schaftlicher Keller, von isten Januar ab, zu 
vermiethen. 2 

I n der Rlgaschen Vorstadt, sn dem Hause 
Nr. 67, sino zum bevorstehenden Jahrmarkt?, 
4 warme Zimmer mit alten Meublen, eiaem 
Bedienten-Zimmer und Stallraum zu ver» 
miethen. Auch ist dort eine Anzahl altcr 
Fenster zu »erkaufen. 2 

I m Hause deS Herrn Etat5 » RätbS von 
Etiernhielm am Markt, sind 2 warme Zimmer, 
als Buden , Gelegenheit, zum davorstehenden 
Jahrmarkt zu vermiethe». 2 

Einem Hechgeehrten Publikum mache ich 
ergebeist bekannt, daß ich wiederum aus O.uk« 
stenthal die Vorkehrungen getroffen, daß Lieb« 
hüber, welche bey dieser Schlittenbahn sich 
Vergnügungen machen wollen, daselbst mit al, 
lerle!) Erfrischungen auf daS billigste bedient 
werden können. Cborrey. 

Nah? am Markt Ayd drey watme Zimmern 
»ebst ^taü^aum un^W^nrcmise dcn Jahr, 
markt huidurch zu M W M e n . Wo? erfährt 
man in der Expedmor^dleftr Zeitung. Ä 

I n einem steinernen Ususe Ineseldst, 
i n der Glitte cler 8ta6t, ist ein I'alnilien-
l^u^rtler in cler vliern IZls^e, de5.le1iencl 
ans 5 gemsltcn wimmern Dcme-
sülcensluke, sepAratc-r Xncl ie, Xc.i1er nncl 
LoclLn, su wiel l ien, und Lo^Ieicli 
I>e2lelien, worüber ntiliere ^uskunir der 
ILan^list, Her r I^n^Jsclie^vL^i, voknl is l t 
im ^äderscden Hause, gelien ^vircl. 2 

Herr Ludw. Heinr. Philibert ist wjllenö, in-
nerhalb jg Tagen von hier zu reisen. Wer an 
ihm eine rechtmäßige Forderung zu haben glaubt, 
beliebe sich mit solcher an dcn Hrn. Kolleg. Assessor 
Wildenhayn zu wenden. 2 

Der Goldarbeiter Hr. Friedr. Domann ge« 
denkt binnen kurzer Zeit von hier zu reisen, nnd 
ersucht diejenigen, welche Forderungen an ihm zu 
haben glauben, sich mit solchen bey der Hiesigen 
Kaiserl. Polî ey - Verwaltung zu melden. 2 

Durchpassirte Reisende. 
Den 1. Januar- Die Fürstin Golizkn. Dcn 2ten 

Herr Doktor Keller und Herr Assessor Vöde, von 
Wil»a, nach St. Petersburg. HerrObrisilieu-
tenant Gehinn, von Grodnv, nach St. Peters-
burg. Herr Obristlieutenant von Krüdner nach 
Riga, nnd die Herren Lieutenants von Wrän-
get unv Funk/ von St. Petersburg, nach Riga. 



Mit Erlaubniß Einer Hohen Obrigkeit. 

N". z. Mittwoch, len 8"" Januar 1W8. 

St . Petersburg , vom Z4. Decbr. 
AllSrhöchstc Befehle 'S r. Ka! setl.- Majesiät , 

«ttheilt bey dcr Parole in St- Petersburg. 
Den 12. Deccmder. 

Ans Vakan; sind befördert, bey der schwere.̂  

Kadettenkorps Borckßauscn i . »nd Gcfimow, beym 
'̂rsmci'eilschrü Mü'kcticrrcgiiuentKaudrarjew/ D M 

chbstiättd'schcn Muokclicrrcqimciit Misirow, he.yW 
Tanrische» EttttadierregimentKapustin/ beymKiew^ 
schen Grcnadierre.iimcttt Zkonsmvw, beym Kabar-
dK>scĥ ll Mnökcticrr^im. Kowalew bcym Ödes« 

Äjasauschm Musketierregiment Ridinger, beym 
. Olvnezschen MuSketierreginlent Rydmkow, bcym 
i Krimschen Muökctierrcgiment Karpen, bcym Wi-
^ tcyskischen MuSkctierregimcnt Ieservkji t-, beym 
i'-Bresischen Milsketlerre^iment Kaftyrcw, beym To-
' bylökischen Musketierregiment Trefnrt, beym Kn-

riMischeli Musketierregiment Miaut, beym Ukrain-
schen Musketierregiment Cbarirynew, beym Zcle^ 
kischen Musketierregiment Tnrgcnt>p, beym Schir-
wansiischen Musketierregiment Petrowskli, beym 
Öcholökischcn Musketierregimettt Stegmann, beym 

' Bieloserskischen Muskctierregim. M ûnyschcw, beym 
^ Podolischen Mnvkeuerre îment Nvshin, bcym Ka-, 
' . bardinschen Musketierregimettt Alcxcjew, dcr Adju-

tant des Generals von dcr Infanterie Grafen Bux-
bswden, Major i.n Ugli;kischen Musketierregiment 
Fedorvw mir Benbchaltung seines Postens, bcym 
Krymschen Musketierregiment Sukowkin, beym Re-» 
falschen Mmketierregiment Richter, beynt Moskô  
Wlschen Grenadierregimcnt Schatilow, beym So-
.Wschrn ̂ uskctierregnnent MasleniM, beym Se-

giment 
frtterregimentVSchnlt), beym Petrowskischen Mns-
kcriccreülment''Ko6mitt, beym Mainsche» Mnökc-
tierregmicnt Poliivanow, bcym Kleinreußischen Gre-
nadierr gimcnt Kriscktafowitsck, bcym DnjeprowS« 
NschenMuSkctierrciZimctlrBlagsivcschtschcnskji, bcym 
RosiSM'cben Musketierregiment Ulchakvw, beym. 
Muromschen Musketierregiment Saleskok, beym Ni-
schcgorodschen MltSkcticrregimcnt Eincokow, beym 
Jaroslmrschen MüSkcticrregimcnt Nawrostji, bcym 
RjasbökischenMuLketicrrcgimcttt Wychodzewskji und 
Jewreinow, beym Celenginskischen Mu:keuerregi-
mentLeble, beym SmoleneUschen MuStetierregim-,. 
T^itschagow, bcym Witcbckischen MuSketkerrcLi-
went Swägin, bcym Naŝ cbnrgschen Musketier-
regiment Schmidt, bcym FailaczolMhen Grena-
dicrregiment de Saint Lau^anr j - , bcym Nowgo-
rodscben Musketierregiment Vöttichcr, beym Koiy-
ivanschen Musketierregiment Shurfiarji, bcym Ödes« 
saschcn Muekctierregimclkt Biretow, bcym Potta'« 
waschen Musketierregiment Konftiin, bcym Min-

^U»>«sr«,crrcg»"iri», Muvketierregimcnt Kuder, bcym Küly> 
«aii°vslsch«i Muik-ll-rrrgim-»r P-rsw>rkM, b-v« » » ÄlttSit«/ b«?mÄY>ik> 

i»!»Sk<ii-r«-!«>»°»t K«n, d-P»-«-« »v-insq-ii 



schen Musketierregiment Sergejew, beymKicwschen 
Grenadierregimcnt" Sorg 'c rbcym Olonczschcn 
Musketierregiment / Tiesenhaufen, bcym Litthau-
schen Musketierregiment von Bussow, bcym Blttyr-
schen Musketierregiment Sablin, beym Orclschcn 
Musketirregiment Andrejewskji, bcym Kostromaschen 
Musketierregiment Fihner 1-, beym Willnaschen 
Musketierregiment Petrow, bcym RjäsanschcnMuS-
kcricrregiment Graf Tolstoi/ beym Tenginskischcn 
Musketierregiment Weimarn, beym St. Pctcrsbur-
Zischm Grcnadierregiment MaschenSkji t . , der Ad-
jutant des Generals von der Kavallerie Baron Ben-
nigsen'/ Major im Pskowschen Mnskctierrcgim. Abt, 
und dcr Platzmajor zu Willna, Major in demselben 
Regiment Howen, bcyde mit Beybehaltung ihres 
Postens/ beym Petrowskischcn Musketierregiment 
Gokikow, beym Ehstländschcn Musketierregiment 
Eckel» j. / dcr Platzmajor zu Moskau, Major im 
Astrachanschcn Grcnadierregimcnt Baron v. Tel--
wich mktBcybchalttlng seines Postens, bcym Astra-
chanschcn Grcnadicrregim. Kolontajew, beym Alt» 
Jngermanlandschcn Musketierregiment Reimers, 
bcym Wolbynschcn Musketierregiment Ealemann, 
beym Rjäshckischen MuekeUerregiment Schrin i . , 
beym BranSkischcn Musketiecregiment Mitkoa'itfch, 
bcym Galitschischen Muskericrrcgiimnt « t̂alinskj», 
und beym Tschern5go»vschen Muökclierreg. Siwai. 

Bey der leichten Infanterie ;» Generalmajors' 
die Obristen? der Chef vom lStcn Jägerregiment 
Alexopol, und dcr Cbcf vom 2tcn Jägerregiment 
Knieper 2^; zu Obristen die Obristlientenants: 
beym Lösten Jagerregiment Markow, beym Lasten-
Jägerregiment Wlastow ckit Ernennung zum Chef 
dieses Regiments, beym tZten Jägerrcgim. Sabje--
l in , beym isten Jägerregiment Petscherskji, bcym 
l6te>t Jägerregiment Kurnatowskji, bcym 6ten Jä-
gerregiment Koshin, beym ^ren Jägerrcgim. Graf 
Der^urk, bcym gtm Jägerregiment Fürst Urakow, 
beym szsten Jägerregiment Leo, bcym 8ten Jager-
regiment Platzow, bcym 2,zsten Jägerregiment 
Malejew bcym lotenJägerregimcntPrcsiiewSkji, 
beym 2vstcn Jägerregiment Shiwkowirsch/ beym 
z?ten Jägerregiment Lißanewitsch der Komman-
dant zu DuschetSk, Obristlicntenant im i'ten Jä-
gerregiment Pokatajew mit Vcybehaltung seines 
Postens, beym lZten Jagertegiment Welißarew, 
der Kommandant zu Signach, Obristlicutenant im 
Sten Jägerregiment Snaxarew mit Veybchaitung 
seines Postens/ bcym <2len Jägerregiment Koschu« 
bowitsch, beym ^7ten Jägerregiment KollcrewSkji, 
beym sten ^ägerregimcnS PantcniuS, und bcym 
tcn Jägerregiment Perschin z j« ObristlicntttmntS 

die Majors: bcym Listen Jägerregiment Salin, 
beym 3»sten Jägerregiment Wolkow, bcym 2Zsten 
Jägerregiment Tindelfctd, 6eym Lösten Jägerregi-
ment Dankejew, bey in 26sten JaFerregiment Tsche-
remkßinow, beym 7ten Jägerrcgim. Laptew, beym 
29sien Jägerregiment Tichanoivskji i . , heym 2Delt 
Jägerregiment Scmenow, bcvm sten Jägerrcgim. 
Jakimow, beym 26stcn Jägerregiment Karpenkow, 
bcym Lasten JägcrrcJim. Graf de Mendoza-B»^ 
tello, bcym 27sten Jägerrcgim. Botn?inkin, be»m 
Zisten Jägerregiment Ncpopalow, bcym sten Jä-
gerregiment Dreyer, beym t6rcn Jägerregiment 
Nogowatschew, dcr Playmajor zu Grodno, Major 
lM'-fteir'Jagekregmrrnt Gokndowökji mit Bcybe-
Haltung seines Postens/ bey«, zollen Jägerregiment 
Oertel, beym i2ten Jägerregim. Krabbe n. Suthoft 
beym Losten Jägerregiment Paramonow, beym 25ften 
Jägerregiment Tschistakow, bcym Z5tcn.Jagecre î< 
mcnt Tjäpkin, bcym gten Jägerregiment Eai;ow, 
beym 2lstcnJägerreglmcntLaschkcwltsch, bcym!?ten 
Jägerregiment Parscnow, beynt 2tcn Jagerregiment 
Meyer, beym Ale» Jägerregiment Firßvw 2. und 
bcym zosten Jäyerregkmcn.t Feosilatjew. . ^ 

Bey' der Admiralität tind den Hafens 'zu Gene-
rallieurenantS die Generalmajors Sbochow t. und 
Shochow 2. und AchwerdSlv: zu Gencralniajors die; 
KapirainS vom isten Range Jgnarjew und Timira» 
ftw; zu KapirainS vom isten Range die KapirainS 
vom 2ten Range Muchanow, Tauch und Bucharin, 
zum Obristen dcr Obristlicutenant Scvankewktschi' 
zum Obristlicutenant der Major Andrejew; ;ur ?tett 
Klasse von der stenKlassc die KrlegükommissairsCho-
mutow, Skrelzow und Murinow. 

Der Flugeladiutant Sr. Kaiserlichen Majestät, 
Kavirain Aaß, mit Beybehaltung seines Postens 
zum Obristen befördert. 

Der General-Inspektor der sämmtlichen Ar-
tillerie, Graf Arakischejew, wird bey Sr. Kaiserl.-
Majestät beym Artille.ricwcsen stehen. 

Der Gcncrallieutenant Müllcr-Sakomekskoi 4-, 
zum Inspektor dcr sämmtlichen Artillerie ernannt. 

Von der Sune Sr. Kaiseri. Majestät vom Quar-
tiermeisterwescn dcr Generalmajor Vnlatow, zum 
Chef vom Mohilcwsckcn Musketierregiment ernannt. 

Der Flugeladjutant Sr. Kaiserlichen Majestät, 
Stabökapitain Sagräshskik, mit Beybeh l̂tung seines 
Postens, zum Obristen befördert. 

-5 5 5 5 

I n Sr . Ka iser l .Ma jes tä t , dem dirkgi-
rcndcn Senat mit HöchsteigcnlMdiger Unterschrift 



gegebenen,. Allerhöchst namentlichen ent-
halten, und zwar:, . 

I m tstcn vom veMchchcn Löst«» November: 
-Den Generalmajor Gladkow verordnen Wir. zun̂  
Ober - Polijeymeifter in .Moskau. 
(Kontragstgn.: Minister desLrniiern Fürst Knrakin.) 

. . .» ».G 

Nach 'Sr'. Ka isc r l Majestät, dem Senat/ 
«on dem Herrn wirklichen Gebeimerach, Minister 
des Innern und Ritter, Fürsten Alexei Borißo-
ivttsch Kurakitt ^ckannr gemachtem, Allerhöchst na-
mencliciiem UkaS; und zwar v0M 4Lt l̂.'Deeember, 
ist der bey Hofe Sr. K a i s e ^ l . ' ^ U M t Men-
»e Stabchirurgns, KolleZ icnassessor, Nlköiai'Frlise, 
in Erwägung seines bcsondcrn'Eifers bc^ Verwal-
tung des ihm schirtra^citeti A,;fteS, auch.da' ecim 
gegenwärtigen Nnnge acht Jahre gedî tt- har, Al-
lcrgyadigst zum Hofrach erhöht; der Skabcllirur-
Äus, Koljegienassessor ^w«n Bock, der ifl^der Ale/ 
^andro - Newsklschen Akademie iibex /die Heilkunst 
Vorlesungen hält,, ist in Rücksicht'seines Eifrigen 
Dienstes, anclj da er lieben'Jähre lm gegenwärti-
gen Range steht/ Allcrgnädigst zuckHöfralh 
fördert. ' ^ ^ ' ' . ' 

» -» » . >» 
Allerhöchstes Reskript S r.''^akse r l . Majestät. 

UnsermObcr-Bcrgmeister von der ?ten Klasse 
Wilson. - . . 

Durch Ihren eifrigen Wenst/durch Ihre rast-
lose Sorgfalt, .mit welcker Sie die Aufträge, dle 
Ihnen gegeben werden/auf das beste zu vollziehen 
suchen, und durch Ihre Bemühungen, deren Sie 
M bep der in blühenden Zustand gebrachten Ale. 
tzandrowschen Manufaktur unterziehen^ Haben S ^ 
sich Unsere Slufmerksamkekt erworben, deren Be-
telgung Wir Sie AtterLn'adigst' zum Ritter.Unscrs 
Ordens deS heiligen Avostelglelchetl Fürsten'Wladi-
mir vierter Klasse ernannt habe«)' und dessen bby-
folgende ^nsignicn < îe anlegen 'und der, Verord-
nung g mas; tragen werden, wobey Ä i r hvffen, 
daß diese Belohnung Sie aufmuntern wird, Ihren 
Eifer znm Dienst und Ihre Anstrengungen,zu ver? 
doppeln. -
^ . Petersburg, dcti ^ 'Novbrl i M . 

Was Original. ist^vM Kaiser?. 
Mt'Höchsteisenhandig unterzeichäett ' 

A l e x a n d e r . 
Eontrasignitt: Waßilji Popow.) 

F l o r e » ; , vom tt.-Deedr. 
Gestern erschien hier folgende nicht unerwar-

tete, aber wichtige Proklamation: 
C a r l ^ndwig, Infant von Spanken und 

Konig'von Hetrurien ^e., .und für diesen 
Marie Louisa? Jnfantin von Spanien, re-
gierende Königin' von Hetrurien ic. 

' Da Kraft eines zwischen Sr. Majestät,. deck 
'Kay.ser und ^önig Napoleizn, und Sr. Kathotischen 
Maiest^r, dein König ^on'Spanien,''ybgeschlo^nm 
TrattakS uns für das Königreich Hetrurien, das 
Wir durch denselben abtreten, ändere Staaten'be-
stimmt worden; so betrachten Wir von beute an, 
Msre Regierung über Hctrur.ien als geendigt und 
entlassen demzufolge die ToSkanischc Nation vott 
ĉdem Eide .und zedcx andern Verbindlichkeit ge-
gen Unste Königl. Person. Wir k̂önnen Uns jä-
dsch vyn ŝp geliebten Unterthanen nicht trenneik, 
ohne ihnen Unftm vsselitlichen Dank für die vie-
len Beweise vsn Anhänglichkeit an Unsre Regie-
rung abzustatten. Wenn je ein Gedanke'UnS den 
'tzchmetz dcr Trennung erleichtern kann, ".so jst es 
dieser, daß die so biegsamen (Anwohner.von.'Tos-
kana unter die glückliche Herrschaft cincS AZonar-

Wmett, der mit allen, heroische« Tugenden 
begabt in, nntcr Welche ganz vorzüglich auch diese 
gehört) daß cr das Gluck feiner Völker auf alle 
Weise zu befördern suchte Florenz, den 10. Dccb.r. 
AK07. . . . 

^ Oi<zsen» zufolge nahm der Sld/utant Sr. Majeff. 
H«^My/erS.und Königs Napoleon., Divisions-Ge-
nest Reille, der am ?tcn dieses hier angekommen 
war, im Namen seines Monarchen von dem biohc-
rigen Köingveich Hetrurien Besitz, Ähre. Maje? 
stät, die vorige Königin, aber rciscte -mir Ihren: 
Sohn, pem jungen Konig, noch gestern.Abend um 
^ Uhr, in Begleitung eines zahlreichen Gefolpe? 
llüer Bologna und Mantua nach Spanien gb. Um 
die. nämliche Zeit rülttcn hier cjnige tausend Manü 
Franzüsen ein.. Schon am Men Ueses war zu 
vorn» die.Franz. Flagge aufgesteckt.worden.^ 
Was man von dem einem andern benachbarte» 
Lande bevorstehenden Schictsal sagt, scheint dt? 
jetzt ^enig.Mll/'.d,zu.haben. -
. . 7̂  tzip. andres ans tzlDrenz^ vom i j . Decbr., > 

Als' die 5vönigin Regrntin gestern . von liier ab-
reise te, waren in ihrem Gefolge der Königs. Anfallt, 
die Fürstin Forano, ^berhofmeisterin derMmgil!, 
und der Äitter Nuti, Erzieher des jungen Königs'. 
Dem Königl. Wagen giengen 2 Cabinets-CourierH 
imgleichen ewige vierspännige Wagen, in welchen 



man unter andern angesehenen Personen die Königs. 
Jnfantm, den Französischen Minister Dubusson la 
Feuillade, nebst dem Geschäftsträger Tasson! und 
selbst dcn General Reille bemerkte; die Königliche 
Garde ;u Pferde, 2 Abtheilungcn Franzvs. Reuterey 
und eine Abtheilnng Liönigl Toöeanischer Dragoner 
machten die Bedeckung ans. Der Zulauf des Volks 
war hiebey nicht geringe. — Am nämlichen-.Tage 
gegen z Uhr traf ans Livorno und Pisa ein Fr̂ nzös. 
Truppencorps, bestehend aus ^00 Mann Reuterey 
und l2lio Mann Infanterie, nebst einigen Artillerie-
Lücken, in dleser Hauptstadt ein. 

L i v o r n 0, den Z?ee. 
Seit dem Lten dieses prangen Franjös. Wappen 

an unfern Tborcn, und Französische Flaggen wehen 
auf de» Ttiürmen. Ob wir dem Kaisertum Frank-
reich cinverleibr, yder einem Frattjosis. Prinzen zu 
Theil werden, ist noch unbekannt. 

Co eben ist auch hier die Proklamation publlrsrt 
worden, zufolge welcher unsre bisherige Königin He-
trurien dcr Disposition des Kaisers Napoleon über-
läßt. I n Floren; glaubt man allgemein, daß sie 
Königin von Portugal! werde. Die abermalig? 
Regierungs-Veränderung hat hie^ keine N'iörige, 
sondern vielmehr angenehme Sensation genwchd, 
indem Napoleon der Große, wenn nur' einnrat der 
Krieg mit dcn Englandern aufbort, nnferm See-
Handel gewiß neueö Leben geben wird. Gegenwär-
tig aber liegen age Geschäfte danieder. — Der auf 
dic Englischen und Sieilianischen Güter gelegte 
Sequester ist gegen Bezahlung von etwas mehr als 
2 Millionen Livres aufgehoben worden. Um diese 
zusmnmen zu bringen, müssen die Besitzer jener 
Maaren' 4s Procenk des Werths'derselben ent-
richten. 

Lissabon, vom 2. Der. 
Hier herrscht vollkommene Ruhe, aber derHan-

bel hat ganzlich aufgehört. Der Geldmangel ist ss 
groß, das; auch gute Häuser aNßer Stand sind, ih 
ren Verbindlichkeiten Gc'-üge leisten. — Die 
Russische Fivlte ist 1Z Linienschiffe und 5 Fregat-
ten stark. Sie war ruhige Zeugin alkr Vorgänge 
Ke? letzten Tage. . - ' 
- Vissai^on, vom 7. Dee. 

Hier ist folgende Verordnung erschienen: ^ 
Der Gouverneur von Paris, erster Adjutant- Sr. 

K- K- Majestät, Obergcneral:c. 
Da unter dem Vorwande der Jagd täglich 

Mordthaten'begangcn werden, Mid da eS die Absicht 
des Öbcrgenerals isd mit Ordnung das Wild in de» 
Ländcrcyen, wo es schädlich seyn könnte, zerstöhren 
zu lassen/ so beschließt er: 

D«S Tragen von Feuergewehr und dieJagdsind 
in ganz Portugal! überhaupt', und besonders in den 
Domaineu dcr Krone, :'verbottu. 

Aedes Individuum, das nicht Militair ist, wel-
ches mit einem Gewehr oder mit Pistolen bewaffnet, 
jagend gefunden werde« wird, ohne vom General 
Delaborde, Commandanten von Lissabon, einen un-
terzeichneten und mit seinem Pettschafr besiegelten 
Erlaubnißschehr erhalten zu haäcn,> wird att V>;ga-
bon» und Mörder auf den LanHstrasien angesehen, 
und als ein solcher vor eine Militair'Commißion, 
die zu dem Ende organisi'rt werden wird, geführt 
werden. , . 

Der NegentschaftSrath, der Commissair der Fran-
zösischen Regierung, ss wie der General, Comman-
dant zu Lissabon, die CorregcdoreS, Juizeö von allen 
Classen, sind mit der Vollziehung des gegenwärtigen 
Scc/etS-beauftragt, das gedrucrr und in, ganz Portu-
gal! angeschlagen werden soll. 

Gegeben im Pallast des Hauptquartiers zu Lissa-
bon, den 4ten Dec. IL07. 

(Unterz.) Aunot. 
T r i e f t , vom 7. Der. > 

Neuen Könventiönetr zufolge^ wird uns« Hä-
ven den Engländern ganz ve'r,chtv',icil, und man 
lrift die besten VertheidignngSanstallcn, um'ihn ztt 
sichern. DaS Malthescr» -lind ^ieiti.tNcr^igcu-
thum wird nächstens bey Konsivkation. müssen angc--
geben werden. Dagegen nehmen die Engländer 
schon Oestreichische Echiffe und führen sie nach 
Maltha. ^ Die tu Wien befindlichen Engländer ei-
len fyrt. ' . - , 

Augsbnrg, vom Dec. 
Sc- Majestät, der Kai, er Franz, haben dem 

Herrn Dlvisions General Mr tc , bisherigen Kom-
mandanten von Braunau, einem sehr edeldenken-
den Mann, vor seiner Abrcile von hier durch den 
General Vaequant̂  eine prachtige Tabatiere zum 
Präsent überreichen lassen, deren Werth auf 55,900 
KsvreS geschätzt wird. 

Maynz, vom l.8> Dec. 
An dem großen Napoleons-Kanal/ der die Ve-« 

Hemmung hat, den Rhein mit der Rhone zu verei-
nigen, ist im verflossenen Sommer und Herbst wie-
der viel acarbtiret worden. Er wird sich vyn Mar-
kolsbeim bis Kraft und Plobsheim (im Niederrbei? 
Nischen Departement) ziehen, uud von. dort in die 
Hll geleitet werden. Für das künftige Jahr sollen 
beträchtliche- Fonds , zu dieser wichtigen Unterneh-
mung bestimmt worden seyn. 

ES ist der Regierung ein neuer Plan vorgelegt 
worden, um eine Vereinigung zwischen der Saar 



. und dem Rheine zu bewerkstelligen, nnd den cht-
lNiiligen sogenannten Elsasser Kanal wieder herzu« 
stellen, der unter dem Namen ,/Kanal von Selz^ 
im Jahr 170z von Vauban angelegt, aber seit lan-
ger Zelt vernachläfiigt worden ist. BereirS vor ei-
«igen Jahren war dieser Gegenstand zur Sprache 
gekommen, und hatte eine gute geschriebene Abhand-
lung veranlaßt ^c>t»cs lur le letöKZlszemeni 
1'sncien (.'anal l!e liodiu, Itigerneur.) 

F r a n k f u r t , vom lg. Dec. 
Heute kamen wieder zwey Russische BataillmrS 

von Mayu; hier an, und in künftiger Woche folgt 
der R»st dieser Truppen in verschiedenen Ablhcilun» 
gen denselben nach. Von dem Abmarsch der Preu-
ßischen Kriegsgefangenen hört man noch immer 
nichts. 

Wenn man Privatbriefen aus Wien Glanbcn 
beymesien darf, so ist ein großer Plan gegen die 
Europäische Türkey im Werke, wobey auch Oestrcich 
aktiven Antheil nehmen wird, und der vor der 
Hand bloß zum Nachthcil Englands abgesehen zu 
seyn scheint,, um diese hartnäckige Macht mit Ge-
walt zun, Frieden zu zwingen. 

F r a n k f u r t / vom 22. Dec. 
Den-Juden steht in den sämmtlichen Staaten 

des Rheinbundes eine große Reform bevor. Hier 
müssen sie in zwep Jahren ihre Gasse ganz wieder 
hergestellt haben; damit sie aber besser bauen kön-
nen, wird ihnen erlaubt/ verschiedene öffentliche 
Gebäude, die an ihre Gasse stoßen, zu, kaufen. Da 
stch sehr viel fremde Juden hierher gezogen haben, 
sollen sie nach und nach bis auf ihre alte Zahl von 
Lvo Familien aussterben, und bis dahin soll hier 
kein Jude vor dem Soften Jahre heyrathcn. Je-
der Rabbiner dcr hier angestellt werden will, muß 
sich vom lutherischen Konsistorium examinircn las-
sen, und beweisen, daß er auf einer christlichen 
Universität stndirt hat. Die bisher bestehende ge-
heime Kaste, die Baumeister genannt, wird auf-
gehoben. 

F r a n k f u r t , vom 26. Dee. 
Heute Mvrgen kam Herr von Marine, Adjutant 

Cr. Rußisch-Kaiserl. Majestät, als Konrier von 
Et. Petersburg hier an und fetzte nach einer kurzen 
Erholung die Reise nach Paris fort. 

Außer dcr großen Veränderung mit dem Kö-
nigreich Hetrurien erwartet man in Italien und in 
einem andern Lande wichtige Ctaatöveränderungen. 

Königsberg, vom 6- Jan. 
. .Man hat hier die Echiffernachrichten, daß der 

König von England am 6. Becbr. gestorben ist/ 

nnd die Amerikaner dcn Engländern den Krieg er-
klärt haben. 

Kassel, vom 20. Dcc. 
Die am isten vsm Könige erlassene Proklo 

mation, enthält unter andern folgende treffend« 
Stelle- „Einwohner WestphalenS! Nur zu langt 
wurden eure Fluren dmch Familien-Ansprüche nnd 
KabinetS.Jntriguen gedrückt. Alle Drangsale des 
Krieges wurden euch zu Theil, und ihr bliebt aus-
geschlossen von dcn Vortheilen deS Friedens. Rur 
einige eurer Städte erndtetcn die trockne Ehre, ih-
ren Namen den Verhandlungen zu leihen, bey wel-
chen nichts vergessen wurde, als daS Schicksal der 
Bewohner jener Städte." — 

Utrecht, vom 22. Dec. 
Dcr General - Direktor des Wasserbaues hat 

Befehl erhalten, vor dem j. März einen Entwurf 
einzureichen, nach welchem dcr Haag im Sommer 
mit frischem Wasser versehen werden kann. 

AuS Schweden-
Die Engländer scheinen ein Gegenstück zu dem 

großen Trauerspiel bey Kopenhagen liefern zu wol-
len. Nach Briefen anS Helsingör vom 2<zstcn dieses 
sok eine Englische Eokadre, unter Kom",ando des 
Admirals H 0 0 d, vor M a rst r and erschienen seyn, 
nnd die unbedingte Einräumung dcr Festung und 
deS Hafens, so wie die Auslieferung dcr S"wedi-
schen Kriegsschiffe, verlangt haben. Ein Eilbothe 
ist mit dieser Nachricht «ach Stockholm gesandt wor« 
den. Bis jetzt sollen die Engländer noch keine Feind-
seligkeit ausgeübt haben. 

Stockholm, vom i 8. Dee. 
Morgen wird die hiesige Rcudenz nach Ankunft 

Ahrcr Königl. Majestäten illuminirt werden. Heute 
Abend treffen Sic auf dem Schlosse zn StrömSholni 
in Westmannland ein, von da Sie Ihre Reise hier-
her fortsetzen. 

Die Kälte ist hier sehr stark und schadet dem 
Fischfang an lsnsern südlichen Küsten. 

Kopenhagen, vom 26. Dee-
Der Türkische Kourier, dcr neulich zn Kiek an-

kam, war ciu Herr Timoni, mit einem Großhcrrli-
chcn Firman, durch den Sultan Must pha dem 
Könige von Dännemark seine Thronbesteigung kund 
machte. 

I n einer Versammlung der Dänischen Gesell-
schaft der Wissenschaften am isten d. M- ward der 
Admiral Wintcrfcld zum Ehrenmitglieds aufgenom-
men. 

Der Dänische Gesandte am Kaiserl. Französts. 
Hofe, Gchmnerath von.Dreyer, ist von der hiesigen 



N?a?«r,, Vau- und Vildhaner.Akad^nte zum Ehren-
mitgliede aufgenommen worden. 

Daö Gerücht einer Englischen Aufforderung zur 
Räumung und Abtretung Msrstrands hat sich nicht 
bestätigt. 

Zufolge der Aussage eines Dänischen Schiffs-
Kapitams, welcher Gelegenheit gefunden, sich aus der 
Engl. Gefangenschaft zu retten und Portsmouch am 
6ten d. M. verlassen hat, werden die in England 
kriegsgefangenen Dänischen Seeleute auf eine Art 
behandelt; die dec Menschlichkeit nur weniA zur Ehre 
gereicht. Sic werden alle in ein alteL Schiffgedracht, 
welches zur.Aufbewahrung der Gefangnen bestimmt 
ist, wo sie raglich nur ein halb Pfd. Brod und ein 
viertel Pfd. Fleisch zu essen und bloßes Wasser zutritt" 
kcn erhallen. Jeden Morgen kommen die Preßgän-
ger an Bord, zeigen ihnen eine Handvoll Guineen, 
und fragen sie, ob sie Engl. Seedienste nehmen wol-
len. D^u Kapitams und Steuerleuten wird zu ihrem 
Unterhalt täglich z Engl. Schilling unter der Be-
dingung gereicht, das- sie auf eigene Kosten zu Wagen 
nach eiucm Ort reisen, dcr Engl. Meilen weit im 
Innern des Landes belegen ist; wer diese Reise aber 
nicht bezahlten kann, wird mit dcn Matrosen aufdas 
Prisenschiss gebracht, und es wird niemanden gestat-
tet, zu Fuß zugeben. Ein Matrose, wclcher de» 
.zosten v. M- aus Plymouth entwichen ist, berichtet 
ein nämliches. - Die Engl. Kaufleute, welche die Ge-
sinnungen des Minister» nicht theiln, sollen indessen 
eine Summe Geldes gesammelt haben, um das Mu-
rige Schicksal dieser Kriegsgefangnen zu lindern. 

I n Dännsmack hingegen erhält jeder kriegsgc-
fangene Engl. Matrose taglich i Engl. oder 2^ Däni-
sche Schilling, und ein Schiffer, Cargadenr oder Pas-
sagier das dvvvelte. Wenn sie nach Jütland abge-
führt werden, geschieht solches jederzeit anf Wagen 
für Rechnung der Regierung, und außerdem wird 
ein icder, dcr dessen bedürftig ist, von Seiten des 
See-Etats und auf Kosten der Regierung mit den 
erforderlichen Kleidungsstücken und Schübe» versehen. 

Obgedachtcr Schiffs-Kapitain hat zugleich aus-
gesagt/ daß er Augenzeuge gewesen, wie eine RußWe 
Kriegsfregattc, welche auf der Rheede von Portsmouth 
vor Anker lag, den Zten r . M. von deu Engländern 
zur Prise gemacht und in den dortigen Hafen einge-
bracht wurde-. 

An die niedergefchte Kommission zur Unterstützung 
der hjeselbst Abgebrannten, waren bis zum d. M. 

kMlr. und darunter Z000 Rthlr. von Sr. Kö-
nig!. Hoheit, dem Kronprinzen, und LoooRtblr. von 
dessen Eemßhlktl eingegangen' 

Die Häuser in Kopenhagens VMädten, welche 
dem Brande und d«c Demvlirung entgangen, fallen ' 
sehr im Preise und sind schon unter die Hälfte dessen 
ausgebsten worden, was sie vor Ausbruch des Kriegs 
kosten sollten. Der Grund liegt wahrscheinlich zum 
Theil mit darin, daß, dem Vernehmen nach, die Fe-
stung durch Brückenköpfe und beträchtliche Außen-
werke verstärkt werden dürste. 

I m Herzsgthum Schleswig sind in diesem Jahre 
?äo? Menschen geboren/ KiZZ gestorben (worunter 
336 todtgebohrne) und 1884 Paar kopulirt worden. 

Das Helsingorer Gerücht von dem Ableben deF 
Königs von England hat sich nicht bestätigt. 

AUS Frankreich. 
Dem Könige von Preußen soll Seine Majestät 

der Kaiser durch den General Knobelsdorfs haben 
wissen lassen: Er möchte sich gegenwärtig mit der 
Reorganisirung seiner Armee nicht befassen, und die-
ses Geschäft lieber bis zum allgemeinen Frieden ru-
hen lassen. Er, der Kai-er, würde für die Bewa-
chung seiner Staaten bis dahin schon Sorge tragen. 
Das Wichtigste wäre jetzt, die Reorganisirung dcr 
Finanzen n. 5 w. 

Vermischte Nachrichten. 

Unter den patriotischen Beyträgett, die von allen 
Seiten bey dem Kronprinzen von Dännemark zur 
Erbauung einer neuen Flotte einlaufen, zeichnet sich 
folgender aus: Ein kleines Mädchen schictte einen 
Beutel mit S Dänischien Sveeiesdukaren, i Napo-
leonöd'or, 4 Hölländischen Dukaten, i groses Polni-
sches Goldstück, t Friedrichsd'or und Z Gumeen mit 
folgendem Brief: "Mein Varer hat gesagt, eS sey in 
diesem Zeitpunkt Diebstahl gegen das Äuiertand, 
wenn man nicht zum allerwenigsten daemiige, was 
man übcrflüßig Hab6> an den Kronprinzen schiele L 
ich bitte daher, daß'dic<e Goldstücke wglucy an den 
Prinzen geliefert werden; Mir sind-sie überpußig. 

Chr is t i n 5.^ 
I m Jahr 175s errichtete Voulton in Soho eine 

Mühle zum Münzen. Die Maschinerie derselben zu 
verbessern, war seitdem seine Lieblingsbeschäftigung. 
Mit Bewillignng der Regierung bat er schon oft für 
Großbrittannien und Ir land, für die Ostindische 
Kompagnie, nnd für die Sierra Leone-Kompagnie, 
silberne und kupferneMünze geprägt. Seine Münz-, 
mühle setzt acht Maschinen zu gleicher Zeit in Bewe-, 
gung, die im Stande sind zusammen in einer Stun-
de zwischen 30 bis äo,000 Gett stücke fertig zu liefern. 
Sie werden durch Dämpfe in Bewegung gesetzt, und 



iött HallptMrationcn sind: das Garkupfer heiß aus-
zuwalzen ; die Platten, wenn sie kalt sind, fein anS. 
Zmvalzcn; auS den Platten die Münzen zu schlagen; 
die Formen unter den Stempel zu bringen, woraus 
denn die Münzen Stück vor Stück untadelig zum 
Vorschein kommen. Unter mehrern Neb'eneinrich-
tungen, girbt die Maschine auch die Zahl dcr Stücke 
an, welche den Stempel verlassen haben, wodurch 
Feder Defekt verrathen wird. — Ausländische Gou, 
vernnntlUS können, mit der Erlaubniß HeS Britti^ 
schen/ Munzmühien bey Boulton kaufen. Der Kai-
ser von Rußland hat zwey erhalten, und eine für 
Ken König von Däntiemark, ist seit einigen Zähren 
i n Arbeit. 

^ Der literärifche Nuhm ist jetzt in Deutschland 
eme sehr alltägliche, unbedeutende Sache geworden: 
jedermann glaubt ihn zu besitzen und andern verleb 
hcn zu können. Eine Deutsche Zeitung zeigte kürz-
lich den Tod einer Dutzend-Reimerin folgendermaa-
ßm an: „Wilhelmme Müller, gebornc Maisch, starb 
den I2ten Deeember L807. Sie war eine große 
Dichterin. Den Zauber der Natur vollendete ihr 
Fleiß. Ihre Lvra tönte perlenrcin. Sie tuschte 
alles mir dem Herjblute der Empfindung. 

Die Nachtigall flog auf mit SeraphSjchivmgett. 
Um bessern Welten vorzusingen." 

Schon seit einigen Monaten hiclt der Neger-
General Christoph Ägenten inKolidon, welche darüber 
unterhandelten, Domingo unrer Englischen Schutz 
ju stellen. Dlese Vorschlage waren von andern mi-
litairischen und Konnnerz-Anträgen begleitet, und 
man behauptet, die Minister beschäftigten sich ernst-
haft mit einem Handels - und Allianz »Traktat mit 
dem Staat von Haiti. Christoph läßt sich jetzt My-
lord nennen. 

Ln Botany'Vay hat eine Hungerönoth viele 
Menschen weggerafft. 

Der kürzlich verstorbene und sehr feierlich beer-
digte Erzbischvf von Uork, pflegte jedem seiner Gvoß-
nnder, deren cr ^8 hatte, ein WeinachtSgeschenk von 
ivog Pfund zu machen. 

Gelehrte Sachen. 
. Das jZte Heft des Neuen Polit ischen 

oder Kr iegsboten, enthalt unter 
loern: Die neusten Nieders. Neuigkeiten; neuer 
leg zwischen Rußland und England; die neue 

^epublik Danzig; Portugals Schicksal, über Ein-
I . K o d e x Napoleon; gewagter Blick in die 
? unft; über Amerika; Rnßische Neuigkeiten i nebst 

«icbrcrn interessantckl Artikeln. Die Einrichtung 
bleibt für das Hahr 1808 wie bisher, mit der Ver-
besscrnng, das; mit Ende jeden MonatS ciu 5?eft 
davon in farbigem Umschlag ausgegeben wird, so 
daß dcr Jahrgang, wie alle übrigen Journäle, auS 
12 Heften besteht, die also mehrere Bogen enthal-
ten, daher der jahrliche Preis zu 7 Mk. L ßl. be-
stimmt worden. Man ersucht die Interessenten, 
die Bestellungen bald möglichst durch ihre Postam-
ter oder Buchhandlungen zu machen. 

I m künftigen Jahre erscheint: 

Allgemeiner Addreß-Calender 
f ü r dle Ostseeprovinzen 

Liev- Ehst- und Cur!and. 
Er wird/enthalten: 

I. Eine al lgemeine Uebersicht der merk-
würdigsten Begebenheiten aus der 
Geschichte dcr Ostseeprovinzen. 

I I . Darf tet l u«g des Gesch Aftsganges in 
den vre») Ostseeprovinzen. 

I I I . D ie Genealogie des Allerhöchsten 
Kaiserlichen Hauses. 

IV. Das eigentliche Addrcßbnch, H.H. na-
mentliche Anführung a l ler Perso-
nen, welche bey al len unter No. I I . 
begr i f fenen, sowohl KronS- als Lan-
des- und Stadtbehörden angestellt 
sind, nach ihren Tauf-- und Zunamen, 
Rang, Charaeter, Orden ze. 

V. D ie Kand r o l l e , d. h. nach den Kreisen 
und Kirchspielen geordnetes Verzcichniß der 
Aronö- und Privat-Güter. 

VI . Gcbur tö- , Ehe- und Sterbel is ten 
i.Unmlicher S täd te i n den drey 
Provinzen. 

V I I . Posten lauf durch alle diese Provinzen bis 
St. Petersburg, Moskau, und zur deutschen 
Grenze, nebst dem Betrage des Porlo. 

V I I I . Tabellarische Reise?arte durch 
al le diese Prov inzen von der 
Grenze bis St . Petersburg und 
Moskau. 

IX. Verglc ichung derMaaße, Gewichte, 
Münzen d e S I n - und Auslandes. 

X. Kurze Anzeige dcr sowohl bey den 
hohen Reichs- als andern Col legien, 
bey dcn Staatsbeamten und Privad« 
Personen im Bri-efstyl üblichen T i -
tu la turen. 

Und in einem 

' A n h a n g e 
B iog ravb ien merkwürdiger und ver-

d ienter im verflossenen Jahre ver-
storbener Männer , welche entweder 



?n diesen Provinzen gcbshrcn, oder 
i n denselben angestellt und ver -
dienstvol l t ha t i g waren 

liefern. 
Der Herausgeber ist der Professor Rambach zu 

Dorpat. 
Man pränllmcrkrt für 24 Bogen auf Druck-

papier mit 2 Rubel B- A-, auf Schreibpapier mit 
2 Rubel 50 Cop. Der Preis des Ganzen wird in 
gleichem Verhältniß bestimmt. 

Bey Ebengenanntem sind auch noch Exemplare 
der umständlichen Ankündigung gratis zn haben. 

Die Pränumeration ist bis zum letzten Marz 
offen. Man unterzeichnet 

in Riga bey den Herren Buchhändlern, Hart^ 
mann, Mnller und Deubner 8c Treuy 

rn Mitan b?,' dem Herrn Gouvern. Schuldi-
rector Luther und den Herren Sref-
fenhagen und Sohn. 

in Reval bey dem Herrn Gouvern. Schuldire-
etor Tiedeböhl und Herrn Buchhänd--
ler Bornwasscr. 

m Dorpat bey Herrn Buchhändler Ganger, Herrn 
Grenziuö und dem Herausgeber, 

in Pernau bey Herrn KreisschnUehrer GödikeANd 
Herrn Dobroß. 

in Wolmar bey Herrn Provisor Thielheim. 

Gerichtl iche Bekanntmachungen. 
Abseiten des Kaiser!. Landgerichts Dörptschen 

Kreises, wird deSmittelst zur allgemeinen Wissen-
schaft gebracht, daß am 2?sten Kujvis, Nachmittags 
von 2 Ubr ab, Effekten verschiedener Art, als Wä-
sche, Leinwand, Bettzeug, Ciiber u. s. w. durch 
öffentlichen Meistboth, gegen baare Bezahlung in 
gedachter Kaiserl. Landgerichts - Kanzelley verkaust 
werden sollen. Dorpat, den?ten Januar 1808. 

I m Namen und vo« wegen des Kaisnl. 
Landgerichts Dörptschen Kreises. 

R. I . Samson, Landrichter, 
T- S. Gerich, loc« Secr. 

Demnach Ein Löbl. Quartierkollegium zur Ein-
hebung der 2ten Hälfte der für das Jahr, vom ?ten 
July 1807 bis zum ?ten July dieses iL08ten JabreS 
zum Quarrierwesen repartirten Geldbeyträge, vom 
läten bis zum Ztsten dieses Januar-Monates be-
stimmet bat: so wird solches de« rcsp. Kontribuenten 
mit der Anweisung Hierdurch bekannt gemacht, ihre 
Beyträge, sammt den etw«nigen Rückständen, in 
der gedachten Zeit, zu Rathhause, des Vormittags 
von 9 bis ,2, und des Nachmittags von z dis 4 Ubr, 
in dcr Kanzelley dieses. Kollcgii, gegen Quittung, 
gehörig »bjutragen, widrigen Falles solche durch die 

Behörde exekutivisch elngchoben werden. Dorpati^ 
RathhauS, am?ren Januar isos. ° 

Quartier-Rathsherr Brock. -
I . P. Wilde, Notar, l j 

Demnach daS im Pernauschcn Kreise und Pen! 
«auschen Kirchspiele belegene Stadt - Patnmonial'^ 
Gut Sauck mit denen Heyden Hofla^en Ncuhoff und/. 
Rägo und allen übrigen zu diesem G'tte gehörigen; 
/u . et pertinenlieit mit Ostern zukünftigen JahrcS^ 
aus der Pacht fällt, und von dicftr Zeit ab, auf̂  
zwölf nach einander folgende Jahren bcy dcm Per»! 
nauschen Stadr Kassa Kollegio an dem Mcistbintxn< 
den aufs neue wiederum verarrendiret werdui solle, -
zu welchem öffentlichen Arrende Aufbot l^iironu^ 
M den Lösten Februar zukünftigen JabreS aube^ 
räumet worden ist; als wird solches hierdurch bckv.nnt; 
gemacht, nnd haben diejenigen, welche sowcu.es Gut 
Sauck von Ostern 1803 ab, auf zwölf nacheinander 
folgende Jahre zu arrendiren gesonnen sind, einige 
Tage vorher bey dcm Kassa-Notair Klüver denCnt? 
wurf zum Arrende -Kontrakt einzusehen, um darauS '. 
die.Pacht-Bedingungen zu entnehmen, sodann abct-
am besagten 20sten Februar zukünftigen Jahres Vor-"! 
mittags auf dem Rathhause allhier bey Em. Wohl"/ 
löblichen Stadt-Kassa-Kollcgio sich einzufinden und'j 
zu gewärtigen, daß d.m Meistbütlienden, jedoch ei-! 
mm hiesigen mit licitirenden Bürger das Näberrecht' 
für seine Person vorbehältlich, auf hinreichende! 
Sicherheit und Kaution die besagte Arrende werde/-
verliehen werden, und mit dcm Schlage 52 dcr Zu- : 
schlag geschehen soll. Pernau RathhauS, den ibtell 
December 1L07. -

Jakob Friedrich Holch U 
Oberkämmerer und Kassa-Herr. 

H. G. Klüver, Notrs. S i 
Wgnn von Einem Hochverordneten Kaiserliche» i 

Kollegio der allgemeinen Fürsorge des Licfländiscycn! 
Gouvernements mir ausschließlich für die Stadt ^ 
Dorpat, dcr Verkauf dcr verordneten Spielkarten 
komittirt worden ist; als habe ich nun in Folge di> 
ses hierdurch bekannt machen wollen, daß 
von nun an vorbenannte Karten, und zwar von der 
ersten Sorte das.Spiel xu 50 Kop., von dcr Ltti! 
Sorte zu 4o Kop. und von deckten Sorte zu 25 Kop, 
täglich, Sonn-und Festtage aufgenommen, dcF 
Vormittags bey mir auf bcm Rathhause in der Nie" 
dergerichtS-Kanzelley, die übrige Zeit dcS TagS aber, 
auch an Sonn - und Festtagen, bey dem Ministers 
Bicstock im Rathhause, zu bekommen sind. 

Cckrct. Schumann. t 

(Hicrbey eine Beylag«.) 



B-e y ! a g e 
zur Dörptschen Zeitung. Nro. z. 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät 5cS 
^Selbstherrschers aller Reußen tt. :c. tt. thun wir 
Bürgermeister und Rath der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat, krast des Gegenwärtigen Jedermann kund 
und zu wissen, welchergestallt der Herr ?i«rre älex» 
kourpier, das hieselbst im Zten Stadttheil in der 

' Stemstraße lud. Uro. los belegene, dcm Herrn Se-
i?etair Karl Llidwig Schultz gehörig gewesene hol-
zerne Wohnhaus samt Garten u n d allem ädrigen so 
dazu gehöret, durch den mit dcm genannten Besitzer 
zu Dorpat am isten November 1798, auf 50 nachein-
ander folgende Jahre um die Pfand-und eventuelle 
Kaufsumme von 2zoo Rubel B. A. geschlossenen und 
anhero prsduzirten Kontrakt an sich gebracht und 
Anhalts dee diesem Kontrakt beygefügtcn Lession <Z. 

H. Februar 1806 an den Herrn Major KarlMvlph 
'v,n Sieverfum die Summe von Rubel B . A. 
^mit ällen''ihm zugestandenen Rechten eediret, welcher 
' von letzterm nach "Ausweisung, des auf diesem Kon-
^ trakt .enthaltenen Original - Attestats Es. Erlauchten 
Hochpreißlich Kaiserlich Äeffändischen 5?ofgerichtS 

s."tzAsten Oktober ^807, nach »Erlegung der für 
^dielehtere'-Summe von4soo Rubeln B. Zl-̂ der Hö-
chen Krone gebührenden Abgaben in einem « förmli-
"chen Kaufkotltrakt verwandelt, endlich aber von ihm, 
b̂elehre des allhier iN'vrgin^li produzirten Attestats 

'Es. Erlauchten 'Kaiser!. Lieflandischen HofgerichtS 
, vom 22sten November d. I . dieses Jmwobiliar -an 
ŝeine Ehegattin Eatharina Sophia geb. Stegemann, 

)unentgeldltch eediret worden ist, welche letztere nun-
'Mehro, zur Sicherheit um ein gesetzliches publicum 
(xroclzma nachgesnchet hat, welchem Gesuche, auch 
.mittelst Resolution vom heutigen Tage gesüget wor-
den ist. Es werden demnach Alle und Jede, welche 
an das obenbezeichnete hölzerne Wohnhaus und was 

-dazu gehörig ober wider den geschehenen Kauf und 
darauf erfolgte Les-uo». rechtsgültige Ansprüche ha-

'ben .oder machen zu können vermeinen, sich, damit 
nach «Vorschrift des Rigischcn und hiesigen Stadt-
rechtS 111. 1 n. x i . §. 7 innerhalb Jahr und 
^.ags kuju! proclzmZtis, und zwar bey Hön 
der Präklusion und des ewigen Stillschweigens, an-
hcro zu melden, und ihre Ansprüche in rechtlicher 
Art auszuführen, förmlich aufgefordert, und ange-
lesen, mit der ausdrücklichen Verwarnung, daß 

nach Ablauf gesetzlich gegebener peremtorischcr Frist 
niemand weiter mit irgend einet Ansprache gehört, 
sondern tas mehrbesagte hölzerne Wohnhaus samt 
Garten nnd übrigen Zubehörungen der Frau Majo-
ri« Catharina Sophia von Sievers geb. Stegemann, 
als rechtmäßigen Eigenthümerin, zu deren ungestör-
ten Besitz gerichtlich eingewiesen werden soll. Wo-
nach diejenigen die es angeht, sich zu'achren haben. 
V. lR> W. Urkundlich unter Eines Edlen Raths 
Unterschrift mit beygedrücktem dieser S s M größer» 

. Snsiegel. -
Gegeben auf dem Rathhause zu Dorpat, am 

Listen Deeember 1807. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen Raths 

dcr Kaiserliche» Stadt Dorpat. 
' .Bürgermeister F. Äkerman. 

C. H. F. Lenz, Oberfekrct. ,,2 
Vom Magistrat dcr Stadt Werro wird deŝ  

inittelst bekannt gemacht, daß am Losten Januar 
k. I . , Vormittags um t l Uhr, allhier auf dcm 
Rathhause das den Brandtschen Erben gehörige, im 
Stadtplan ŝub Nr. 27 bezeichnete Wohuaebäude, 
zuit den hölzernen und steinernen Nebengebäuden, 
nnd andern Appertinentien kasts public ver-
kauft, und mit dem Schlage zwölf dcm Meistbiether 
der Zuschlag ertheilt werden wird. Werro » Rath-
hauS, den 28. December 4807-

ln L6em 
G. R o t h , Sekretär. 2 

Vom Magistrat der Stadt Werro wird desmit-
miltelst bekannt gemacht, daß am 23. Januar k. I . , 
Vormittags um t t Uhr, allhier auf dcm Rathhause, 
.das dcm Maurer Gertz, gehörige,, ilwStadtplcm mir 

<Nr. iL bezeichnete hölzerneWchNLeyäude, clun om-
, nidus ssiperii^euiiis, lul, verkauft, 
und mit dem Uhrschlage zwölf, dcm Meistbieter der 
Zuschlag ertheilt werden wird» ÄZerro- Rathhaus, 
den 28. Deeember 1307. 

Iu Kllem 
G. s?oth, Sekrt. .2 

Vom Magistrat der Stadt Werro wird desmir-
telsi bekannt gemacht, daß am 21. Januar kunft. 
Jahres, Vormittags um Mir, allhier auf dem 
iRathhaus, das dem gewesenen Kaufmann Killumann 

-gehörige im Cwd.tp.latt mit Nr- 62 bezeichnete höl-
zerne Wohngclzaude mit allen Appertinentien luk 

verkauft nnd mit dem Uhrscl'lage 
Zwölf, dem Meistbtclhcudcii der Zuschlag ertheilt^ 
iverden wird. Werro'Rathhaus , den 2L. ^)cebr. 

G. Roth , Sekret. 2 



Anderwe i t ige BekanntMachNnge »̂  

D i t Herren Heinrich Niemann Sc Komp. aus 
Riga, machen hierdurch bekannt/ daß sie in diiseu, 
Jahrmarkt ihr ineusortirteö Waarenlager wie bisher 
im Hause des Herrn Etatsrath von Sticrnhilm ha-
den/ und empfehlen sich daher'einem hohen Adel 
und hochgeehrten Publiko bestens. t 

I n der hölzernen Bude auf dcm Markte/ bey 
dem Hrn. Riesenkampf/ aus Reval, sind verschiedene 
Galanterie- und Eisen-Waaren, wie auch die neue-
sie« und modernsten kouleurte Kaffee-Service/ sehr 
moderne, durchbrochene Krummkamme, Kinderspiek-
jeug und mehrere dahin einschlagende Artikel für 
billige Preise zu haben. . t 

Herr Peter Kaschktt, a;»6 Reval) welcher fem 
Waarenlager in dcr Bude unter dem MaMath 
Ctiernhielmschen Hause hat/ cmpsichlt.sich mit aller-
ley der vorzüglichen Ellenwaarcu, als: Zitze und 
Halbzihc, Ham«», Kalinko'S, gvte madrassene Tücher 
mit türkiichcn Kante», unterschiedene Wahren und 
dgl. m. t 

Einem hohen Adel und geehrten Publikum cm-
pstehlt sich wahrend dieser Jaßrmarktzcit die.Glas-
handlung Anton Schiefner Sc.-. Kymp- auS^Neval, 
mit folgenden Maaren, alS: den neuesten geschmack-
voll gearbeiteten seschliffeUen Tafel-ServiceN, vic-
lerley Gattungen Karaffins, Bier, Wein - und 
Champagner-Gläsern, Meißner und Berliner, wie 
auch ordinärem Sächsischen Porzellan, sehr geschmack-
vollen/ nach der neuesten Art gearbeiteten und mit 
echt vergoldeten Brome-Verzierungen/ .mit G i r -
landen und Sternreifen gezierten GüiSarmen verse-
henen Kronleuchtern, desgleichen mit Kristallgestirn-
ten, vergoldeten halb hell leuchtenden, mit Kette» 
und PerlLiiirlanden und geschliffenen Glassteinen 
gezierten Lampen, Vasen für Pfeiler und Ecktische, 
ferner, allerlei) Glasgeschirren, als- Zucker, 
Konfekt, Salat^ und Nilchschalen, Schmantkannen 
und Theedosen, von gelb! nnd weiß gestirntem Kri-
stallglase, wie auch mit selbst verfertigten Kinder-
spiclsachen. Sämmtliche Sachen sind in ihrer Woh-
nung bey dcm Buchbinder Hrn. Kuggc, für sehr bil-
lige Preise ;u haben. . ^ 1 

I m Schuhmacher Ottosche« Hause in der Pe-
tersburger Vorstadt/ ist eine Wohnung von s heizba-
ren Zimmern, mit einer geräumigen Küche, Handkam-
mer, Pferde-Stallung und Wagcnremise zu vermie-
then und sogleich zu beziehen. Auch sind daselbst 
noch einige-separate Zimmer zu vermiethen. 

I n einem soliden Hause zu Lande wird ein Lehrer 
bey mehreren Kinder» verlangt, welcher in verschie-

denen Wissenschaften ;ü unterrichten versteht und 
von guter Führung ist. DaS Nähere in der Exped. 
dieser Zeitung. 

Ein nmges Frauenzimmer vow guter Führung, 
welche in dcr Wirtschaft erfahren ist, wmischl cjncM 
guren Hause nützlich zu werden. Zu erfragen ist sie 

5 jf l der-Expedition dieser Zeitung. - . j 
' .Da lc ! i bereits sckon i n n r e r e 

misslones aus Z^listnlsci-ien erlialten, ^ 
uncj m i d i Azn? lÜesem. Ze^vici- j 
iuc.t so ieli. mic l i clerien ^ 

- uricl . H e r r e n vp/n ' 
. ^ .6^1, tl ie (^öLc^alre au5 i 
-uncl nocl i ^L iyvn ^ymmlss ioua i r^n j 

uric! c^ne lziUigo I ' r o - . 
v i s ion , Päste uncl sukricüti^ste Le-
ciieQUnA. k l e i ne ^ciärc-sse ist: ( ü n r i ' 

I i i L. iZ2, i m I?^1s^nArunsc1ze.U Z 
INSULS. . ' ... . - >. , >2"' 

D<t, ohnerachtet-M^dcrbolter, Vrjn.ne^u.ng/n, ? 
. einige rcsp«. Herrey Mitglieder d.cr?->. Mötschs» s 
Muffie nicht, blos sür^aö. laufende.Jahr, sondern -
selbst für einige bereits perflosseucn Jahre/ ihre Bei-
trage noch immer nicht entrichtet haben, so sieht 
M die Direktion dieser Müsse genöthigt, hiedurch! 
bestimmt zu erklären: daß jedes Mitglied, welches j 
seine sämtlichen Rückstände nicht bis zum ilstclt! 
Januar dieses Jahres abgetragen hat, nach deutli-! 
cher Vorschrift der Mussengesetze aus dem Verzeich-
nisse ihrer Mitglieder ohn^ alle fernern Rücksichten 
ausgestrichen werden wird.. Dorpat, den 2. Jan. 
180L. ' ' . ! 

D i e Vorsteher. S 
Da ich durch den Tod meines seligen.Mannes! 

mich veranlaßt sehe,, einem hohen Adel und refp..^ 
Publikum bekannt zu Machen, dafi ick das Satt-z 
ler-Metier noch ttßt, wie bey Lebzeiten meines; 
Mannes fortseycn werde ̂  so schmeichle ich mir der i 
Hoffnung, mich mit Bestellungen, sowohl neuer l 
anzufertigender Wagen, Droschken, Satteln, G^? 
schirren :c. al6 auch icgiicher in dieses Fach eist' ? 
schlagende auszubessernde Arbeiten dieser M t beehrt» 
zu sehen, wozu ich durch geschickte Gehülfen in i 

.den Stand geseht worden bin. Durch prompte t 

.und billige Bedienung hoffe ich das Zutrauen nach 
wie vor zu erhalten. > 

Dorpat, den i . Januar lk08. > 
D o r o t h e a H o l t z m a n n , 

geb. Oppen dick. ; 
Der Herr Garde-Lieutenant Baron Uexküll er« j 

sucht hiermit, weder seinen Domestiken, noch irgend z 
Jemandcttl auf feinen Namen nichts ohne baare) 



Zahlung anzufertigen, noch zu verabfolgen, und er-
klärt zugleich, daß erdolche gemachte Schulden kei-
neswegs anerkennen wi«H. 2 

Der St. Peteröburgsche Kaufmann und Pelz-
händl-r Galikin macht einem geehrten Publiko hier, 
durch'ergebensi bekannt, daß cr im bevorstehenden 
Jahrmarkt m e d e r u m . w der Bude des Herrn Bür-
germeister Linde sein Waarenlager haben wird. Er 
Änpßehtt'sich Msonders mit allen möglichen Pelz-
waaren, wiĉ  auch mit neumodischen DamenkapvtS 
und verschiedenen fertigen Pelzen und Kleidern nnd 
bittet um geneigten Zuspruch. 2 

Auf der zum Gure-Tcckelser gehörigen Wasser-
mühle, in Ticki, wird unter sehr annehmlichen Be-
dingungen ein guter Müller gesucht, Liebhaber 
haben sich an Ae Ems -> Verwaltung zu address 
stren. , . . ) ' 2 

I n dcm ehemaligen Leyschen Hause No. 100, am 
Rußischcn Markt., ist während der Jahrmarktszeit 
ein warmcsZimMe^ nebst Aufenthalt für Domestiken, 
wie auch Stallraüm und Wagenplatzzu^ vermiethen. 
i Extra schone frische Zitronen sinö zu habet» In 
der Wulffschen Weinhandlüng, ̂  ' 2 

üch habe die' Ehce,' hiedurch' bekannt zstma-
Hcn, daß ich mit einem'starken und' sehrwohlaM-
tirten Waären - LäM,"welches ich nächstens ge-
nauer spceißeren werde, hier angekommen bin, und 
im Saal def 5?errtt Kollegien' AssesssrS v. Wilden'-

.bayn, den'-̂ vorstehenden Aahrmartt-über / ans-
uchen ftierdc. 

' . ' . ' ' ' Joh. Vi»;. Martinftn, 
- ans Rcval. ^ 

Das in der Steknstraße unter Nro. »r? beld-
M e Wohnhaus von 7 Zimmern mit allen beque-
men Nebengebäuden und einer Herberge ist jährlich 
ZU vermiethen und sogleich zu beuchen. Des Prei-
ses wegen hat man sich an den Eigenthümer des-
selben zu wenden. 2 

I m Gcheimemath von Vietinghofschen Hause 
sind zum bevorstehenden Markt verschiedene einzel-
ne Wohnzimmer zu vermiethen. 2 

Beym Schumacher Herrrn Schönfeld, bey der 
deutschen 5 '̂irche, find mehrere Zimmer mit Stall-
räum zu vermiethen. 2 
' I m Hause des Friseurer Herrn Hanbold, bey 
der Promenade, stnd einige Zimmer nebst Stall-
kaum zu Vermiethen. 2 

Sehr gutes MoSkowisches Weitzcnmehl ist bcym 
Kaufmann Herrn Schamajew, in dessen Bude am 
Wasser, für billigen Preis zu haben, s 

Es ist aus einem Hause in dcr Stadt ein schon 
A^'chter mcorschaumener Pfeiffenkof von mittler 
Mo^e, welcher stark mit Silber beschlagen- war. 

und auf dessen Deckel der Buchstabe v gestochen ist, 
entwandt worden. Wer solchen in dcr Expedition 
dieser Zeitung wieder abliefert, hat eine angemessene 
Belohnung zu erwarten. L 

Ein junger deutscher Mum, welcher schon w 
Jahrs hindurch alsBedienter konditioniret, wünscht 

' wieder bey Herrschaften als solcher angestellt zu wer-
' dcn. Zu erfragen ist er bcym Schuhmacher, Herrn 
Keßler, neben dcr Thörnerschcn Apotheke. z 

' Sollte jemand in dcr Stadt, oder im Lande, 
eine Quantitar Zinn zu vertnnfen willens seyn, so 
beliebe derselbe der Expedition dieser Zeitung gefäl-
lige Anzeige zu machen 3 
.. Hu der Bnde am Wasser, No- 20, sind ganz 
frische Neunaugen, in Kapchen, sür einen billige» 

! Preis" zu lMen. 
I n ; Hanse der Wittwe Dornbanm, ausserhalb 

, der sogenannten Hakvvöpforle, ist eine Wohnung vStt 
. acht heizbaren aneiiianverhangenden Zimmern, wie 
1 auch eine Erkerstube, nebst jwchc, geller, Stall-

raum, Wagenremise nnd Kietc auf -nchrere Jahre 
zu vermiethen. Miethliebhaber erfahren die Bedin-
gungen in demselben Hanse. 

I m Salemannschen Hanse, unweit dcr Posti-
Aung, stnd jwey separate Zimmern zu vermieihey. 

- Erforderlichen Falls kann nmn dey denselben auch 
-Srkllrawn Wd eine Vomcstikcnwsbnung crhaltent 

Hm Hanse der Herren Gebrüder Brock, am 
Hryßen Markt, ist ein großer Saal mir einer Buden-

'einrichtung, wie auch zwey gewölbte Buden unter 
dem Hanse, ferner eine große brcttcrne Bnde ans 

' dem ̂ >>ark^wahrend dcr devorstelM'den.Jahrmarkts-
zeit zu vermiethen. Miethliebhabec erfahren das 

, Nähere in demselben Hause. 3 
/ ' I n meinem Hanse, gm großen Mrk t , Ar . 2, in 

zweyten Etage, stnd -4' Zimmern, entweder zu-
sammen, oder zur Hälfte, welche auch zur Buden-
einrichtung zum bevorstehendeu Jahrmarkk-benutzt 

.werden können, so wie auch eine gewölbte Budc im 
' untern Stockwerk, zu.vermiethen. Mietbliebhal^r 
haben die Verabredung diescrhalb mir mir selbst zu 

.treffen. Zachariä. 3 
Am Hause des Herrn LandrachH von Baranoff, 

am großen Markt, im ober» Stockwerk, sind zwey 
separate Wohnungen für Ungeheyrathetc, jährlich 
und halbjährlich, mitHeitzung, zu vermiethen. Auch 
ist dafclbst noch im Thorwege eine Wvlmung von 
zwey warmen Zimmern im bevorstehenden Jahrmarkt 
für einen äußerst billigen Miethzins zu haben. Mieth--
lustigc erfahren die Bedingungen bey Herrn Kollc-
gienässessor Wildenhayn, öder bey dem Herrn Kam« 
mcrherrn und Ritter von Schilling. 3 

I n der Steinstrasie in dem 5?ause sub. Nr. 
ist für die bevorstehende Jahrmarktszeit ein, auch 
allenfalls mehrere Zimmer, nebst Stallraum zu ver-
miethen. Man kann auch beym Hauswirtbe speisen, 
der überhaupt auch andern Personen, sowohl in als 
außer seiner Wohnung, für billige Preise, Speisen 

"zu geben, sich erbietet. g 
Bey dem Herrn Kreisrevisor und TiknlärraLH 

Anders, im ehemaligen Zeislerschen Hause, im 2ten 



Stadttheil, Nr. 66, sind ? Zimmertr, Klete, Wa'gm-
rcmise und Stallraum für ^ Pferde ;u vermiethen 
und sogleich zu beuchen. Die nähere Bedingungen 
belieben sich Miethliebhaber in gedachtem Hause ein 
zuziehen. ^ Z 

I m Klempner Vogelschen Hause, ohnweit der 
Promenade, sind zwey warme Zimmern zum bevor-
stehenden Jahrmarkt zu vermiethen. Ä 

I m 2ten Stadttheil bey dem Peruckenmacher-
meister Drewing, Nr. 26 sind einige Zimmern zu 
vermiethen. 

I n meinem Hause, unweit der Promenade,, ist 
die Geaenüberseite, bestehend in drey heizbaren Zim-
mern nnd einem Keller, msnatlich oder auch Hchr-

.weise, zu vermiethen und sogleich zu beziehen. 
Seel ig. 3 

Dem Eckfchen Müller, 20 Werst von Dorpat/ 
ist vor Kurzem ein dunkel Fuchs ^ Pferd von mittler 
Größe, welches von langstreckigem Muchs ist, einen 
hagern Kopf, kleine Ohren nnd einen kleinen weißen 
Streifen am Vorkopf und dergleichen Flecken am 
linken Hinterfuße, nach dem Huf zu, hat, und dessen 
Wehnen sich auf der linken Seite zu legen Vflegen, 
stch auch durch einen starken Schweif auszeichnet, 
-gestohlen worden. Wer dem Eigentümer eine sol-
-cheNachricht zu geben weiß, Haß cr das Pferd wieder 
bekommt, hat ein Doueeur von 25 .Rubeln zu er-

sparten. Z 
I n einem steinernen Hause Iiieseldst, 

i n 6er klirre cler 3ta6t, ist ein Familien-
«quartier i n «äer obern Dtg^e, bestellend 
sus 5 gemalten wimmern nedst Dome» 
Ltikenstulze, separater XUcbe, ILeller unck 
L o 6 e n , su mietl ien, uncl soZIsicli 2U 
besiielien, ^vorüber naliere ^.uskunkt 6er 
Xansilist, Her r I^ukssclie^slc!, -vvolinkalt 
!m I^ölZersclien FZause, geben ^v!r<Z. A 

I m Hause der Frau Landräthin Baronin 
v. Fersen, om Markt , ist der große Saal mit 
einer Budeneinrichtung und drey warmen 
Zimmern, welche Gelegenheit seit zwei) Iah-
ren von dcm Herrn Karl Kleber, auS Riga 
wahrend der Iahrmarktzeit benutzt worden, zu 
diesem Behuf ausSncuezu vermiethen. Micth« 
liebhaber erfahren das Nähere in demselben 
Hause. z 

Bei, dem Tischler Hrn. Mehner, km DomS-
Graben, sind z warme Zimmer, entweder für 
die IahrmarktSzeit, oder auch Iahrweise zu 
vermiethen. z 

I m Kürschner Nennerschen Hause, der Ve, 
hausung S r . Magnif. des Hrn. Rektor Meyer 
gegenüber, sind 4 Zimmmer, eine separate 
Mche, eine Handkammcr und ein gemein-

-fchaftlicher Keller, von isten Februar ab, ziiz 
vermiethen. 

I n der Nigaschen Vorstadt, in dem Haus«! 
Nr . 67, sin5 zum bevorstehenden Jahrmarkts 
4 warme Zimmer mit alten Meublen, einest 
Bedienten, Zimmer und Stallraum zu ver«; 
miethen. Auch ist dort eine Anzahl alte»-
Fenster zu verkaufen. zZ 

I m Hause des Herrn Etstö « RatbS vdS' 
Stiernhielmam Markt, sind 2 warm- Zimmer,' 
als Buden , Gelegenheit, zum bevorstehendes 
Iahrmarft.zu vermischen. Z! 

Nahe am Markt sind drey warme Zimmer») 
«ebst Stallraum und Wagenremise den Jahr», 
markt hindurch zu vermiethen. Wo? erfährt, 
man in der Expedition dieser Zeitung. 'Z 

ES erbietet sich Iemend 2 biö4 Knabi" 
vom Lande, welche bestimmt sind, die Hiesige-
Schulen zu besuchen, zu sich in Kost und Quar-
tier zu nehmen. Eltern, welche hiervon Gt'z 
brauch zu machen wünschen sollten, werden iü. 
dedZeitun'gK. Expedition Hieselbst Nachweis 
sung erhalten, wohin sie sich zur nähern Verab» 
redung zu wenden habm. - ' zi 

Herr Ludw. Heinr. PHilibert ist willens, it!^ 
nerhalb is Tagen von hier zu teisen: 'Wer 
ihm eliie rechtmäßige Forderung ^u Haben-glaubt/i 
beliebe M ) mit solcher an den Hrn, KSlleg. Asseff»̂  
Wrldenhayn zu wenden. . F l 

Der .Goldarbeiter Hr. Friedr. Domann M 
:de»kt vilinen kurzer Zeit von hier zu reisen, M l 
ersucht diejenigen, welche Forderungen an.ihm M 
haben glauben, sich mit solchen bey der hiesiges 
Kaiserl. Polizey - Verwaltung zu melden. P 
->» l > - —-̂ .'5 

DurÄ)p-asfi-rte! Reisende. 
Den sten.Januar. ^>erx Staabökapitakn 1?,Mülles 

vdfl Riga, Nack) St.^PtterSburg. .1! 
Herr'Ddktor 5̂ ehn, nach Miga. ^ ^ 
— Hofrath Frieburg, von Mitau, nnd k 
— Major Gewrcinoff, von Grodno, nach St.Peter^l 

bürg. 
Den 6ten. Herr Assessor Schröder und Herr-VaM 

von Klebeck, von Riga nach Et. Petersburg, z -
Herr Hofrath Botom, Hr. Artillerie-Kapital» 

Schmieter, von St. Petersburg nach Riga. ' ^ 
— Hofrath Galemin, von Grodno, nach Riga.' k 

Dcn ften. Herr Obrisier v. Rehbinder und Hel^ 
Major von Kursel, nach St. Petersburg. 5 

Den sten. Herr Major Antonow, von Riga, NM 
St. Petersblirg. . -



Mit ErtaubyMMxr Höhen Obrigkeit. . 

S o n n t a g s d e n 1 2 " " J a c h r a r ; l 8 c > 8 . 

E t . Pe te rsburg , vöms.'Janp^r.. 
Hn Gr. Kaiser ! . Majestät, ' dem dirigi-

renden Senat -mit Höchsteigenhändiger Unterschrift 
gegebenen, Allerhöchst namentlichen Ukasen vom 
verysichenen 1^. December ist enthalten, nnd zwar: 

I m isten: Den Generalmajor FoS s. haben 
Wi r , in Erwägung seines ausgezeichneten Dienstes 
und seiner erhaltenen Wunden, Aklergnädigst auf 
!v»ölf Jahre mit Zahlung der Arrendegelder jinAr-
rende verliehe», das in gleichmäßigem Besitz deS 
Obristen Leschern von Herzfcld stch befindende Allo-
dkalgur in der Mitauschen Obcrhauvtmannschaft deS 
Gouvernements Kurland, Zakobshof und Raggen^ 
hof^-' Wir befehlen daher, ihm selbiges, nach Ab-
lauf deS Termins für dcn gegenwärtigen Arrenda« 
tvr abzugeben, und ihm bis dahin, Ein tausend 
und,zw.ey^ hundert Rubel Silber jährlich aus der 
Reichs. Schatzkammer auszuzahlen. >' 

I m 2ttn: Da6 im Pernauschcn Kreise des 
Gouvernements Livland im Torgclschen Kirchspiele 
belegene Krongut Zinteuhss, welches zwey uud ein 
Viertel 5?aken in'Hch begreift, befehlen Wir Slller-
gnädigst, dem Kommandanten zu Pernau, Gene" 
talmajor Baron Budberg nach eben der Grundla-
ge in Arrende abzugeben, wie solches die vorige!» 
Kommandanten gehabt haben. 

Den Ketzin Reichs - Kvllegis der auswärtige« 
.A«gelcMheiten stehtnden Staatsrath Sawraßow, 
verordnen Wir jum Ch'es der Kommissariat^Kani-
-wer in der'. Oekonomie-Expedition des Aömiräli-
tätskollegimnS. 

, ^Mntrassgttitt: Mnister der Seemacht, 
TschitfchMw.) ' ' 
» 

» ch 

I n S r . Kaiser l . Majestät , dem Hofkom-
toir Mit Höchsteigevhändigev Unterschrift gegebe-
nem, Allerhöchst namentlichem Utas vom isten Ja-
nuar ist enthalten: 

Zu Staatsdamen bey I h r e n Majestäten 
den Krauen und Ka ise r innen haben Wir 
Allergnädigst ernannt, die Fürstin Alexandra Wolf 
konskji, geborne Fürstin Repnin, und Maria Na-
ryschkin, gcborne Sinawin. 

5 ^ 
» 

^ S r . Kaiser l . Majestät , 'dem dlrigi-
«Nden Senat mit 5?öchsteigcnhändiger Unterschrift 
^gevenem. Allerhöchst namentlichem UkaS vom vcr-
v'Genen ib. Deccmbcr ist enthalten: 

I m dirigirenden Senat ist der Bericht vom 
Konscil der Milirairschulcn verlesen wsrden, datz 
Sc. Majestät der Kaiser , auf die am 25st<irj 
deS vcrwkchenen ^ovcmber AkonatS Ällerkiochst bc-« 
statigte Vorstellung vom Konseil/ Allerhöchst j» be-
fehlen geruhet,.haben, ;um folgenden Range zu er̂  
höhen, bcym K a i se r l i ch en Mil i tair . Waisen» 
Hause den Klassen-Inspektor, Titulairrath Schuh, 
machet, und dcn Sekretair der Ka:i',lcy, 
gienftkretair SigorSkji zu.Kollcgi massessŝ en. 



Merhöchstes Reskript'Sr. Kaiser l . Majestät. 
Unserm Generalmajor Besrodnji. 

I h r eifriger und angestrengter Dienst, ttud 
Ihre rastlose Sorgfalt/"mit welcher Sic,.während 
Ihrer Verwaltung der Haupt-Provianrkommission 
in Witebök, den Truppen hinreichende Verpflegung 
mit Beobachtung des Krön - Interesse verschafft 
haben,, haben Unsere Aufmerksamkeit und Gnade 
auf sich gezogen, zu deren Bezeigung Wir Sie 
Allergnädigst zum Ritter UnserS Ordens der heili-
gen Anna zweyter Klasse ern.nnen, und dessen bey« 
folgende Jnsignien Sie anlegen werden. Wir hof-
fen, daß Sie sich bemühen werden, durch neue Be-
weise Ihren Eifer zu Nnferm Dienst zu bezeichnen. 
St. Petersburg, den 28- Decbr. tso?. 

Das Original ist von S r . Katserl. Maje-
stät Höchstekgenhändig unterzeichnet: 

A l e x a n d e r . 

Aus Frankreich. 
Der Monitcur meldet.̂  Durch ein Kaiserl. De-

kret vom 29- Oktober sind soo Zöglinge, lauter 
Cohne von Militairperfonen und Civilbeamten in 
Den verschiedenen Lyceen des Reichs an die Stelle 
dcr seit einem Jahre ausgetretenen/ aufgenommen 
worden. 

I n Bordeaux sind Briefe auS Jsle de France 
angekommen, und gleich nach Paris geschickt wsr-
den. Man weiß, daß auf dieser Insel, wie auf 
Rennion, dcr größte Wohlstand herrscht, und die 
Sklaven äußerst milde behandelt werden. Die 
Engländer halten die Inseln mehr oder minder 
strenge blockirt, weil die Erfahrung sie gelehrt hat, 
daß die dortigen Französischen Kaper ihren Ostin-
dienfahrern großen Abbruch thaten, und es, wie-
wohl nicht"mehr so beträchtlich, noch jetzt thun, da 
es unmöglich ist, daß die gan;e Insel auf allen 
Punkten strenge blockirt werden kann. Da die 
Verbindung mit dem Mutterlande ss gut wie ab-
gebrochen ist, so sind die Waarenlagee auf jener 
Insel sehr angefüllt, und dürfen vor dcm Frieden 
mit England nicht ausgeleert werden. — Der 
Handel von Bordeaux ist im Stocken, ungeachret 
diese Stadt «och die meisten Geschäfte, und be-
sonders in Weinen mit dem Norden von Europa 
macht.̂  Die feit mehrern Monaten von den Eng-
ländern über die Mündung dcr Gironde verhängte 
Blockade hat schon wieder aufgehört. Es kreuzen 
zwar noch einige Fregatten in der Gegend, allein 
diese können die Passage von Schiffen höchstens er-
schweren, «her nicht völlig verhindern. Bisher 

kamen daselbst viele Ko^onialwaaren'unter Amcri- -
a nischer Flagge an, wodurch sie noch ziemlich gu- ^ 
ten Kaufs waren; allein 5nrch die neuerlichen , 
strengen Maaßregeln in Betreff deS Handels, dürf-
te diese Zufuhrquelle auch bald ausgehen. Unter 5 
Dänischer Flagge sind ohnehin jetzt keine Geschäfte ^ 
in diesen Artikeln zu machen. Mit Spanien und 'z 
zum Theil mit Portugal! war das Verkehr von ^ 
Bordeaux noch ziemlich lebhaft, und man machte -
von dort aus Geschäfte ins mittelländische Meer; 
allein erwas von Bedeutung wagt man nicht mehr . 
dahin zu unternehmen. : 

I n Genua hat man eine Fabrik falscher Mün-
zer und Verfertiger von Wiener-Bankozctteln ent- > 
deckt nnd verhaftet. — Der Kaiser hat befohlen, . 
die schöne Statüensammlung der Villa Borghese 
für das Museum Napoleon zu kaufen. — Bey Ro-. ! 
vigno bat man nicht tief unter der Erde eine an-
tike Vase'mit 500 Mark Silber aufgegraben, die . 
vermutblich im isten Jahrhundert, als die Ge- . 
nuesische Flotte von der Belagerung von Chioggia 
zurückkam, dort vergraben wurden. 

Aus Großbr i t tan ien . 
Lord Cath?cnt kann nicht geÄu.) rühmen, wie ^ 

pünktlich die-Dänen alles erfüllt-haben, ,was sie 
versprochen hatten,, und wie wenig an ein Zusam-
menrottiren gedacht wurde, als die Englischen 1 
Truppen sich einschifften. Kein einziger Dane war ^ 
neugierig, die fremden Truppen zu sehen. Aber eS i 
waren von Sir H. Popham solche Vorkehrungen z 
getroffen, daß das Gerüste, welches zum Einschift -
fen diente, auch zur Verthiedigung dienen konnte, > 
im Fall sie norhwendig geworden wäre. ^ ß 

V 0 m M a y n , vom 25. Der. j 
Ocffentliche Blätter sagen: Portugall werde dem ,l 

Spanischen Reiche einverleibt, die Königin von ' 
Hetrurien erhalte Sardinien und die Balcarischen ^ 
Inseln, der König von Sardinien werde sonst ent- -
schädigt. . ! 

Aus dem Oestreichischen, vom ss. Nov. ^ 
Von den jüngern Brüdern Sr. Maiest.it des ? 

Kaisers haben zwey den geistlichen Stand erwählt, ^ 
und sind der eine zum Bischof von Ollmüh in s 
Mähren, der andere zum Bischof von Waizen in s 
Ungarn ernannt worden. Beyden hat dcr Pabst ' 
die Kardinalswürdc crrheilt, und ihnen das Zei- ! 
chen derselben, dcn rothen Hut, durch einen Kou- ^ 
rier ubersandt. Ein jeder dieser Prinzen entrichtet 
dafür an die Cbatoulle des PabsteS 60,00s fl., nebst ? 
15,000 fl. an die römische Staatskasse und 5000 fl. ! 
für Sportel« und Kanzleygebühren, in allem 80/000 ^ 
si. Da das Herzogthum Salzburg nunmehr gant 



mch dem Fuße der übrigen Provinzen organiütt 
wird, so sind nun auch die Qcstreichischeu Vücher-
Censnrgesetze dort inWürkung gesetzt worden^ Die 
Vorstellungen gegen die Einführung dcr neuen Zoll-
Verfassung blieben ohne Erfolg. 

Vermischte Nachrichten. 
Der erste Rubm deS Generals Hnnot der jetzt 

eine Französische Armee nach Portugall führt, da-
tirt sich aus dcr Zeit der Belagerung von Toulon, 
der Zunot sehr jung beywobnte. Er eröffnete hier 
seine kriegerische Laufbahn durch einen charakteristi-
schen Zug des ihni eigenen MutheS. Der Cbef sei-
«eS AörpS bedurfte eines Tages eines Soldaten, 
Z>er sich mit persönlicher Aufopferung sür das Va 
terland dazu bestimmen wollte, mitten durch d»6 
feindliche Feuer eine wichtige Depesche nach, einer 
etwas entfernten Batterie ;u überbringen. Junot 
erbot sich dazu, legte den Weg unter Kanonenku-
geln, die ilm mit Erde bedeckten, zurück und er-
reichte glücklich nnd wohlbehalten das Ziel. Dieser 
Beweis der Unerschrockenheit bchründere seinen 
Ruf. Sein Hauptmann wünschte ihm zu seine? 
Tapferkeit mit den Worten Glück: Junor, du bist 
jetzt nnr noch ein bloßer Sergeant; aber ick sage 
dir vorher, daß diese nämliche Kompagnie dich einst 
zu lhrem Befehlshaber haben wird. 

Die in England angeha-tene Russische Fregat» 
te, nebst Transportschiff waren mit Geld, Mönch 
rungen und Scytsssbedürfnisien für die Russische 
Eikadre des Admiralö Sinamn bestimmt. 

(Die neuesten auswärtige» Begebenheiten sind, 
unsrcr angewandten VorsichtS - Maaßregeln 
ungeachtet, mit der letzten Host noch nicht 
eingetroffen. ES ist aber zu erwarten, daß 
die Redaktion dieser Zeitung bald auf daS 
Vollkommenste damit versehen werden wird.) 

Wissenschaftliche und Kunstnachrichten. 
(AuS der Berliner Zeitung.) 

Hr. Ritter von Hügelmüller in Wien hat seine 
bevorstehende Reise in den Orienj, nach Kvnstanti-
nvpel, Syrien, Palästina u. s. w. bekannt gemacht, 
und fordert die Gelehrten zu Anfrage» auf, die er 
sich bemühen will, an Ort und Stelle zu beant-
Worten. I n den Marburgischen Tbeol. Nachrichten 
wird er jcht gebeten (S- H29), einen Auftrag zu 
erfüllen, der etwas schwierig scheint, nämlich in 
Jndä« auf dem Berge Eb«l oder Garizim und des« 
sen Gegend, in der Näbe von Naplusa, nachM-
bcn ;u lassen, um die Original-StcinplattenMfju-

silldeii, worauf Josua dke zehn Gebote, welche Mo-
seö publimle, geschrieben hat- Der Anfrager ver-
sichert, daß dieser Fund der »nwiderleglichße Be-
weis von dcr Echtheit Mose's und Josua'L sey« 
würde, und uns zugleich die wahre alte Orthogra-
phie des Hebräischen lehren könnte, wo ohne Zwei-
fel die Vokale zwischen den andern. Buchstaben itt 
der Neide standen, und nach welcher SAreibart 
man künftig die Hebräischen Bibeln drucken müsse. 
So bestimmt wird schon die Anwendung angege-
ben. Wenn nur die Sache selbst erst da wäre 
die doch wohl nicht übergroßen, seit mehrern tau-
send Jahren in einer wüsten Verggegend liegende» 
Platten, die von einem Reisenden hervorgewnhlt 
werden sollen; da in Europa selbst eine Menge 
viel spater verschüttete Denkmäler, ja ganze Städ-
te, nur langsam nach nnd nach, und meist durch 
Zufall, wieder hervorgekommen sind. Aber ein 
merkwürdiges Kabinettstück gäbe dcr Fund, das ist 
gewiß. 

Beschreibung von Jerusalem, 
v o n C h a t e a u b r i a n d . 

Herr von Chateaubriand, der bekannte Verfas-
ser der Alala und des llu Lkristisnizme, 
ist von semer Reise nach dcm Orient, vor kurzem, 
nach Pari« zurückgekehrt, Er hat die heiligen Orte 
besucht, sie mit dcm (wahrhaft oder erdichtet) gläu-
bigen Auge und dcr zur Schwärmerei) qusgekützel̂  
ten Phantasie, die man aus seinen Schriften kennt, 
betrachtet. Folgende Beschreibung von Jerusalem 
ließ er in den kiercurv 6s krsnce einrücke». An-
merkungen dazu werden die Leser wohl selbst machen. 

„Von dem Oelberge berab bis auf der andern 
Seite zu dem Thale Josaphat, zeigtJMsalem eine 
abhängige Ebene, auf einem Boden, der sich von 
Abend nach Morgen hinabsenkt. Eine Mauer, mit. 
Schießscharten durchbrochen, burch Tbürmeund ei»p 
Gothische» Schloß befestigt, umschließt die innere 
Stadt. Ein Theil deS Berges Zt'on, dcr ehemals 
innerhalb der Ringmauern lag, liegt jetzt außerhalb. 
Auf der Abcudseite und in der Mitte der Stadt ge-
gen den Kalvarienberg zu, stehen die Häuser gedrällgt 
bey einander; auf dcr Morgenfcite aber, längs des 
Baches Kilhron sieht man leere Stellen, unter an-
dern die Einfassung, welche um die Moschee herum-
läuft, die auf den Trümmern des Tempels erbaut 
wurde, und den'fast ganz wüsten Platz, wo sich das 
Schloß Antsnia und der jweyte Pallast des Herstes 
erhsb. 



- ' Die Häuser'von Aernsalem sind plumpe,vier-
eckigst Massen, sehr niedrlg, ohne Rauchfange und 
vbne Fenster; sie endigen sich in plätten Turassen 
oder in Kuppeln, und sehen Gefängnissen oder Be--
Arälmisstn ähnlich. - Alles würde dem Auge von 
öden herab wie eine flache Ebene erscheinen/ wenn 
nicht die Glockentürme de» Kirchen, die MinaretS 
der Moscheen-, die Wipfel einiger Cypressen und 
das Gebüsch der Aloe und des NopalS, das Einer» 
!ey hie und da unterbrächen. Bcym Anblick die-
ser steinernen Häuser, mitten tn eincr steinernen 
Landschaft,, fragt tnan sich, ob eS nicht zerstreute 
Denkmale eines Gottesackers mitten in einer Wüste 
sind. Tretet in die Stadt hinein/ nichts wird euch 
über den traurigen Anblick der 'Aussenseite trösten. 
I h r verirret euch in kleinen ungepflastsrtrn Gas« 
sen, die auf «nebenem Boden bergan und bcrgav 
laufen. I h r geht in Staubwolken, gehüllt, oder 
über rollende Kiesel; Tücher, die von einem Haufe 
zum andern herüber gezogen sind, vermehren die 
Dunkelheit dieses Labyrinths;- gewölbte und stin-
kende Bazars nehmen dcr traurigeii.,Stadt vollends 
alles Lkchr weg. Einige elende Kaufladen breiten 
nichts als Armseligkeiten aus, - nnd selbst.diese sind oft 
verschlossen, aus Furcht vor einem vorübergehenden 
Kadi oder Pascha. Kein Mensch ist auf. dsn Stras-
sen, kein Mensch untere den Thoren der Stadt. 
Dann und wann schleicht ein Bauer in der Dun-« 
kelheit hin, die Fruchte feiner Arbeit unter seinen 
Aleide?« verbergend, aus Furcht, von den Solda-
ten geplündert zu werden. .In einem Winkel zur. 
Seite schlachtet ein Arabischer Fleischer ein Thier 
«v. Er hat es mit dcn Füßen an den Mauern 
einer Ruine aufgehangen; seinem wilden, grausa-
me» Ansehen und sciklen bluttriefenden Armen nach, 
sollte man eher glauben, cr habe einen seiner Gat-
tung getödtet, als ein Lamm geschlachtet. DaS 
ganze Geräusch, was in dieser gottesmörberischen 
Stadt dann und wann gehört wird, ist der Galopp 
einer Stute aus der Wüste; ein Janitschar sprengt 
mit dem Kopfe eines Beduinen herein, oder geht 
«ms, um 'den Fellah zu. plündern. — 

Mitten in dieser ausserordentlichen Verwüstung 
laßt uns einen Augenblick still stehen, nnd unser 
Auge ans noch ausserordentlichere Gegenstände 
wenden. Unter den Ruinen von Jerusalem finden 
zwey Gattungen unabhängiger Menschen Kraft uud 
Starke, so. viel Schrecken mid Elend zu überwin» 
kn . Dort leben- christliche Geistliche,, die man 
tvrch nichts, weder durch Plünderu«g,. noch Miß-
Handlung," noch Dröh'ung deS 'TodeS hat zwinget» 
können, das Grabmal Jesus Christus zu verlassen. 

Ihre Gesänge tönen Tag und Hackt um daS hei-
lige Grab. Am Morgen von dem türkischen Eon« 
verneur ausgeplündert, findet man sie Abends am 
Fuße von Golgatha, betend an dersclk'cn Stelle, 
wo JesuS Christus für daS Heil der Menschen litt. 
Ihre' Stirn ist heiter, ein freundliches Lächeln um-
schwebt ihren Mund. Mir Freude nehmen sie den 
Fremden auf. Ohne Nacht, ohne Soldaten? be-
schützen sie ganze Dorfschafren gegen Erpressungen, 
— Vom Stock und Säbel verfolgt, flüchten die-
Weiber, die Kinder/ die Heelden des LandmannS 
zn den Klöstern der Einsiedler. WaS verhindert 
den bewaffneten Bösewicht, seine Beute z» Verföl-
gen, und so schwache Schutzmauern 'zu zertrüm-
mern? DaS Almosen der Mönche: sie berauben 
sich der letzten Lebensbedürfnisse, um die armen 
Hülfcsuchenden auszulösen. Türken, Araber, Grie-
chen, schismatische Christen, alle begeben sich unter 
den Schutz der armen Mönche, welche sich selbst nicht, 
vertheidigen können. Hier lehret man, mitBoss«st, 
erkennen, daß „Hände, zum Himmel ausgehoben, 
mehr Heerhauftn niederstürzen, als Hände mit dem 
Wurfspieß bewaffnet." , , -

Während so das neue Jerusalem aus der ÄZüste 
mit glänzender Klarheit hervorgeht, werft hier eure 
Augen zwischen dcn Berg Zion und dcn Tempel, 
seht hier daS andere kleine Volk, welches abgesondert 
von allen übrigen Einwohnern der Stadt lebt. Ein 
besonderer Gegenstand allgemeiner Verachtung, geht 
es gebückt einher, ohne sich zu beklagen, duldet alle 
Erpressungen-, ohne Gerechtigkeit zu verlangen, er?« 
liegt unter den Schlägen, ohne zu seufzen, und giebt 
seinen Kopf zum Tode her, wenn eS verlangt wird. 
Ist ein Mitglied dieses verfolgten Volks gestorben, 
so begrabt ihn sein Freund bey Nacht heimlich in dem 
Thal Josaphat, im Schalen des Tempels von Sa-
lomon. Geht in die Wohnungen dieses Volks.- — 
ihr werdet das schrecklichste Elend finden. Sie lehren 
ihre Kinder nichts als daS geheimnißvolle. Buch le-
sen, das diese wieder itire Kinder werden lesen lehren. 
Was dieses Volk vor fünftausend Jahren thitt^ thnt 
cs noch jetzt. Es hat sechsmal den. Untergang von> 
Jerusalem erlebt; aber nichts kann es mmhloS ma-
chen', nichts kann es hindern, seine Blicke dossentz 
nach Zivil zu richten. Wenn, man die Jute» übey 
die ganze Erde, nach dem Worte GotteS, zerstreut, 
sieht, ist man ohne Zweifel überrascht; aber um von. 
einem übernatürlichen Staunen ergriffen zn «erden, 
muß man sie tn Jerusalem selbst schen. Nan muß 
sehen, wie diese ursprünglichen Herren von Judäa, 
Sclaven nnd Fremdlinge in ihrem eigenen Landb 
geworden sind, und wie sie unter allen Bedrückung 



gen den König erwarte»!/ dtt sie bcfreytü soll, ^urch 
das Erreich vernichtet/ welches st« verdammt, wclchcF 
ül.'cr ihren Köpfen aufgepflanzt ist/ in der Nähe des 
Tempels, reo kciu .Stein auf dem andern geblieben iß, 
verharren >sic ill ihrer bcdaurnngtwurdigcn Verblen-
dung. Die Perser,, die Griechen, die Römer sind 
von dcr Erd^verschwunden (?), unl>einHe»kjes.VoIk, 
das früher da war', als diese großen Völker/ besteht 
noch ohne Vermischung unter den Trümnwrn seine? 
Vaterlandes. Wenn irgend etwas in der Geschichte 
der Nationen den Cbaracrer deö Wunderbaren trägt, 
so glauben wir eS hier zu finden. I g wag kamt, selbst 
in den Augen des Philosophen, (?) wunderbarer scyn, 
als dieses Zusammentreffen des alten und Neuen Je-
rusalems am Fuße Z)es KalvarienbergeS,. wovön daS 
erste voll Bekümmerniß das Grabmal Lesüö CbtisruS 
des Auferstandenen anblickt, und das zweyte sich an 
dem Gradmal tröstet, das am Ende aller Zeiten ^ 
lein nichts wieder zu geben haben wird?" 7- ' 

. E i n i y e . .W o r t e 
gesprochen 

bey dem Sarge. 
des 

' Herrn Hofraths v, Prohst. 

Weilet noch einen Augenblick, theure Änwe^ 
sende! Hier liegt die'Hülle nnserS verewigten 
Freundes. Bald deckt kalte Erde diese Gebeine 
und bald — sind sie in Staub verwandelt. Nassen 
Blicke?'stehen wir bey Deinem lZarge. Wir wcî  
hen Deinem Andenken eine Thrane, Grift des Ent-
schlafenen! Geist meines Freundes! Wenn Du 
vielleicht in böhcrn Regionen über uns schwebst. 
Wen» Rückerinnernns Dir beywohnt; so schaue 
aus uns herad! Sieh' DeNie Gattin, Deine Kin-
der und Enkel'. Siehe Deine Freunde!, Sie-
he die Witrwen und Waisen, dere» Du Vater 

^ wärest! Siehe das Gute was Du ausstreutest: 
Eichel nnd'— frene Dich der schonen Saat! 
Ereile Dich des Andenkens, daS in unfern Herzen 
lebet! Dw hast ausgelitten: Du Haft den Kampf 
bestanden'. Dich drückt kcin'KuMMer mehr. Kü-
ne bnngc Sorge preßt' Dir das Herz. Hart wae 

! «ft Dein Schicksal- Di- Fluthen raubten Diö 
nnen Cyh^, der Tod risi Dir eine Tochter von 

Gcitc; die Dir piek Werth war. Ach! und 
wer zählt die Tkränen, die cr im Stille» weinte! 
^ !äblt dix Opfer, diecr der häuslichen Ruh^ 
vrach^ i wa? die Freude Ihm zng,e-

theilt, aber sein »Herz war rmpfanglich für 
des- und Gattenliebe, für Freundschaft, für edle 
Thaten. Mehr als ^0 Jahre wandeltest Du unter 
uns! Viele hast Du jmn Grade geleitet! Jetzt -»> 
folgen Wi rDe incm Sarge. Bald wird man auch 
ttus folgen. Manche Wohltat hast Du Ks» 
sendet, inanchen Rath erthttkd,^ manchen Feind 
ausgesöhirt/ manchen Streit geschlichtet, manchen 
Zornigen besänftiget/ manchen- Leidenden getröstet, 
manche Thrane getrocknet.- — O-' Du hast Dir 
einen schökren Kran; von Tugenden gewunden! 
Lochte er nie verwelken ' Sprech'! I h r Wittwcnl-
I h r wMmdigen! Nenntet I h r ihn nicht Va -
ter? M r Kinder! hinget ibr nicht gern«̂  an sei-
nem Halse? Ev ist nicht mehr̂ , der gute Dater'. 
— I h r Manner! unter deicn Augen er- handelte, 
wäret I h r nicht- Zeugen de« Eifers in seinem Be-
rns? Warec Ahr nichr Zeugen der Redlichkeit und 
Pünktlichkeit in seinen Geschäften? der Ausdauer 
und Beharrlichkeit in jedem angefangenen Werk? 
Sähet Ahr nicht, mit Welcher Standhamgkeiy Gc» 
lnssenheit'und Geduld er häuslrche Leiden ertrug? 
doch! — nttp wenige VöN uns haben Ihn ' in seinem« 
ganzen Wirkungskreise, in 'seiner vollen Thatigkeit, 
in seiner höchsten Kraftäusietung gekannt. Ich' 
will-nicht, den Lobredner machen; aber gewiß cp 
hat v ie l in sesncm Lcbcn gewrrtt — cr ,ear ein 
rechtlicher Mann. I h r rhcure-Angeborige die« 
fts Hauses! Sie wisse« was Er Ihnen war. Si« 
wissen was S ie verlöre« Haben. ' W i r lesen dm 
Schmerz ill Hhnn Blicken. Lesen S i e die Thcil-
nähme in unsere Herzen! Wir übergeben den Leib 
der Erde und sagen: Ach! wir haben einen 
guten Mann begraben. 

A n z e i g e : 
Da.poch.schon manches in ver Welt, min» 

dern Werths, im. Drucke erschienen ist,, d^sty 
mehr hvsse ich, wird ein OrkHinalwcrk, einzig 
bisher tn seiner Ar t , bey. freunden der Na» 
turkunde und Z'srf^)ern ihrer Verborgenheit, 
gütige Ausnahme finden, und von der Ver» 
yichtung gerettet werden. weSba!^ ich mich ent» 
fchlosseK-̂  fylcheS u»stsr dem Ttk<l: A-ufk lä» 
r u n g e i n i g t ? D u n k e l h e i t e n der Na» 
tur/.geleitet auö dem Geilältnisse und'der 
Einriäitung unferS WeltgebäudeS, erscheinen 
zu lassen; man wird darin einen deutlichem 
Begriff,, theilö vop d<r Gestalt deS Körpers 
der Sonne:, ihrsm Feuer und dem D.uelb 
ihrer Nahrung., 1-theils.vom- TÄge^ und^ d̂e-r-
Nacht, oder dcm Raums'deö LichtS und 



d?r Nordischen Aetherksaft, nchst - der 
her nvrhWeMclen, so und nicht andern Er» 
scheinunge'n der 4 Jahreszeiten, mit der beut» 
lichen Anschauung jedes Stands unserS Erd» 
balle in seiner IahrSzeit. theilS vom Anzugs 
und Fortstoße der magnet.'schcn Eigenschaft dee 
Ebbe und Flylh, der Nordscheine; her jrvahr-
scheinljchen Herfunst eines Ksmeten u. s. w. 
erhalt«». und dq diesem Originale bereits 
von einer Kaiserlichen Universität zu Dorpat 
die Imprimatur bewilligt, so werden sämmt-
liche respcftiven Freunde und Liebhaber eineö 
solchen Werks freundlichst ersucht, zur mög' 
lichen Erscheinung desselben gütigst pränume» 
rando zwey Rubel beizutragen, mit der Ver» 
sichcrung, daß so bald die Summe zum Druck 
dieser Schr i f t , und zur Bestreitung deS dabei) 
alles aufklärenden Kupferstiches wird beysam« 
men seyn, sowohl für den Vordruck der Na» 
men aller resp. Pränumeranten, als auch für 
qut.eö Papier gesorgt werden soll, mit dem 
Aaerbiethen, daß auch jsder, so auf Z Epeiy» 
ptare pränumeriret, das Sechste gratis erhält.. 
. Ausserdem nehmen in folgenden Städten 
Pränumeration an: 
I n Nkgs. Herr.Stadlbuchdrucker Hacker. 

AZolmar, — Provisor Tbielhetm. > 
— Dorpat, — Universit. Buchdr. GrenzkuS.-
— ^ Neval, -7- Buchhändler Vsrnwasser. 

Pernau ^ Dobroß. 
' Johann Abraham Braun. 

Inspektor der medicinischen Verwal» 
tnng zu PleSkau. 

Gerichtl iche Bekanntmachungen. 
Wavn zur Lieferung des Proviants fürs hie-

sige Etats - Kommando auf das Jahr 1803, beste-
hend in >23 Tschetwert Roggenmehl und Tschet-
wert, 4 Tschctwerik, 2 Garni; Buchwcitzen-Grütze, 
wegen deS zuletzt geforderten Preises von 17 Ru-
bel für daŝ  Tschetwert Mehl, und von 25 Rubel 
für das Tschetwert Grütze, nach Auftrag Eines 
Hochverordneten Kaiserl. Livländ. KammeralhofeS 
annsch ein Peretorg zu halten und von Em. Edlen 
Mathe dcr Kaiserl. Stadt Dorpat auf dcn 17. d. 
M> angesetzt worden; so wird solches hiedurch be-
kannt gemacht, damit diejenigen ^ die diese Liefe-
rung für einen geringeru Preis übernehmen wol-
len, sich am besagten- Tage, nämlich an» 17. Jan. 
iLvL, Vormittags, im Sesfions--Zimmer Eines Ed-
len Ratbes einfinden und ihren Bot und Minder-
bot verlautbaren mögen; worauf sodann das Wei-

t/irö verfugt werden wird. Dorpat - RathhauS. 
den t i . Januar isos. ' 

Am Namen und von wegen ES. Edlen Raths 
dcr Kaiser!. Stadt Dorpat. 

, Bürgerlicher Fr. Akermann. 
Chr. Hcinr. Fricdr. Lenz, 

. ' Ober -Sekr. 
Von Einem Edlen Ratbe der. Kalscrl. Stadls 

Dorpat wird hiedurch zu jedermanns Wissmschaft 
bekannt gedacht, das; der Mobiliar Nachlast der 
verstorbenen WilNve Franzius, bestehend in Wäsche,. 
Kleidern^ Möbeln te. am 15. d. mitteist offene 
licher Versteigerung unterm Hammcrschlag gegen 
baare Bezahlung gerichtlich'verkauft werden sollj 
weshalb die Kanfiiebhaber eingeladen werden, sich 
am besagten Tage, Nachmittags um 2 Uhr, in^ 
Hause des Handschuhmachermcisters Grooh, einzu-
Men- Dorpat ° RathhauS, de» 11. Januar isos-

I m Namen und von wegen Es. Edlen Raths 
der Kaiserl. Stadt Dorpat. 

Bürgermeister Fr. Akermann. 
Chr. Hemr. Friede. Lenz, 

^)ber - Ecke. 2 
Demnach Ein Löbl. Quarticrkollegium zur Ein-

hebung der sten Hälfte der für das Juhr, vom ?ten 
July 1LV7 vis zum ?ten July dieses iLvstcn JahrcS 
zum Quartierwesen repartirren Geldbeträge, vom 
-î ten^ bis zum Zisten dieses Januar-Monates be-
siimmet bat: so wird solches den resp. KontrivucnteN 
mit der Anweisung hierdurch bekannt gemacht, ihre 
Beyträge, sammt dcn «twanigen Rückständen, in 
der gedachte« Zeil, zu Rathhause, des Vormittags 
von 9 bis ts, und des Nachmittags von « Vis ä Uhr, 
in der Kanzelley dieses Kollegii, gegen Quittung, 
gehörig abzutragen, widrigen EaUes jolche durch die 
Behörde exekutivisch einschoben werden. Dorpats 
RathhauS, am ?tcn Januar isos. -

Quartier- Rathsherr Brock. 
I . P. Wilde, Notär. S 

Demnach das im Pcrnanschen Kreise und Per̂  
«auschen Kirchspiele belegene Stadt - Pattimoniaft 
Gut Sauck mit denen Heyden Hoslazen Neuhoff und' 
Rägo und allen übrigen, zu dieseiu Gute gehürigtlt 

et xvrtlitent.en mit Ostern zukünftigen JahrcS 
aus der Pacht fällt, und von dieser Zeit ab, auf 
zwölf nach einander folgende Jahren bey dem Per" 
uauschcn Stadt̂ Kassa-Kollegio an dem Meifibiethetl-' 
den aufs ncne wiederum verarrendiret werden solle, 
zu welchem öffentlichen Arrende Aufbot 1'erminu' 
auf den Losten Februar zukünftige» Jahres anbe-
raumet worden ist? alswlrd solches hierdurch bekannt 
gemacht, und haben diejenigen, welche sothanes 

Sauck von Ostern 1808 ab, auf zwölf nacheinäMr 
i fokge-idc Jahre zu arrendiren gcsonnen sind', cintge 
i Tage vorher bey dem Kassa -- Notair Klüpcr den Ent' 
z Wurf zum Arrende - Kontrakt einzusehen, um daraus 
l die Pacht- Bedingungen zu entnehmen, fodann aber 
; am besagten soften Februar zukünftigen Jahres Vor-
^ Wittags auf dem Rathhause allhier bey Em. Wohl-
1 löblichen Stadt-Kassa-Kollcgio sich einzufinden und 
! zu gewartigen, daß d-ttr Mcistbiethenden, jedoch et 
! nem Hiesigen mit lititirenden Bürger daö Näherrccht 
l für seine Person vorbehaltlich, auf hinreichende 
! Sicherheit und Kaution die besagte Arrende werde 
! Verliehen werden, und mit dcm Schlage 12 der Zu-
. schlag geschehen soll. Pcrnau RathhauS, den ;6ten 

December 1307. 

Jakob' Friedrich Holst, 
Oberkäntmercr und Kassa-Herr, 

H. G. Klüver, NotrS. s 

Anderweit ige Bekanntmachungen. 
^ Vergangenen Donnerstag, als den sten dieses, 
^ Abends zwischen 4 und.5 Uhr, hat Jemand eine 
' .rothlederne Brlxfta^che, worin. 175 Rbl. B . A-, 
^ nämlich 5 Rbl. St. B . jede zu 25'.Rbl., und eine zu 
' 50 Rbl., nebst einige Äcchnungel̂ befi«dlich, auS der 
i Quappenstraße, basUniversitatsgebäude vvrbey, übe» 
i den Markt, bis nach den Fleischscharren, verloren, 
l Der ehrliche Finder wird inständigst gebeten, daS 
- Gefundene in dem Hause des Herrn (IrafenSieverch 

Ro. 95, in dee Quappenstraße, gegen ein angewesse-
ne§ Douecur abzugeben. Ein armer alter Mann er-
litt diesen Verlust, dessen Kräfte zu Ersetzung dessel-
ben nicht mehr hinreichen. 1 

Es hat jemand auf dem Wege vom Groß-Kam-
byschen Hause, bis zur Wohnung des Knochenhauer-
Meisters Herrn Gengelbach, eine gedruckte Milizcr-
^uittnng über das Gut Cabbina lverlorcn. Der 
Finder, dem sie ohnehin nichts nutzen kann, wird 
Lebeten, solche bey dem Herrn Bürgermeister Linde 
^zugeben. t 

Am uten dieses JanuarmonatS ist ein seidenes 
und ein zitzenes Stück Zeug zu zwey DamenSkleider 
verloren gegangen. Der ehrliche Finder wird ersucht, 
Elches gegen ein Douceur von S Rubeln in der EM» 
dttiyn dieser Zeitung abzugeben. 1 

Der St. Peters'burgische Kaufmann P. Licrscn/ 
Avffehlt sich mit vielerlei sehr schon gearbeiteten 
^chagony-Möbcln, alS: Schränken, Sckretairs, un-
rerschiehx̂ x̂  Kemoden, Tvilctt-, Lchombre- und an-
dern Tischen, wie auch verschiedenen Gattungen neu-
wvdischcr Stühle. Er hat feine Niederlage von die-

ftn Sachet! flt der Behausung der Herren Gr'^udcr 
Brocke am Markt, in der uutern Etage, nach drm 
Gchüfwztt, rechter Hand. ES bat sich Jedermann 
von ihm die billigste Behandlung zu versprechen. » 

Die Herren-Meli und Pensini empfehlen 
.sich mit.den schönsten Kupferstichen, Bijouterien 
«Nd allcn möglichen Galanterie-Waarcn nnd ver-

.sichern die billigsten Preise. Obige Waaren.sind so-
wohl in. ihrem LpgiS bey dem Schweizer Konditor 
Herrn Cavietzel, als auch in ihrer hölzernen Bude 
auf dcm Markt zu haben. ^ 

Herr Franz Patzner 8c Comv- ans' Rcval, 
empfiehlt sich dcm hohen Adel und geehrtem Publi-
kum mit den neuesten und geschmackvollsten Gattun-
tungen Bier-- Wein» Punsch- und Champagner» 
Glasern-, verschiedenen Sorten KaraffinS, schr feiu 
gearbeiteten Zuckerdosen, Moöschaklen, Fruchtwats-
nen, sehr schönen Vasen und Postamenten, den neue-
sten Gattungen Kronleuchtern nnd Lampen, mit echt 
vergoldeten Perlen, feinem u. ord. Porccllan, wie'auch 
allerlcy Galanterie-Waaren und von ihm selbst vey-
fertigten Kinderspiel Sachen. Er versichert die reell-
ste und billigste Behandlung und bittet um geneig-
tem Zuspruchs Er hat sein Waarenlager in der Be-
hausung deS Gurtlertz Herrn Schreiber, an der 
Promenade. 1 

I n meinem Hause ist eine Gelegenheit von 4 
ZtiUckem, separater Küche, nebst Wagenremise nnd 
Stallraum, zu vermiethen, und sogleich zu beziehe«. 
' Rohland. i 

Die etwannigen Creditores weyümd.Hrn. Kreis-
RevisörS Dteyer, werden hientit aufgefordert, sich 
innerhalb 6 Wochen a cisio in dessen hinterlassc-
«em Hause, in der B'schossshoffschen Straße, mit 
ibren Forderungen zu melden. Auch steht eben ge» 
dachteS Haus', welches zwey Seiten hat, wovon die 
eine 6 Zimmern und einen Alkoven und die andere 
z Zimmern enthält, und wobey eine Herberge vottZ ' 
Wohnzimmern, 2 Mctcn, 2 Ställe, emeMagew-
rcmise, ein Vrunnctt im Gehöfte und ein großer, 
schöner, mit vielen tragbaren Obstbäumen versehe-
ner Garten befindlich sind, «uS freyer Hanb zum 
Verkauf,, oder ̂ urch zu vermiethen. Die Bedin-
gungen erfahren Liebhaber in oben bezeichnetem 
Hause. 4 

Das, in der Breituraße auf Erbplatz belegene, 
dem Herrn Professor Grindel zugehörige WohnhauK, 
welches gute Nebengebäude hat, und wobey ein schö-
ner mir vielen Obstbäumen versehener Garten be-
findlich ist, steht aus freyer Hand zum Verkauf, odet 
ist auch Jahrweise zu vermiethen. Das Näbere er-
fahren Liebhaber in der Expedition dieser Zeitung. 



TuIatsUnZ 6er ^Zesi^en R.2iserl. 
VoÜsv)' - VervaltuvA^ veräen Her r l^ek-
mann unct seine l^oeliter, aus ^?ernÄu, 
^Li t twocl i , <!en iA. I snusr , im grossen 
Museen . Lsal., ein k'Iätsn > Loncert 211 
geden 6ie L l i re dsben, velckes vorlauüg 
<ien res^i. ^lusilcliedliÄber hiermit erge-
lzensl delcannt gemaelit ivir6. Das RA» 
1»ere l^ierüsier ?vir6 ein an cliesem l 'age 
Äus2UAvdenäerAe^ruc!ctL!r^.usL2t2 IiesaZen. 

Ln6esuncerz:eic!ineler maclir einem lio-
Ken ^.äei unü einem respectiven L>ub-Ii-
cum Inemic beZcannt, ^ i e er iviliens is t , 
de)? seinem kiekiZen /^.usentkalte 6er ^u.-
genä i n 6en ^.ns^NKSZrun^en 6es ?an-
Ten», ^v!e Äucii i n c!en M L t .iIIZemein 
beliebten neuen l'Äneen^.ais Z^rsn^vieen, 
doeseii, ? i cco l vm in i , ^Vallenstein», I5o> 
na^arte- un6 I^elsonl^n?, 6ckc,n!scli, ^la-
trs6u.rl>, ^uacre. mains, Lsuvs^e, und i n 
<!er 622U Zegetxten ^lusikc, Unrerxiclit su 
Aelien. ^ t^e ciikse I'ans:e verbilliegter er 

in einer ^ur^en Teid 2U leliren. O!e 
n^tierStt Bedingungen erKNirt.man in sei-
nem I-.oAls, im vormaligen. IL^islersciien, 
zriunmelirigem I I^n . Revisor ^.nÄerselien 
^Zsuse. S t ü r m e r . 

Sie Herren Heinrich Niemann 8c Komp. aus 
Riga, machen hierdurch bekannt, daß sie.in diesem 
Jahrmarkt ihr neufortirtes Waarenlager wie bicher 
im Hanse des Herrn Etatorath von Stiunhielm ha-
ben, ^ind eiupfehlen sich daher nncm hohen Adel 
und hochgeehrten Publiko Kestens. 2 

I n der hölzernen Bude auf dem Markte, bey 
dem Hrn. Riesenkampf, aus Reval, sind verschiedene 
Galanterie » und Eisen-Maaren, wie auch die neue-
sten und modernsten kouleurte Kaffee-Service, sehr 
moderne, durchbrochene Krummkämme, Kindcrspiel-
zeug und mehrere dahin einschlagende Artikel für 
billige Preise zu haben. 2 

Vey Herrn Bückse, unter der Behaufting des 
Herrn Landrath v. Löwenstern, am Markt, sind sol-
gende neu angekommene Gla6-Waaren für beugcschte 
Kreise zu hab.en, als: ordin. Biergläser, ^ Dutzend 
.i-Ml- LO,KoDv ordin. Weingläser, »Gütz. 1 Rbl./ 
fem geschliffene Biergläser ^ Gütz. 3 Rbl. Auch 
sind.daselbst mehrere Sorten Steinzeug ,md allerley 
Stahlwaaren für sehr billige Preise zu bekommen. L 
. Einem Hohen.Adel und geehrten Publikum cm-

Pfichlt.sich während'.diese.r Zahrmarltzeit djeElaS-

httndlung Antstt Schiesncr ^ Komp. aus Ncval, ^ 
mit folgenden Waaren, alS: den neuesten gesckmact- j 
voll gearbeitete» geschliffenen Tafcl-Servicen, vie^ ^ 
lerley Gattungen Karaffins, Bier, Wcin - und ^ 
Champagner- Gläsern, Meißner und Berlmer, tvie / 
auch ordinärem Sächsischen Porzellan, sehr gcschmacf- I 
vollen, nach der neuesten Art gearbeiteten und mit ! 
echt vergoldeten Vronee-Verzierungen, mitGuir- . 
landen und Sternreifen gezierten GlaSarmen verfe- , 
henen Kronleuchtern, desgleichen mit Kristallgestirn- ? 
ten, vergoldeten Halb hell leuchtenden, mit Kettelt / 
und Perlguirlanden und geschliffenen Glassteinen, 
gezierten Lampen, Vasen für Pfeiler und Ecklische, i 
ferner, allerley Glasgeschirren, als- Zucker, MoS, -
Konfekt, Salat» und Milchschalen, Schmantkanuen ? 
und Theedosen, von gelb und weiß gestirntem Kr i - ! 
stallAlase, wie auä) mit selbst verfertigten Kinder« 5, 
spielsachen- Sämmtliche Sachen sind in ihrer Woĥ  7 
«ung bey dem Buchbinder Hrn. Kugge, für sehr bil- ? 
lige Preise zu haben. , . ^ 

I m Schuhmacher Ottoschen Hause iii der Pe-
tersburger Vorstadt, ist eine Wshnungvon 5 heizba» 
rett Zimmern, Mit einer geräumigen Küche, HattdkaM' l 
nier, Pferde-StaUung undMagenrcmise zu verim> 
then und sogleich zu beziehen. Auch find daselbß 
yoch e'lnsge separate Zimmer zu vermiethen. -

I n einem soliden Hause zu Lande wird ein Zehret 
Key mehreren Kindern verlangt, welcher in verschieß 
denen Wissenschaften zu unterrichten! versteht undl 
von guter Führung ist. Daö Nähere in der Expeb-s 
dieser Zeitung. ? 

Ein junges Frauenzimmer von guter Führung/ 
welche in der Wirthschaft erfahren ist, wünscht eiyett' 
guten Hause nützlich.zu wc^dtn. . Zu erfragen ist 
in der Expedition dieser Zeitung. . ^ 

I m Hause des Friseurer Herrn,Haubold, bc»' 
der Promenade, sind cinSZc Zimmer nebst Sta^'! 
Vaum tu vermiethen. 1 

Durchpassirte Reisende. 

Den 9- Januar. Herr Lieutenant und Ritter Er!" 
mann, von Riga, und Herr Hofrath Horn, vo^ 
Wilna, nach Ct. Petersburg. 

Den toten. Herr Generalmajor und Ritter vo^ 
Rehbinder, von Willna, »ach St. Petersburg 
Sr. Excellenec der Herr General von der 
vaklerie und Ritter Baron von Meyendorff,-vSl> 
St. Petersburg, nach Riga. Herr Kammcrh^ 
Graf Chreptowitsch, -nach Riga. Herr Obriß' 
lieutenaut Sotapow, von Dünaburg, nach 
Petersburg. . . . 

D ö r pt 

Mit Erlaubniß Einer Hohen Obrigkeit. 

M i t t w o c h , d m 1 5 " " J a n u a r 1 8 0 8 . 

S t . Petersburg , vom jo. Lanuar. 
Allerhöchste Befehle S r . Kaiser l . Majestät, 

ertheilt Hey der Parole in St. Petersburg. 
Den 26. December. 

Beym zsien Jägerregiment sind die KavitainS 
Jänisch, Sibirzow, Becks, und Heideken zu M»« 
jvrs auayxirt. 

Beym 25W Jägerregiment der Kapitarn Je-
rtmejew zum Major, der St^bökapitain Bremen 
tum Kapitain. 

Nach überstandenem Examen sind befördert* 
beym Jngenieurkorp« die Junker Borislawekoi, 
Gubkow, Baron Rosen und Lmbenkow, die Kon-
duktoren von dec isten Klasse Pschenizyü/ Waßil-
jew , Petrowskji und Markow ^u Sekondlieu-
knauts. 

Beym tsten Jägerregiment der Obrlst Aur-
ZStowSkji zum Regimentskommandeur ernannt. 

Der aus dem St. Ketcreburgschen Grenadier-
Regiment verabschiedete Fähnrich von Klugen, beym 
Fanagorjischen Grenadierregiment wieder in Dienst 
.genommen. 

Die ehemaligen Mutanten beS Generals Don 
Her Kavallerie Varon Meyendorf, Major im isten 
Jägerxement Gchiräkow, Stabskapitain im Se-
werskischen Dragoncrregiment KotlarewSkji, «nd 
îeptenant im Twerschen Dragonerrcgimmt Baron 

Budberg, sind, erster beym Uten Jägerregiment, 
Mfyter^hx.ym Pskowschen Dragvnerrcgnnenr, und 
letzter beym Sumyschen Husarenregsment angestellt. 

^ LP-Militärdienst sind angestellt̂  folgende bey 
Miliz gestandene: der verabschiedete Major volt 

Ward "beym Leibgrenadittregimont;. der aus dem 
Earmsonregiment zu Kronstadt als Lieutenant ver-
Äblchiedere Sekondlieutenant Schl^chvjvi mir seinem 
^origekt Sekondl»eut<mautSrang beym Pernauschen 
Musketierregiment; ferner als Fähnriche die Ue> 
fehlsHaber über too Mann Kosopolenskji beym Po-
HslWen MuMierregim., Sakowitsch und Swett-
giza Heyn: Moskowischen Grenadlerregimend, Lob»-
nowskjt beym NawaginSkischen Musketierregiment, 
J l j i beym Sophischen Musketierregiment, Jadko 
beym MoSkowischen Grenadierregiment, und Kxlch 
beym Kexholmschen Musketierregiment) dle Be-
fehlshaber über so Mann: Äaßiljew bemn Kex-
holmschen Musketierregiment,, Oserow.beym Tain-
bowschen MuSketierregim., BcSobrssow «nd Kry-
low bcym Leibgrenadicrrcgim., ̂ Swadbin beym Per-
nauschen Musketierregiment/ Bvstrow beym Leib« 
grenadierregiment, Krolow beym isten Seeregi-
mcnt, Sokolow beym Mi?Sko»mschen Grenadicrre-
Himent. 

Beurlaubt M d : dcr GeneraMmtcnant Essen 3. 
nuf anöerthM Monate; dcr Cbef vom Ehstland-
schen Musketierregiment/ Gencrallieutenant Pusch» 
tschnt zur Heilung seiner Krankheit; der Cbef vom 

^Perejaslawschen Dragoncrregiment, GencrallicMe-
^«ant Sasi auf 2 Monate) der Chef »om Listen 
Mgerreglment, Generalmajor Laptew auf zwey 
Monate. . ^ ^ 

Erhaltener Wunden wegen sind entlassen: vom 
SSsten Jägerregiment derObrisi Markow; dcr Br i -
gadeadjutaur des Generalmajors Müller, Kapitain 
vöm Äelikijeluksschcki MMserreginjent Ofendik 



als Major, vom Ladogaschen Musketierregiment dcr 
Obtift Baron Budberg; vom Bicloscrekifchen Mus-
ketierregiment dcr L?leut-n.mt Pa;ewirsch als Smliö-
kapitain, und vom Orenburgschcn Garnisonregi-
mcnt dcr Sekondlieutenant Rudakow als Lieute-
nant, alle mit Uniform und Pension der vollen 
Gage. 

Kränklichkeit wegen find entlassen: der Kom-
mandeur vom Nigaschcn Dragoncrregiment, Ge-
ncralmajox Rostowskji mit Tragung dcr Uniform. 

Der Obrist im Kurländschen Drago,«erregt-
mcnt Verlier wird bey der Armee stehen. 

Der Major bcy der St. Pctersburgschen Re-
serve-Artillericbrigade, Ostrowski», ist zum Platz« 
adjutanten in St. Petersburg ernannt.̂  

McrhöchsteS Reskript Sv. Kaiscr l . Majestät. 
Herr Etaatsrath und Präsident im Hofe des Civil-

gcrichtS zu Irkutvk, Speer! 
I h r eifriger Dienst und Ihre ausgezeichneten 

Anstrengungen haben Meine Aufmerksamkeit auf 
sich gezogen. Zur Belohnung derselben ernenne 
Ich Sie Allergnädigst zum Ritter des Et. Annen-
OrdenS zweyter Klasse, dessen deyfolgendc Insig. 
«ien Ich Ihnen befehle anzulegen. Ich bin über-
zeugt; daß dieser Beweis Meines Wohlwollens Ih -
nen zur Aufmunterung dienen wird, Ihre Bemü-
hungen zu verdoppeln und sich dadurch au.h feruer 
Meines Wohlwollens würdig zu machen. Verbleibe 
Ihnen wohlgeneigt. 

DaS Original ist von Sr . Kaiser l . Maje-
Hät Hochßeigenhändig unterzeichnet: 

A l e x a n d e r . 
St. Petersburg, den S-Sept. tso?-

zKontrasignirt: Justizminister Fürst Lopnchin.) 

London, vom 10. Dce. 
lUcber Paris) 

Der Russische Gesandte kehrt von hier über 
Frankreich «ach Rußland zurück. — Talg und 
Hanf, die wir ssnst auS Rußland gezogen, find seit 
der Ankunft der Russischen Erklärung im Preise 
gestiegen, dagegen die Fonds um t Prozent gesät-
lcn. — Der Krieg mit Nordamerika scheint un-
vermeldlich; wenigstens schließt man dicß aus der 
an die Lieferanten von Seiten dcr Kommission ge-
richteten Frage.' woher sie.' im Fall eines Kriegs 
mit Nordamerika, die Lebensmittel zu beziehen ge-
rächten? M n schmeichelt sich mit der traurigen 

Hoffnung, baß dicß alsdann aus der verwüsteten 
Insel Et. Domingo geschehen könne! 

Seit dcr Erscheinung der Russischen Kriegs-
erklärung haben die Bürger aus Slsbton, Stocka 
Vorth nnd Oldam, in einer Versammlung eine 
Bittschrift an die Regierung aufgesetzt, um dcrsel-
ven dcn Wunsch dcr Nation nach Frieden vorzule-
gen, I n dcr That steht zu befürchten, daß daS 
feste Land sich mir Kaffee auö Arabien, und mit 
Zucker auS Indien versorgen, und so die Losung 
znr Vernichtung Englands geben werde. — Die 
Epanischen Hafen scheinen uns jetzt strenger als je 
verschlossen zu senn, und /insre Manufakturen fan-
gen bereits an die Entbehrung dcr Spanisch. Wolle zu 
fühlen. — Der Parlamentair, welcher Mittwoch mit 
einem Staatsboten von Dover nach Calais abgieng, 
ist in keinen Französischen Hafen eingelaufen; der 
Staatsbote wurde von einem auS Calais entgegen-, 
kommenden Franz. Fahrzeuge an Bord genommen-
Sir John Doore hat Sicilien mit dem größten 
Tdcil dcr Englischen Truppen verlassen. — AuS 
Vlirßingen sind verschiedene FranzösisPe Fre« 
garten der Wachsamkeit unserer dortigen Kreuzer 
entgangen, und ausgelaufen, ohne daß man weiß, 
wohin sie ihren Lauf genommen haben. 

Unsre Kreuzer bringen taglich viele Amerik<ni. 
sche Schlsse auf. — Verschiedene Linicnregimenter 
in England und Schottland haben Befehl erhal, 
tcn, nach HrUand aufzubrechen, die Ruhe scheint 
also dort noch nicht- hergestellt zu scyn. — I n 
Madera ist ans Lissabon der Befehl an den dasige» 
Gouverneur ergangen, die Fest»ngSwerke so schneS 
als möglich in Vcrtheidigungöstand zu setzen, alle 
Waffenfähige aufzubietben und in den Waffen zu 
üben.-- Die Kalte ist hier so äußerst streng, dG 
man arme Personen aus der Straße erfroren ge-
funden hat. — Seit Menschengedenken ist in 
Schottland kein so tiefer Schnee gefallen, als die-
sen November. Ganze Heerden sind mit ihre» 
Hirten verfchneict. 

London, vom i6.Dec. 
Zwischen Lord Hawkesbury und den Herren 

Canning, Perrival und Castlercagh sollen große 
Uneinigkeiten herrschen. Man glaubt, daß der erste 
siegen wird, und die Lords Grenville und Sidmomh 
wieder tnö Cabinet kommen werden. 

Der Prinz - Regent hat Madeira an Eng-
land abgetreten. — Das Gerücht, Canning wer-
de aus dcm Ministerio entfernt werden, erhält 
sich. 

Se. Mj ts tä t , unser König, genießt fortdauernd 



etiler so guten Gesundheit, wie c6 sein Alter nur 
erlanbt. 

Man hat noch Hoffnung/ hast unsre Verhältnisse 
Mit Nordamerika ausgeglichen werden durften, da 
die Vothscbaft dcS Präsidenten einem Ausschuß über, 
geben ward/ der mit seinem Bericht zu warten 
scheint, bis man dort bestimmte Auskunft über die 
Gesinnungen unsrer Minister erhalten wird. 

Ncwyork , vom 12. Nov. 
Ein Schiffer, der d« Danische JuselSt. ThomaS 

am 10. Oer. verließ, erzählt, daß cr dort die Larmka--
nonen abfeuern hörte, weil Engl. Kriegsschiffe Miene 
machten, die Insel anzugreifen. 

Ncwyork , vom Zl. Nov. 
Die Englischen Agenten arbeiten daran, die 

Indischen Stämme gegen uns aufzuhetzen. Schon 
ßnd verschiedene Familien von dcn Wilden ermordet 
worden Die Gouverneurs der beunruhigten Pro-
vinze» haben die Miliz gegen sie aufgeboten. - -
Nach allen Umständen zweifelt man nicht mehr an 
dem baldigen Ausbruch des Krieges. Man behaup-
tet/ der Präsident werde den Kongreß mit dem 
Vorschlag eröffnen, jvoo Artillerie-Stücke/ und 
520/000 Mann Mil i j mobil ju machen. Dcr Par-
tbeygcist wükhet indesi in allcn Provinzen fort: täg-
lich fallen Streitigkeiten und Duelle vor. Die 
Franz. Fregatte Eibele, die hier seit Wochen 
blockirt lag, ist «nrcr Begünstigung eines Nebels 
ausgelaufen. 

P a r i s , den.26. Dce. . 
Heute wird dcr Minister des Innern (Cretet) 

den ersten Grundstein zu dem in Paris auf Kaiser!. 
Befehl zu erbauenden Magazin legen; cS kommt auf 
den Plah des Arsenals zu stehen, weil dieser an daS 
Wasser stößt/ wodurch das Anfahren und Ausladen 
leicht wird. I n den Kellern und zu ebner Erde 
werden die Magazine für Weine/ und in den obcrn 
Stockwerken die für Getreide und Mehl angelegt. 
Das Mchazin bekommt 1092 Fuß Breite und 6oFuß 
Tiefe. Außer den Kellern wird cS sieben Stock hoch, 
und znfammcn haben alle Zimmer einen Flachenin-
halt von 95600 Fuß/ worin also Z00000 Centncr Gc-
traide oder Mehl aufbewahrt werden können. Um 
das Gebäude kommt eine Mauer/ und außer dersel-
ben noch ein eisernes Gitter; auch wird dasselbe ganz 
frey stehen/ indem zwey neue Straße» dabey ange-
legt werden. 

P a r i s , vom s8. Decbr. 
Frau von la Fayctte, Enkelin deS Marschalls 

Noailles und Gemahlin des Generals la Fayette, 
kine Zierde ihre» Geschlechts, ist hier in der Nacht 

zum 25stett Mit Tode abgegangen, an den Folge» 
der Krankheit, die sie sich in dcm ungesunden Kerker 
zu Dllmüh zuzog, wohin sie mit ihren Töchtern zu 
ilrcm gefangenen Gemahl eilte, «l6 fit eben auS 
Robcovierrcs Kerker bcfreyt war, aus welchem sie 
ihre Mutter und Schwester das Schaffst hatte bestel-
stcigcn sehn. 

Die Veränderung, die in Portugal! vorgefallen 
ist, sagt der Pubiiciste in einem Aufsahe über die 
Abreise des Prinzen nach Brasilien, ist eineo der glück-
lichsten Ereignisse, das für Frankreich, Portugal! 
und selbst für Europa vorfallen konnte. 

P a r i s , vom 29. Dee. 
Personen, die in Ceuta gewesen sind, halte» 

die Einnahme dieser Festung für unmöglich / da sie 
durch Kunst und Natur stark befestigt, und mit 
«Ilem Möglichen versehen ist. Auch liegt sie an 
der engsten Stelle der Meerenge, wo sich Schiffe 
nicht lange aufhalten können/ und wodurch cS den 
L vaniern leicht wird, der'Festung alle Augenblicke 
Zufuhr zu verschaff,.«. 

Obnerachtet im Badcnschen (wie in ander» 
Craarcn dco Rheinischen BnndcS) der Unterschied 
zwischen Adel und Bürgerschaft aufgehoben ist, so 
hat doch der Erbadel daselbst die landesherrliche 
Bewilligung zu einer eignen Uniform erhalten. 
Diese besteht in einem blauen Rock mit rothcm ste. 
landen Kragen und Aufschlagen mit gestickter gol-
dener Einlassung, auch gestickten goldenen Knopf-
löchern und vergoldeten Knöpfen, auf welchen der 
Namenözug des GroschcrzogS aufqcpragt ist. nebst 
wcif.en Unterkleidern. Diese Uniform soll vom z. 
Januar 189S an, von allcn Adeligen getragen 
werden. 

PariS/ vom s. Jan. 
Gestern Abend um 9 Uhr sind Sc. Majestät der 

Kaiser, von Ihrer nach Italien unternommenen 
Reise, wiederum hier eingetroffen. 

Ein Brief von Corfu sagt, daß die zwischen 
Rußland und der Türkey bestehenden Zwistigkeiten in 
Betreff dcr Wallachey und Moldau, durch, den Sul-
tan Mustapha dcr Entscheidung Sr. Majestät de? 
Kaisers dcr Franzosen anhcim gestellt worden. 

May land , vom 16. Decbr. 
Die Nachrichten, daß Venedig für einen Frey-

hafen erklärt worden, und daß die dortige Kauf-
mannschaft veranlaßt worden sey, für diese Frey« 
heit 2Mill.Thalec zu bezahle«, scheinen beyde nicht 
ganz richtig niedergeschrieben, sondern nachstehen-
des soll dcr wahre Verlauf der Sache seyn. Auf 
einer zu Venedig sehörigen Insel, St. Giorgl» 



magglsre^war bereits seit'langer Zeit für durchs 
hende Kaufmannswaaren ein Fre?bafen vorhanden. 
Dieser ist bestätigt, und hat nun ausgedehntere 
Privilegien erhalten. Die Kaufmannfthaft hat 6 
Mill. Livres unterzeichnet, diese fließen aber nicht 
in die Kasse der Regierung, sondern sie werden zu 
Mlcrn Verbesserungen angewendet, 'nämlicb zur 

/Erwelttrung des Arsenals, zur Vertiefung der 
Einfahrt in den Hafen, zum Bau neuer Kriegs-
schiffe, Anlegung einer Marineschule und ̂ anderer 
Erziehung-Anstalten. 

May lan d, vom 25. Decbr. 
Se. Majestät, der Kaiser Napoleon, hat den 

Vicekönkg von Italien zum Prinzen von Venedig, 
seine Enkelin, die Prinzessin Josephine, zur Prin-
zessin von Bologna,^und den Siegelbewahrer Mcl-
zi, zum Herzoge von Lodi ernannt. 

Lissabon, vom 7. Dec. 
Seit der Abreise des Prinzen ist in diesem König-

reich die Ruhe völlig wiederhergestellt, und die Franz. 
Truppen sind im Besitz von ganz Portugal. Sie 
haben sehr viel Artillerie, und bloß vvm Fort S t . 
Julien bis zum Fort Belem über ZooStückKanonen 
gi-fundcn. Das Arsenal der Marine ist mit Bau-
holz, Eisen und allen Vorrätben versehen. Die 
Schiffe, die in unfern, Häven liegen, können sogleich 
benannt werden, und jeden Augenblick in See gehn. 
Die Armee, die aus 24 Infanterie- und 6 Cavolle-
rie-Regimentern, zusammen aus 10000 Mann be-
liebt, soll in Legionen abgcthcilr, und in Französis. 
Dienste genommen w/rden. —» General Junot 
wohnt hier im König!» Pallaste. —̂  Die Russische 
Eöcadrc des AdmiralS Sinävin liegt im Hafen. 

Kopenhagen, vom s. Jan. 
Die FcstunL'Kopenhggen soll nun mit gehörigen 

Uassenwerken versehen werden, und wird dadurch 
eineFestung von Bedeutung, da SieStadt auf einer 
Strecke von choo ffuß ganz mit Wasser umgeben ist. 

M s Bauholz zur Wiederherstellung dcr beym 
Bombardemcnr beschädigten Häuser wird uns häufig 
zugeführt; hingegen dürfte es an Fensterscheiben seh« 
len, da daS Glas, welches der Minister von Schim-
melmann auS Kiel verschrieb, und das er ohne Ge-
winn. wieder verkaufen wollte, sammt dem Schiffe, 
worauf e5 sich-befand, verunglückt iff. 

Der-Russische KapitM'Lieutenanr Juk Peter 
Mselbst'mit Aufträgen seincS'.Kaisers' an' 

unsre Regferung eingetroffen. ES' iff derselbe ein 
gebohrner Däne, dcr vvr etwa 2 Jahrein aus den» 
Dänischen Seediönsitrat, und Mit den Empselun« 

gc« Sr. Königl. Hoheit des Kronminzen vcrscben, 
gleich nachher bey dcr Russischen Marine plattet 
ward. ̂  I n dem letzten Kriege zwischen Rußland und 
den Türken kommandirte cr eine Vrigg von j« Ka' 
nvncn, war verfchicdenrmale mit dem Fcmtc enga» 
girr und zeichnete sich in der letzten Seeschlacht bey 
Tencdos unter dem Russischen Admiral Sinäwin 
ganz vorzüglich aus. Der Türkische Kapktain Pascha 
trug ihm ein anschnlicheS Komnmndo in seiner Flotte 
an, welches er aber ablehnte. Sc. Majestät, der 
Kaiser von Rußland, bezeugte ihm scine Zufrieden-
heit, erhob ihn zum Capitain-Licutenant, übertrug 
ihm daS Conlmanda ei-ncr Fregatte und beehrte ihn 
mit dem St. GcorgS'Orden. 

Be lg rad , vom 7. Deebr. 
DaS vor ungefähr 2 Monaten entstandene Ge-

rücht, die Provinzen Mdldau, Wallachey und 
Vessarabien würden von dcr Kaiserlich Russischen 
Armee geräumt und wieder von Türkischen Truppen 
besetzt werden, war, wie man jetzt behauptet, Russi-
scher SeirS verbreitet, um die Gesinnungen der Ein-
wohner zu erforschen, die bey dieser Gelegenheit ihre 
Anhänglichkeit an -Sikßland auf das unzweideutigste 
an den Tag legten -̂ AlS am 22sten Stptember dee 
Fürst Äpf lMtf , -Ansm-ltcn zur Reist nach Et» Pe^ 
terMrg'traf> uttd-der Vonrab der Russischen Ar-
mee abmarschirte, um in der Moldal, Winterquar^ 
tiere zu beziehen, verbreitete sich unter den Einwoh-
nern, die nun die Russen zu verlieren fürchteten, 
ein panisches Schrecken. Mit Angst und Verwirrung 
säh manhenWiedereinjugdieTürken/ ihren Eräuel-
thatett und Mißhandlungen entgegen; man packte 
seine besten Habseligkeiten zusammen und dachte g«f 
die Flucht. Um dieser allgemeinen Verwirrung ein -
Ende zu machen, wurde im ganzen Lande, theils 
durch die OrtSrichter, theils in den Oerteriy in wel-
ches sich Russisches Militair befand, durch Trommel-
schlag und in Buckarest durch einen Herold bekannt 
gemacht, daß nur einige Regimenter nach Rußlan» 
zurückkehren, der größere Theil der Russischen Ar-
mee nur in die bestimmten Winterquartiere mar-
schire, der Fürst Ypsilanti nur in Privat-Angelegen-
Helten auf einige Zeit nach St. Petersburg reise, und 
niemand dieZurücttunft der Türken in diese Provin-
zen zu befürchten habe. Seitdem ist Ruhe und Ord-
nung unter den braven Einwohnern zurückgekehrt. 
Wirklich hat nun auch, nach dcn neuesten Nachrich. 
ten auS Buckarcst, nachdem zu Ende Oktobers- die 
Großbcrrliche Armee' aus ttnkerbulgarkn abgezogen 
ist, der größte Theil der Russischen Ärm'ee A i n t e r - . 
qüartiere in der AMachey, in BessiMbicn und vor-
Mlich iü VerMldan bezogen ; mir trenfge Rcgi-



Menter find in bei? Russische Polen marschkrt, und 
einige Regimenter stehen noch in ihreii verschanzten 
Magern vor Giurgewo, Brailow und Jsnmll von 
Varaken gedeckt. Der Fürst Alexander ProsowSky, 
hielt am Losten Oktober seinen feierlichen Einzug in 
Buckarest. Am Lösten reiftte von da aus der Gcne^ 
ral Miloradowilfth, mir Erlaubniß seines Monar-
chen, nach St. Petersburg. 

W ien , vsui 26. Dee. 
Die heutige Hofzeimng enthält die Dischelt den 

Oesterreichisch - und Französisch - Kaiserlichen Höfen 
am 2vstc» Oktsber zn Fontaineblcau abgeschlossene 
Konvention. Der auf dcn Durchzug dcr Russischen 
Truppen Bezug habende Ztc Artikel wird jetzt in Er-
füllung gebracht. Sie begeben sich nach dem Nieper, 
und marschireN Bataillonsweisc, mit Waffen, Ge-
pack und Geschütz durch bieOesterreichischen Staaten. 

Für die Erleichterung dcr Türkischen Kriegsge-
fangenen tn Nußland, schreibt man ans der Türkei, 
sind 50,080 Piaster von Konstanrtnopel nach Niko» 
lajef geschickt worden. 

Wien,.vom Jan. 
I n Böhmen und Mähren ziehen sich die Truppen 

Zusammen; wie man sagt, geschieht eS, um an die 
Türkische Grenze zu marschircn. — Der Freyhäfen 
Fiume ist dem Königreich Ungarn incorporirt, und 
unter den Landständen immatriculirt. Der jedesma-
lige Goliverneur ist als solcher, Ungarischer Magnat. 

Amsterdam, vom 43; DeeSr. 
Bekanntlich ward bald nach dein Einmarsch dcr 

Franz. Armee in Berlin, aus Preußischen Kriegs-' 
gefangenen, die sich bereitwilllg zeigten, Diensie 
tu nehmen, ein Regiment errichtet, und demselben 
der Name deS „ersten Preußischen Regiments in 
Franz. Diensten" beygelegt. Mehrere Offieiere ha-
ben sich schlecht aufgeführt, und sind deshalb von 
dem Regtmente elitfernt worden. I n Vließinzen, 
wo das Regiment in Garnison gestanden hak, ist 
tn dieser Hinsicht Nachstehendes öffentlich bekannt 
gemacht wordenr „Der Verwalt»»ngSrath'des er-
sten Preuß. Regiments km Dienste Frankreichs/ be-
nachrichtigt das Publikum', daß keiner der Offieiere/ 
welche das Korps seit seiner Errichtung verlassen 
haben, das Recht hat, ferner die Uniform, noch 
die Auszeichnung des Frau;. Ossiciers ;ü tr'ag'en? 
der Rath trifft beh den .Herren Botschaftern Er. 
Majestät des Kaisers der Franzosen:c. die nythi-
M Vorkehrungen, daß dieses ihnen untc'rsähtiöc^-' 
de, damit die schlechte Aufführung Einiges dcr Eßre 
des Korps nicht nachtheiH sey." 
' Warscha'u, vom 28. Decb^ 
- Der 2̂ ste dleft^, als der d r̂ Geburtstag diS-

Königs, ward von dcm Kaisers. Franzi GcsaMei^ 
Herrn Bourgoing^ durch ein Mittagsmahl voü 
90 Gedecken, und vom Marschall Davoust durch 
ein Abendessen nnd durch einen Ball gcfeyert, bey 
welchem von Ftanz. Ofilcieren, die sich verkleidet 
hatten, in Beziehung auf dieses Feff,-kleine Franz. 
Lieder abgesungen wurdet Gesten früh uw 7 
Uhr ist die Königl. Familie von'hiernach'Dresden 
zurückgereist 

Tho tn , vom 20. Decbr. 
'Sekt iä Tagen marschircn hier beständig starke 

Detaschements Französischer und Polnischer Trup-
pen durch nach Posen und Warschau. 

Bamberg , vom 28. Decbr. 
Man vernimmt hier Folgendes über die Kail« 

tonnirungen dcr Franz. Truppen: General Victor, 
Gouverneur von Berlin, bleibt Mit seinem KorpS 
daselbst? — Marschall Davoust in Polen; — Mar-
schall Eoult in Pommern; — General Suchet, mit 
dem Massenaschen Korps in Niederschlessc»; — 
Marschall Ney in Breslau und Oberschlefien; die 
Infanterie-Regimenter des RcservekorpS' bleiben 
zu Elbingen; die RcfeNie der MaMr ic geht nach 
Hannover, die sämmtliche ÄrMerle nach Erfurt. 

Fu lda , vom 26. Decbr. 
Gestern sind die sämmtlichen Dvmaincn (HMill. 

^50,000 Gulden an Kapitalwerth) im Namen deS 
Kaisers von Frankreich in Besitz genommen. 

?Aüs Westph'alen, vom Jan. 
Die Huldigung ist it» Kassel ani 1. Januar mit., 

größer Feierlichkeit- vor M gegangen. Der König 
von Wcstphalln hat dtit Doktör und Professor Nie-
meyer zum Kanzler tiüd beständigen' Rektor der 
Universität Haltt ernannt, und ihm in dieser Wur-
de eine Gehaltszulage von M o Franken bewilligt. 

Lübeck, vom 17.Aecbr. . 
Die znr Erleichterung der Mecklenburgischen 

Lände aus demselben abgegangenen Französischen 
Truppen,,gegen 700g Ätann sind jetzt bey nns ein-
geruckt. Äußer diesen haben y?ir auch noch be-
trächtliche LaLareche M ic r . Wie in Hamburg/s» 
hak auch hser der Größöcrzog von Berg die oisye-
rkgen ReichHo^cn' in Vcsstz ginomimn, und mit 
den unserer Stadt z»gehörigen Pösten soll ein 
Gleiches geschehen. — Der. Französische Kourier, 
welcher das Ultkmatüm an ^chwe^n- überbrachte, 
hat, wWn' iinMnu'gcn Windes,' /änge in Stral» 
M d verweilen müssen'., Man glaubt, daß er Nn« 
tragS itt ÄeA'bliiig auf'EnglaüY' überbracht habe, 
welche inchr aiigtUonnncn Dr^cn seyn sollen. «Zeit-
d'tm sollen' alle UntAMdlüuM 'abgMochin ftyn ?' 



cs ist bereits alle Korrespondenz mit Schwede» ver-
boten. 

Vermischt.'- Nachrichten-
Die Spanische Zeitung,, Sic in Hamburg her̂  

auskommen sollte, ist aufgegeben worden, da sich 
k<ine Abnehmer fanden. 

Die Kapuziner zu Augsburg haben Befehl er, 
halten, sich fertig zu machen, daß sie ihr Klöstev 
auf den ersten Wink verlassen können. ^ 

Dem Grafen von Lille ist Vicht ertaubt wor-
den, nach London zu kommen, und nach Holyrvvd 
bey Edinburg, will er nicht gehen. Er wird den 
Winter abwechselnd auf den Landsitzen einiger En» 
glischen Großen zubringen, die ihn mit dcr groß-
ten Artigkeit eingeladen haben. 

Der Russisch -- Kaiserl. wirkliche Staatsrats) 
Freyherr von Grimm ̂  Korrespondent der Kaiserin 
Katharina II. zu Paris, und ein Freund Diede-
rors und Rousseau'-?, ist zu Gotha, LZ Jahr alt, 
gestorben. 

Zn Schottland lebt ein jsMriger Hochlän-
der, der Osstans Gedichte in Gälischer Sprache, 
auswendig weiß und sie so schneü und fertig her-
sagt, das es schwer wird, ihn zu verstehen. Un-
terbricht man ihn, so »nuß er von v»rn wieder an-
fangen. 

I n London behauptet man, der Theil von 
Spanien, der zwischen dem Ebro und der Franzö-
sischen Grenze liege, solle künftig ein besondere«? 
Königreich, dessen Beherrscher Napoleon ernennen 
«erde, bilden. Der König von Spanien soll durch 
den Besitz von Portugall.entschädigt werden. - -
Andre Nachrichten behaupten, der Prinz de la 
Pla; scy in einem Auflaufe zu Madrid getödtet 
worden. 

Folgende Reisegeschichle des Grafen von Lille, 
soll ein Engl. Blatt enthalten. Er war von Libau 
nach Stralsund gesegelt, das er aber schon belagert 
fand. Nachdem er eine Woche lang vom Stnrm 
Herumgetrieben worden, lief er in Karkkrom, ein, 
und sprach den damals todtkranken König von 
Schweden. Eine Folge dieses Gesprächs war die 
Reise nach England. 

Eine lustige Gesellschaft tn London, die t/m z 
Uhr beS Morgens nach Hause ging, begegnete dem 
Nachtwächter und drohete, ihn zu mißhandeln, 
wenn er nicht I i Uhr abriefe. Der arme Mann, 
nach langer Weigerung, thar e6 endlich, aber plötz-
lich hielt er inne, und fragte: was für Wetter be-
fehlen ße? (Denn in England rufen die Nacht 

Wächter auch das Wetter aus.) Die Antwort war; 
Sonnenschein. Er rief also: „ES hat eilf geschla-
gen und ist, auf hohes Verlangen, sonnenhelle 
Nacht!" 

Zur Berichtigung 5er Nrthcile über die Preufis. 
Armee, theilt eineDeutscheZeirschriftFolgendeS mit: 
im Jahre 5806 befanden sich in derselben 695 Offieiere 
von bürgerlicher Abkunft, die auch bürgerlich geblie-
ben waren. Unter ihnen befanden sich einige 30 
Staböofsiciere. Es standen ferner in derselben c>z 
Prinzen; von Venen L6 Subaltern'Offieiere waren. 
Der Ausländer waren in den obern Stellen Z60, 
und unter den Subalternen noch' mehr. Officicre 
von Französischen Familien und Namen stehen über 
5<zoo in der Rangliste. Zm Ganzen ha.tte die 
Preußische Armee 7 bis 8000 OiMecc. 

Einige Bemerkungen über dtt? geselligen 
Umgang. 

„Der Mensch ist zur Geselligkeit geschaffen", 
sagen d,e Philosophen, die nicht zur Schute deö Ver-
fassers des Leviathan gehören, I m will nicht die 
Gründe anfuhren, die sie für ihre Mnnnng anistel» 
len; ich kann sie als bekannt vorausvtzen. Man 
weist anch, daß dje Geschichte diese Behauptung un< 
terstuyt; de>'„ der Mensch bildete sich bloö zum Men-
schen in Verbindung und im Umgang mir seines G^i" 
chcn. Und wenn wir nun abnehmen, daß die Be-
stimmung heI Menschen ist, sich, allmählich zu ent-
wickeln, und die Bestimmung der ganzen Menschheit, 
sich immer fortzubilden ; so sind wir gezwungen jlt 
bekennen, daß die Philosophen Recht haben, was, 
wie plannt', nicht immer der Fall ist. 

Der Mensch fühlt das Bedürfnis!, sich an We-
sen seiner Art anzuschließen-, - Mag der Hagestolz 
noch so viel Katzen/«Möpse und Canarienvögel füt-
tern — in Geheim wird er sich doch gestehen müssen, 
dast ihm noch etwas fehle, um glücklich zu seyn, ein 
Wesen,'dem er sich ganz mittheilen, das ihn lieben 
und verstehen kann. Aer Spott, womit man die 
alten Jungfern verfolgt, ist freylich, an und für 
sich, ungerecht; aber man kann auch nicht läugnen, 
daß alte Jungfern gewöhnlich viele Eigenheiten an 
sich haben, die sie in geselligen Cirkeln höchst lächer-
lich und zuweilen selbst unerträglich machen. 

E6 wäre indeß überfiusiig, in nnserm Zeitalter, 
vor Ungeselligkeit zu warnen. Schwerlich dürste jetzt 
Jemand die Liebe zur Abgeschiedenheit so weit trek-
ben, als der heilige Dunstan, der als er in der Ein-
samkeit, wo er sich mitAndachtsübungen beschäftigte, 
von einem junge» Hübschen Frauenzimmer besucht 



wurde, eknc glühende Feuerzange ergriff, das M d . 
chcn, das' er für den Teufel hielt, welcher seiner 
Keuschheit nachstelle, bey dcr Nase packte, und e6 zu 
seiner Zelle hinauswarf. Moralisten können viel' 
mehr gegen den unftcligen Durst nach ewigen Zer-
streuungen, gegen den herrschenden Hang zu lärmen-
den Vergnügen, gegen das Streben sich in einem 
beständigen Slnnrn^aüsche zu erhalten was gewiß 
!tt den Zeichen unserer Zeit gelwrt — nicht ernstlich 
genug eifern, da die Erfahrung aller Zeiten gelehrt 
hat, daß gerade dadurch die Bürgertngendell, au! 
Welche das WoM dcr Staaten gegründet ist, unter-
graben, und so der Umsturz derselben herbcygesühtt 
wurde. Wer weiß nicht, daß die Römer von dun 
Augenblick an ausdörren, eine große, bewunderte 
und unüberwindliche Nation zu seyn, als sie ansin-
gen, ihrer alten Tugenden, Mäßigfeit, Häuslich-
keit und Tapferkeit zn vergessen, und sich alle» La-
stern der Weichlichkeit undUeppigkeit zu ergeben/als 
Vicht mebr die Vaterlandsliebe sie begeisterte, son-
dern der Reih der ausgesuchtesten Wollüste in Tbä-
tigtcir schtc, als „xant-m et (.irceiites" ihr Wahl-
spruch wurde. 

Doch ich will hier nicht von den groben Ausar-
tungen des GeselligkeitStriebes sprechen, aber auf 
einige Fesseln, die wir uns selbst, bey unseren gesel-
ligen Vergnügen, anlegen, möchte ich gern aufmerk-
sam machu,. ' 

Ich setze, dem zu Folge, voraus, daß das ge-
sellige Vergnügen nützlich und nothwendig ist. Zm 
Umgänge mit andern Menschen lernen wir unsere 
Urtlzeile berichtige». Durch den Umtausch vonJdeen 
erhalt unser Wissen mehr Bestimmtheit und Festig-
keit. Wir bilden nn6 für die Welt aus, in der wir 
wirken sollen. Wir schleifen manches Rohe und Ek-
kige in unfern Manieren ab. Wir üben uns in der 
großen Kunst, Menschen zu ertragen und zu behan-
deln; und viele der edelsten Gefühle erhalten durch 
den geselligen Umgang Nahrung. 

Frcylich giebt es Menschen, die, wie Wieland 
sagt, nicht ergötzbar sind. Diese gehören in eine 
Klosterzelle, wo sie mit der Welt und mit sich selbst 
zanken mögen- Aber wer Sinn für die Freuden des 
Lebens hat und ist «6 .nicht Beruf für den Mcn« 
scheu, die Blumen, die ohne dieß so sparsam auf un-
scrm Lebenswege blühen, zum Kranze sich abzupsiük» 
ken? —' tevwird sich nicht den Vergnügungen des 
geselligen Umgangs entziehen. 

Aber gewahrt unser geselliger Umgang auch im-
mer Vergnügen? I c h rede hier nicht von den 

grossen Güstercycll, zu welchen man sich mvksirttl 
vorbereitet, und die mehr als Haupt' und Staats» 
Aktionen zu betrachten sind; ich rede von jenen Zu-
sammenkünften, die deu Namen „freundschaftlicher 
Cirlcl" führen, und deren Zweck recht eigentlich Auf" 
heilcrung des Gcmüths seyn soll. 

Dieser Zweck wird nicht immer erreicht. Wer 
ist nicht oft in Gesellschaften gewesen, wo man so 
stumm nud einsylbig beysammen saß, ais wenn es 
darauf abgesehen wäre, einen Satz aus dee Algebra 
aufzulösen, ob gleich der Wirth seinen besten Wein 
hergab, nnddie Wirthin uns ihre tiefen Einsichten 
in Vi« Kochkunst bewundern ließ? Satt standen wir 
allerdings vom Mahle auf, aber deshalb nicht froher. 
Oft lag frcylich die Schuld an unserer üblen Laune, 
welche uns in die Gesellschaft begleitete. Ein ver-
stimmtes Instrument gicbtZ keine reinen Töne wieder/ 
und wenn dcr größte Virtuose darauf Melle. Wenn 
man dir Gegenstände, die uns umgeben, durch ein 
gefärbtes Glas betrachtet, so müssen sie wohl trüb' 
erscheinen. 

Aber oft lag auch derFehler nickt allem an uns, 
und dcr herrschende Ton in dcr Gcsellschft machte, 
daß auch die^oiten unserer Herzen falsch anschlugen. 

Andere zu unterhaken, das geicltigc Vergnügen 
zu beleben. Reih und Manmgfattî kcic in die Unter-
redung zu bringen das in ein Talent, das die 
güligc Natur nur Wenigen verliehen hat. Dazu ge-
hört ein hoher Grad von Bildung und Ab̂ eschlisscn-

'heir, ein gewisser Fond von Witz und Laune, eine 
gewisse Gcwandheit und Viclicttigleit. Die Zahl 
derjenigen, welche ln dem angegebenen Sinne de» -
Namen guter Gesellschafter verdienen, ist daher sehr 
gering. L>cl) kannte viele, welche sich dafür hielten, 
und ,vvhl auch von Linigen datür gehalten wurden, 
weil sie allerley Spaße machten, und wirklich zuwei-
len durch ihre Schwäntc die GesichtöMUjk'eln der Ge" 
sellschaft unwiltkührltch zum Lachen reihten. Man 
mußte ihnen die Gerechtigkeit wiederfabren lassen, 
daß sie sich für ein Abendessen gut genug anstrengten, 
und im Nothfall ihre eigene Person zum Besten ga-
ben.' Aber man ist nicht immer froh, wenn man 
lacht; man lacht, zuweilen, bloß weil Andere 
lachen) aus Gefälligkeit, weil man nichts bcsscrcs'zk 
thun hat, aus Mitleid und selbst aus Unwillen. So 
genannte Zlnekdoteniager.gelten gewöhnlich als gute 
Gesellschafter. Aber nur Wenige besitzen die Ge-
schicklichkeit, Anekdoten gut und zur rechten zu er« 
.zMen. Die Meisten schlagen ihr Auditorium zu 
niedrig an, tischen die bekanntesten und gemeinsten 
Bonmots' ans, lachen immer zu erst 5ar'übtr,'und er-



müden, anstatt.zu.belustigen. Nur sehr wenige vcr« 
sieben die Kunst) AHst eine bekannte Anekdote so zu 
erzählen/ daß man sie auch zu wiedcrhvhlten Mhlcn 
mit Vergnügen hqrt. //Geben sie Achtung! nun 
-kömmt,die Anekdote von Rabelais mit de,y Giftpul-
ver," flüsterte mir e.inst mein Nachbar in einer Ge-
ftUchast^stsOhr. Die Weißagung traf ein. „Aber 
'woher wußten Sie, daß diese Anekdote konimen wür-
de?^ fragte ich. - Ja ! wer sollte das nicht wissen, 
der zwey Mab! mit diesem Anboten-Jäger in Ge-
sellschaft gewesen ist/ „antwortete mir mein Nach-
bar;" er hält seinen richtigen Kursus." 

Wir lachen freylich über solche Albernheiten 
aber wir fehlen oft auf eine gleiche Weise. ES ist 
zum geselligen Vergnügen durchaus nothwendig, daß 
jeder nach seiner Individualität sich ausspreche; aber 
«6 darf Niemand dadurch beschränkt werden. Sehr 
oft vergessen wir diesen wichtigen Grundsatz; wir be-
denken nicht, daß wir in der Gesellschaft nicht bloß 
für uns/ sondern für ander« da sind, und lassen un-
sc» MeS Ich nur zu sehr hervortreten. Es gkcbt 
Personen, die von nichts als von sich sprechen könnei!, 
und, indem sie immer von sich sprechen, dje Rechte 
der Andern wirklich beschranken. Sie führen imnyr 
das Wort; und was auch der Gegenstand der Unter-
redung seyn mag, auf sich selbst, Minen sie immer 
wieder zurück. 5 

(Die Fortsetzung folgt.)^ 

, Li terar ischen I n h a l t s . » 

Der Komet von 1S07 ist nicht mehr zu> sehen, 
ahxr. immer bleibt eit; wichtiger gegenständ der 
Thätigkeit aller Astronomen würdig, bis man seine 
Bahn/ ich meine seinen periodischen Umlauf, tnlt 
Zuverlässigkeit zu bestimmen im Stande" seyŷ  wird. 
Dieses l«nn nicht cher gcschehe/t, bis alle angestell-
ten Beobachtungen bekannt seyn werden, denn alles 
gründet sich'auf Beobachtungen. ' ^ 

Unter Kometen-Beobachtungen versteht der 
ernstere Mann etwas anderes, als das, was ein 
Ungemmntcr unter der Aufschrift: „Astronomi-
sche geometrische Beobachtungen," uns 
s» diesen Blätter» (Nr. j . ) vorgescherzt Hat. 

Ha6 Hauptverdiensi ist also ohne Zweifel, sehr 
sorgfältige Beobachtungen anjustMy, und solche 
ß'gMch zu publieiren. Stimmen mehrere überein, 
sy ßnd sie auch genau, unh die darauf gegründeten 
Rechnungen richtig. Unrichtige Beobachtungen der 
PMettät zu .übergaben, heißt eben so viel, als stch 
s s U . ^ M / M e l ttttd Spotte Uei? geben. Derglei-

chen Beobachtungen,. M e gehörige Vorrichtungen, 
und zumal in einem Stcrnleercn Räume, sind ader 
das schwerste der praktischen Astronomie. Daher 
finden wir auch, daß es unter Millionen, die den 
Kometen mir bloßen Augen und durch gute Fern* 
röhre gesehen haben, nur wenige (in gan; Eu-
ropa giebt es nur 6t Sternwarten, die Dorpatsche 
mitgerechnet,) giebt, die ihn astronomisch beobach-
teten. 

I m Norden wurde dieser Komet, wie schon 
bekannt, nicht von einem eisgeweihten Astronomen, 
sondern von einem Dilettanten, der frcylich mit 
dem Himmel'nicht ganz unbekannt war, entdeckt, 
auch, so lange er nur sichtbar war, astronomisch 
beobachtet/ und nach dem ttrtheile der großen Astro-
nomen ist der Uranientempel durch bieseSEiiidringen 
nicht im mindesten prophanisirt worden. 

Anfangs und so lange der Komet mit bloßen 
Augen sichtbar war, habe ich ihn ganz vbne^Jn-
strumente beobachtet, weil ich auf Reisen und von 
allen erforderlichen Hülfsmitteln entblößt war. 
Erst zuletzt bediente ich mich eines kleinen Hof« 
mannischen KometensucherS und eines Mierometerö. 

Die ersten Beobachtungen habe ich, mir selbst 
mißtrauend und dem Vorwurf unberufner Zudring-
lichkeit fürchtend, höchst schüchtern dem Publicum 
vorgelegt; der Erfolg war über alle Erwartung zu 
meinem Besten. 

Die Rigaschen Beobachtungen, die mim in 
diesen Blättern (Nr. i . ) unter den genaueren 
Beobachtungen angeführt hat, sind zwar mit einem 
englischen Sextanten gemacht/ und bis auf Sekun-
den angegeben, weichen aber vom Himmel durchgän-
gig viel mehr ab, als die meinigen gleichzeitigen, 
welche ich schon langst vorher bekannt gemacht, es 
versteht sich so, wle ich sie gleich darauf wegen der 
Druckfehler verbessert habe. Ich wage es zu sagen: 
meine Beobachtungen sind genauer, vieil selbige bis 
alls einige Minute», und theils, wie z. B. die aller-
ersten, so einstimmig mit den Beobachtungen der 
berühmtesten Astronomen Deutschlands lauten, daß 
'man sie Hey jeder Elementen-Berechnung sehr gut 
brauchen könnte, Auch daŝ  was in Betreff der Ele-
mente dcr Bahn aus meinen Beobachtungen gefol-
gert und lange schsn geäußert habe «c.? beharfkeines 
Widerruft. Nur muß ich noch hinzufügen: die 

. Neigung der K,mttenhahtt gegen die Erdbahn 
sinde ich über 65^. , . 

^ . Lamberti. 
(Die Fortsetzung folgt.) 

(Hierhly eine Bcylgge.j 



B e y ! a g e 
zur Dörptscheu Zeitung. Nw. z. 

Gerichtl iche Vckau utm achu ngett. 
A»f Pefebl Seiner Kaiser!. Majcj iät, des 

Sel stherrschcrö aller Reußen :c. te. Vür» 
zerm ijier und Nach der bäuerlichen Stadt 
Dorpat fügen d Smittelst zu wissen: Demnach 
über das uach^elai» ue Vermögen deH verjtor» 
denen Fulirm^nlsiö Heinrich Perdo, bei) erwie» 
sener Un5ul>iriHiich,keit jur Befriediguug der 
bereits a^a^z t^t n Schuldforderungen, von 
Einem Edle^i Nathe auf Eroffnunci des Äon» 
kvrseö crka -nt worden, als werden Alle und 
Iede^ welche au5 irgend cjncm Grunde An» 
sprüche an den verstorbenen Fuhrmann 
rlch Pcrdo und an dessen Vermögen baben, 
oder zu baben vermeinen sollten, von Einem 
Edlen Rache di?s.r Stadt detmitte'ft aufge» 
fordert, binne« dr.y Monaten 2 elzto und 
denen dreyen darauf von >4 zu 'H Ta.^en fol» 
senden Akklam ^tw ien, all'o p i t st^nS am 4. 
May ihre fun^zmcnta e r l i t t hieselbst 
i n 6 ^ 1 o clh-biren u-id den A^Sichiag 
Necht^.e abzuwerten, mit der ausdrücklichen 
V^rwa.'nuoq. daß mit Ablauf dte'eS peremto-
riicheü Termins, aäuus präk'ludirt werden 
solle. Wonach. wem eS anqcht, sich zu ach» 
ten bat. V . N . W . Gegeben auf dem Räch' 
hau»'e zu Dorpat am 2z. Decbr. 1807. 

I m Namen und von wegen Eineö Edlen 
Rakheö der ,^,'serl. Stadt Dorpat. 

Bürgermeister Fr. Ak rmann. 
C H. F. Lenz. Ober .^e l r . I 

. Abseiten des Kaisers. Landgerichts Dorptschet! 
Kreises, wird desmitrelst zur allgemeinen Wissen» 
schaft gebracht, das; am 27stcn Iiujlis, Nachmittags 
von 2 Ubr ab, Effekten verschiedener Art, als Wä-, 
sche, Leinwand, Bettzeug, Silber u. s. w. durch 
öffentlichen Meistbolb, gegen baare Betahlnng iü 
gedachter Kaisers. Landgerichts. Kauzelley verkauft 
werden sollen. Dorpat, den?ten Januar j«o8. 

I m Namen und vo» wegen deö Kaiser!« 
Landgerichts Dörptschen Kreises. 

R. A. Samson, Landrichter, 
T. S- Gerich, !c»o de-r. 2 

Wa»n Si«r Lieferung des ProviemtS fürs bie-
ßg< Etgts - Kymmands auf das Hahr L8<?S/ heft<-

hend in iSZ Tschetwert Roggenmehl undit Tschet-
wert, 4 Tschctwerik, 2 Garniz Buchweitzen-Grütze, 
wegen deö zuletzt georderten Preises von <7 Ru-
bel für da) Tschetwert.Mchl, und von 25 Rubel 
für das Tschetwert Grütze, «ach Auftrag Eines 
Hochverordneten Kaiser!. Livland. 5iammeralhofes 
ann?ch ein Peretorg ;u kalten und von Em. Edlen 
Rathc dcr Äaiserl. Stadt Dorpat auf den 17. d. 
M» angesetzt worden; so wird solches hicdurch be-
kannt gemacht, damit diejenigen, die diese Liefe« 
rung für einen geringer» Preis, übernehmen wol-
len, sich am besagten Tage, nämlich am 17. Ja,?. 
i80L, Vormittags, im Session^Zimmer Eines Ed-
len NarhcS einsinden und ihren Bot und Minder-
bor vcrlaurbaren mögen; worauf sodann das Wei-
tcrc verfügt werdeu wird. Dorpat ^ RathhauH 
den t i . Januar tsoz. 

I m Namen und von wegen Es. Edlen Raths-
der Kaiserl. Stadt Dorpat. ^ 

Bürgermeister Fr. Akermann. 
Chr. H'einr. Friedr. LeNj, 

Oh^.-Sekr. s 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des 

Selbstherrschers aller Reußen ,e. ie. »e. tbun wir' 
Bürgermeister und Rath der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat, kraft deö Gegenwärtigen Jedermann kun> 
und zu wissen, welchergrstallt der Herr ^Zex,,. 
?c.urgier. das hieselbst im Zten Stadtthei! in^der 
Steinstraße lut>. Nro. ^08 belegene, dem Hörru Sc-, 
retair Karl Ludwig Schultz gehörig gewesene höl-
zerne Wohnhaus samt Garten und allein übrigen sy 
daju gehöret, durch de» mit dem genannten BMer 
zu Dorpat am tsten November 579Z, auf 50 nacheilt-
audcr folgende Zabre um die Pfand - und eventuelle 
Kaufsumme von 2,zoo Rubel B. A. geschlossene» uu> 
anhero prrduzirten Kontrast an sich gebracht 
Inhalts dcr diesem Kontrakt beygefügte» s>xsinn °k.' 
cj. 9. Februar 1506 an den Herrn MaiorHarlAvolph 
von Sieverö um dv Summe von ^zuo Rubel V- Ä. 
mit allen ihm zugestandenen Rechten cedirek, welcher 
von lchrerm nach Ausweisung, deS auf diese,n Kon-
trakt enthaltenen Original Attestats Es. Erlauchte«! 
Hochrreiklich Kaiserlich Fefl.indischen HosgerichrK 
ci. ki. 2Ssten Oktober 1807, nacb Erlegung der f ü r 
die letztere Summe von ̂ Lliv Rubeln B. A. dcr Ho-
hen Krvne gebührmdsn Abgabe» in einem förmli« -



chen Kaufkontrast verwandelt/ endlich aber von ihm, 
belehre deö allhier in orxinsli produzirten Attestats 
ES. Erlauchten Kaisers. Liefländischen Hofgerichtck 
vom 22sien November d. 5- dieses Jmmobiliar an 
seine Ehegattin Cathanna Sophia geb. Stegemann, 
unetttgNdlich cediret worden ist, welche letztere nun« 
mehro, zur Sicherheit um ein gesetzliches pvklicum 
xroclsmA nachgesnchet bat/ welchem Gesuche auch 
mittelst Resolution vom heutigen Tage gcfüget wor-
den jff. Etz werden demnach Alle und Jede, welche 
an das obenbezeichnete hölzerne Wohnhaus und waS 

gehörig odet wider de» geschehenen Kauf und 
darauf erfolgte 05»io>>, rechtsgültige Slnsprüche ha-
bell oder machen zu können vermeinen, sich damit 
nach Vorschrift des Rigischen und hiesigen Stadt-
rechts l l l . 'i it. XI. ß. 7 innerhalb Jahr und 
Tag s 6sio ln>ju5 pro« l-tm-itis, und zwar Hey Pön 
der Präklusion und deS ewigen Stillschweigens, an-
hero zu melden, und ihre Ansprüche in rechtlicher 
Art ailSjusuhren, förmlich aufgefordert/ und ange-
wiesen, mit dcr ausdrücklichen Verwaanung?/ dag 
Nach Ablauf gesetzlich gegebener peremrorischer Frist 
niemand weirer mit irgend einer Ansprache gehört, 
Indern das mehrbesagte hölzerne Wohnhaus samt 
Garten und übrigen Zubehörunge» der Frau Maio« 
rin Catharink Sophia von Sievers geb. Etegemann, 
ajlS rechtmäßigen Eigenthümerin, zu deren ungestör-
ten Besitz gerichtlich eingewiesen werden soll. Wo-
nach diejenigen die cS angeht, sich zu achten haben. 
V. R. 8V. Urkundlich unter Eines Edlen Raths 
Unterschrist mit heygedrücktem dieser Stadt jrvßern 
Onsseges. 

Gegeben auf dem Rathhause zu Dowat, am 
Ijsten Decembev 1807. 

Lm Namen und von wegen Eines Edlen Rathö 
der Kaiserlichen Stadt Dorpat. 

^Bürgermeister F. Akerman. 
C. H. F. Lenz, Obersekret. 3 

Demnach Ew Löbl. Quartkerkollegkum zur Ein-
Zebung der 2ten Hälfte der für das Jahr, vom 7ten 
July 8̂07 bis zum ?ten July dieses t808ten Lahres 
zum Quartierwesen repartirten Geldbey r̂age, vom 
j^ten bis zum Ztsten dieses Jannar-MonateS be-
stimmet bat: so wird solches den resp. Kontribuenten 
mir der Anweisung hierdurch bekannt gemacht, ihre, 
Beyträge, sammt den etkyankgen Rückständen, in 
der geda^tc« Zeit, zu Ratkbanse, des Vormittags 
»on 9 bis 52, und des Nachmittags von s dis^j llbr, 
in der Kanjslley hixses Kollegit, gegen Quittung, 
gehörig Abzutragen, mdrtgen FMK solche durch die 

Behörde exeMivisch eingehoben'werden. Dorpat« 
NathhauS, am ?teit Januar 1803. 

Quartier- N^thsherr Bro^. 
I . P. Wilde, ?^vtar. 3 

Wann von? Einem Hochverordneten Kaiserlichen-
Kollegio der allgemeinen Fürsorge deö Lieflandiscycl, 
Gouvernements mir ausschließlich für die Stadt 
Dorpar, der Verkauf dcr verordneten Spielkarten 
kömittirt worden ist z als habe ich nun in Folge die-
IcS hierdurch bekannt machen wollen, daß 
von nun an vsrbenannte Karte», und zwar von dcr 
etsten Sorte das Spiel zu 50 Kvp-, von der Lten 
Sorte zu <WKop. und von derben Sorte zu 25 Kop. 
täglich, Sonn, und Festtaze ausgenommen, des 
Vormittags bey mir aufbem Rathhause in der Nie-
dcrgerichtS'Kan;cllep, die übrige Zeit dcSTagS aber, 
auch an Sonn - und Festtagen, bey dem Ministerin! 
Viesiocr im Rathhause, zu bekommen sind. 

Sekret. Schumann. z 

Anderweit ige Vekanntmachungen. 
Da ich meinen Bruder entlassen habe, so erstlche 

ich jedermann ihm nichts auf meinem Namen ;u kre-
ditiren, indem ich für seine Schulden nicht auskom-
men werde. Dorpat, de» 16. Januar 5803. 

Hans Jäger. » 
Bey der Frau Pastorin Oldckop, ist eine mo-

derne g mz neue Kutsche für einen sehr billigen Preise 
zuhaben. 1 

Bey den Herren Gebrüder Zteh, in dcr Bude 
Nr. 24, am Wasser, ist sehr gutes St. Petersburg 
gifcheS Sohlleder ciniel» <md Decherweift/ so wie 
auch gute ausgeschnittene Büffel-Sohlen für mög-
lichst billige Prcise zu baden. t 

I m Hause des Herrn Zieburtz sind verschiedene 
Gattungen sclir gut gearbeiteter Wand-, wie auch 
diverse Sorten Taschen-Uhren für billige Preise zu 
haben. 1 

Herr Joh. Ortaii, aus Riga empfiehlt sich mit 
vorzüglich gut gearbeiteten Thermometern und Ba-« 
romerern, welche sy. eingerichtet, das; sie, ohn« 
schadhaft zu werden, leicht ;n transportiren sind. 
Auch sind bey ihm die beliebten Engl. Taschen-Ther-
mometer, von Varenheit, welche seht bequem auf 
H e i s e n zu gebrauchen sind, für billige Preise zu be-
kommen. Sein Logis ist in der Behausung deS Schu-
machermelsterS Meyer, hinter dem neuen Universi-
tatSgehäude. - 1 

Da eö mir geglückt ist, vor kurzem aufrichtige 
gute Gartensämereye» aus Deutschland bekommen zrr 
haben - so nehme ich keinen Anstand/ solches den'resp. 



Gavtenliebhabern hierdurch bekannt zu machsn, und 
Verspreche diejenigen, welche mich nw-ihrem Zu^ 
trauen beehren und Bestellungen mache wollen, reell 
und billig zu behandeln. Ich wohne nicht mehr auf 
dem Gu?e Teckelfer, sondern habe mein eigenes 
Haus in dcr St. P e t e r s b u r g e r Vorstadt bezogen, «l 
der zweyten Queerstraße, vo» der Stadtscite, wo 
man von dem Eckhausê  deö Plotnicks Abramow hin-
einbiezt, dem Herrn Chirurgus Schreiber gegenüber. 

Obe r l e i t nc r . 
Wenn ekn Bursche von deutscher Herkunft das 

Schneider NMier zu erlernen Luft hat, der melde 
sich bey Herrn Eiland, im Gürtler Schreiberschen 
Hause, an dcr Promenade. i 

Vergangenen Donnerstag, als den yten dieses, 
Abends zwischen 4 und Z Uhr, hat Zemand eine 
rothlcdcrne Brieftasche, worin n s Rbl. B--A., 
nämlich 5 B. N- , jede zu 25 Rbl., und eine zu 
50 Rbl., nebst einige Rechnungen befindlich, ans der 
Quappen strafe/ dcmNnivcrsiratogebäude vorder?, über 
den Markt, bis nach den Fleifchscharren? verloicn. 
Der ehrliche Fiyder wird inständigst gebeten, da6 
Gefundene in dem Hause des Herrn Grafen Sievers, 
No. 95/ in dcr O.uappenstrafe, gegen ein angemesse-
NeS ^oueeur abzugeben. Ein armer alter Mann er-
litt diesen Verlust, dessen Kräfte zu Erfehung dessel-
ben nicht mehr hinreichen. t 

Einem hohen Atel und geehrten Publikum em-
P.siehlt sich während dieser Aahrmarktzeit die GlaS-
handlung Anton Schiesner Sc Komp. aus Reval, 
mit folgenden Maare», als.' den neuesten geschmack-
voll gearbeiteten geschlissenen Tafel «Servieen, vic-
lerlev Gattungen Karaffins, Bier, Wein - und 
Champagner. Gläsern, Meißner und Berliner, wie 
auch ordinärem Sächsischen Porzellan, sehr geschmack-
vollen, nach dcr neuesten Art gearbeiteten und mit 
echt vergoldeten, Bronee-Verzierungen, mit Guir-
landen und Sternreifeu gezierten Glasarmen verse-
henen Kronleuchtern, desgleichen mit Kristallgestirn-
ten, vergoldeten halb hell leuchtenden, mit Kette» 
und Pcrlguirlandcn und geschliffenen Glassteinew 
gezierten Lampen, Vasen für Pfeiler und Ecktische, 
ferner, allerley Glasgeschirren, als- Zucker, Mss, 
Konfekt, Salat-und Milchfchalen, Schmantkannc» 
und Theedosen, von gelb und weiß gestirntem Kri-
stallglase, wie guch mitz scshft verfertigen Kinder-
Uelsachen. CanimtlicheSachen in ihrerWyh-^ 
nunz bey dem Buchbinder, Hrfl. Kugge, für sehr bil-
lige Preise zu haben. , 3 

I m Schuhmacher Ottoscheq H^usc in der Pe-
kersburger Vorstadt, ist eine Wohnung von 5 heizba-
^nZ,lnmern,miteiner geräumigen Küche, Handkgm^ 

Pferde'Stallung und Wagenrcmise zu vermie-

thett und sogleich zu bezichen. Auch sind daselbst 
noch einige separate Zimmer zu vcrmiethen. 

Auf das fü^ mich sehr schmeichelhafte Verlan« 
gen Eines hiesigen verehrten Publikums, bin ich 
Willens kommenden Montag, als den Losten dieses, 
noch ein zwcytes Komert zu geben. Das Nähere 
hierüber wird ein an diesem Tage auszugebender 
Zettel besagen. Lehmann. 

I n einem soliden Hause zu Lande wird ein Lehrer 
bey mehreren Kindern verlangt, welcher in vcrschie? 
denen Wissenschaften zu unterrichten versteht unh 
von guter Aübrung ist. DaS Nähere in dcr Expeb. 
dieser Zeitung. . 

Ein junges Fraueujsmmer von guter Führung, 
welche in 5er Wirtschaft erfahren ist, wünschteinem 
guten Hause nützlich zu werden. Zu erfragen ist sie 
in der Expedition dieser Zeitung. 2 

Herr Franz P a t j n e r 5- Comp, aus Revcch 
empfiehlt sich dem hohen Adel und geehrtem Publi-
kum mit den neuesten und geschmackvollsten Tattun^ 
tungcn Bier- Wein- Punsch- und Champagner-
Glasern, verschiedenen Sorten Karassins, sehr fein 
gearveiteten Zuckerdose«̂  Mosschaalen, Fruchtwau-
neu, sehr schönen Vasen und Postamenten, den neue-
sten Gattungen Kronleuchter» und Lampen, mit echt 
vcrgold.ercnPerlen,feinemusrd. Psreellan, wic'auch 
allerlei) Galanterie-Maaren und von ihm selbst ver-
fertigten Kinderspiel Sachen. Er versichert die reell-
ste und iMgstc Behandlung und bittet u.m geneig-
tem Zuspruch. Er hat sein Waarenlager in der Be-
hausung des Gürtlers Herrn. Schreiber, an der 
Promenade. 5 

Die Herren M e l i und Pen f l n i empfehlen 
sich mir deu schönsten Kupferstichen, Bijouterien 
und allen möglichen Galanterie-Maaren und ver̂  
sichern die billigsten Preise. Obige Waaren sind so-
wohl in ihrem Logis bey dem Schweizer Konditor 
Herrn Cavietzel, als auch in ihrer hölzernem Bude, 
ciuf dem Markt zi, haben. 2 

.Bey Herrn Bückst, unter der.Behausung des 
Herrn Landrathv. Lowenstern, am'Markt, sind fol-
gende neu angekommene GlaL Waaren für bepgefttzte 
Preise zu haben, als: ordin. Biergläser, ä Dutzend 
t Rbl-10 Kop-, ordin. Wekng/aser, s /?uh. Z^bl., 
fein geschlissene Biergläser ä Dich. 3 Rbl. Auch 
smd daselbst mehrere Sorten Steinzeug und allerley 
Stahlwaaren für sehr bikige P r M zu bekommen, z 

Zn der hölzernen Bude auf dem Markte, Hey 
dem Hrn. Niesenkamp ,̂ aus Renal, sind verschiedene 
GAMerie- und Eisen?Waaren, wie auch die neue-
sten und modernsten ^oulsurre Kaffee-Service, sehr 
moderne, durchbrochene Krümmkämme, Kinderspiel-



M g uild mehrere dahin einschlagende Artikel für 
billige Preise zu haben. 3 

Auf dcr zum Gute Teckelfer gehörigen Wasser-
mühle,, in Tlcki, wird unter sehr annehmlichen Be-
dingungen ein guter Müller gesucht. Liebhaber 
haben sich an die Guts - Verwaltung zu addres-
siren. . . 3 

I n dem ehemaligen Leyfchen Hause No. wo, am 
Russischen Markt, ist wahren» der AahrmarktSzeir 
ein warmesZimmer, nebst Aufenthalt für Domestiken, 
wie auch Stalkraum und Wagenplatz zu vermiethen. 

Extra schöne frische Zitronen sind zu haben in 
der Wulffschen Weinhandkuüg. z 

Ich habe die Ehre/ hicdurch bekannt zu ma-
chen, daß ich mit einem starken «ild sehr wohl assor-
tirten Waarm- Lager, welches ich nächstens ge-
nauer speciücircn werde, hier angekommen bin, und 
im Saal des Herrn Collegien «- Assessors v. Wilden-
Hayn, den bevo-rstehenden Jahrmarkt über, aus-
stehen werde. 

Ich. Vin;. Martinsen, 
aus Ncval. z 

DaS in der Steinstraße unter Nro. n? bele-
gene Wohnhaus von 7 Zimmern allen beque-
men Nebengebäuden und einer Herberge ist jährlich 
zu vermiethen und sogleich zu beziehen. Ẑ eS Prei-
ses wegen hat man lich an den Eigenthümer des-
selben ju wenden. 3 

I m Geheimenrath von Vietlnghofschen Haufe 
sind zum bevorstehenden Markt verschiedene einzcl-
tte Wohnzimmer ju vcrmiethen. ^ 5 

Veym Schumacher Herrr» Schonftld, Hey der 
deutschen Kirche, find mehrere Zimmer mit Stall-
raum zu vcrmiethen. S 

Sehr gutes MoZkowischeS WeiHenmehl ist beym 
Kaufmann Herrn Schamajew, in dessen Bude am 
Wasser, für billigen Preis zu haben. 3 

ES. .ist ANS einen; Hanse in der Stadt ein schon 
gerauchter mesrschaumetter Pfeissenkof von mittler 
Größe, welcher stark mit Silber beschlagen war, 
und auf dessen Deckel der Buchstabe L gestochen ist, 
entwandt worden'. Wer solche» in der ExvedDio» 
dieser Zeitung wieder abliefert, hat eine angemessene 
Belohn«ng t» erwarten. 5 

I m Hause der Wittwe Dorxbaum, ausserhalb -
der sogenannten Jakoböpforth ist eine Wohnung von 
acht heizbaren anemanderhängenden Zimmern, wie 
auch eine Erkerstube, nebst Küche, Keller, Stall-
rauin, Wagenremise und Klete auf mehrere Jahre 
zl: vermiethen. Miethliebhaber erfahre» dle Vedin-, 
Zungen M demselben Hause. ' ' 
^ Ds di.rens sclinn molirere dorn. 

Mlsswne^ »UL cteru Lkstruscken erhalten, 

micl i Zzn? ZIesem 
?«et babe, so empfehle icb micb cieiiLN 
I'Iook - und üloeb^vvlilgeb. vc r̂n. 

, ciie ^u5 rnuclicri. 
riocb Loliimissionaii-en bal,c.n, 

unc! versprecke gegcn eine billige- Pro-
vision, eiie beste: unel auiricktigsre 
ciienunA. Meine: ^ci6resse iöl: / . 

i n Riga, irn I^c-lsengrünsclic-n. 
H^iuse. ^ 

Der Herr Garde-Lieutenant Baron Uexküll er-
sucht hiermit, weder feinen Domestiken, noch irgend 
Jemandem auf seinen Namen nichts ohne baare 
Zahlung anzufertigen, noch zu verabfolgen, und er-
klart zugleich, dai? er solche gemachte Schulden kei-
«eöwegeS anerkentteu wirH. z 

^Der St. P t̂ersburgsche Kaufmann und Pelz-
handler Galikin »nacht einem geehrten Publiko hier« 
durch crgebenst bekannt, daß er im bevorstebenden 
Jahrmarkt wiederum in dcr Vude dcS Herrn Bür-
germeister Linde sein Waarenlager haben wird. Er 
empßchlt sich besonders mit allen möglichen Pclz-
waaren, wie auch mit neumodischen DamenkapotF 
und verschiedenen fertigen Pelzen und Kleidern und 
bittet um geneigten Zuspruch. 3 

. Herr Peter Kaschin, aus Nepal, welcher sei» 
Waarenlager in der Bude unter dem Etatsrath 
Stiernhielmschen Hause hat, empfiehlt sich mit aller-
lxy der vorzüglichsten Cllenwaaren, als: Zitze und 
Halbzitze, Ham«n, Äalinio'S, gute madrasscne Tücher 
mit türtiictzen Kanten, «nttrichiedene Maaren und 
Vgl. m> . 2 

A b r e i s e n d e : 

Madame Julie Kreuseler ist Willens, inncrhalS 
Tagen von hier zu reisen. Diejenigen, welche, 

eine gegründete Forderung a» ihr zu haben glauben, 
belieben sich mit solcher, entweder bey der hiesigen 
Kaiser!. Polizey-Verwaltung, oder aach in ihrem 
Logie, im St. PeterSburgischcn Hotel, desbaldigft 
zu melden. 4 

. Der Tanzmeister Herr Stürzer? macht hiemit 
ergebenst bekannt, daŝ  er aus drey Wochen verrciset 
ist. Diejenigen Liebhaber, welche von ihm im Tan-
zen Unterricht zu nehmen wünschen, belieben ihre 
Anzeige in seinem Logis, bey dem Herrn Revisor,, 
Tirularrath Anders, 'in der Rigaschen Vorstadt, 
gefälligst nikdcrjulcge». t 



ik Erlaubniß Einer Hohen Obrigkeit. 

M ° . 6 . /Sonntag, den 19?°« ZichüatiI8oZi 
» i. », 

S t . Pete.rs b ux^ , yom ^..Januar. 
Allerhöchste Befehle Gr . Kaiser l . Majestä t , 

ercheilt. »ey der. Parole M St. Petersburg. ' 

. Deis el. Januar . ^ 
Der Oeneral pst».'der Infanterie Mömitknow, 

tst axf seine Bitte/ von dem MKe^ rinsö^Qberbe-
fehlshabcrS von St/Pctcrsbmg'entlassen. ' 

Der General von dcr Infanterie Fürst DM-
«ow - NoHowSkji, ist zum KriegSgouverMux von 
'St. Petersburg ernannt. . ! : ! 

Di.r'be^ der Armee stehende Generalmajor Rq-
.i^wskji ist bey der Suite S r . Kaiser!. Mojest 
./angestellt.. . . . / > 

I m M'litairdienst sind angestellt: folgende bcy 
der Miliz gestandene Befehlshaber über hnnderr 
Mann/Vibi low t. als Kornet beym Weißrenssi-
schen Httsarenregiment, un6 Bibikow 2. als Fähn-
rich' beym Kcxholmschen Mns?ctierregimenr. 

liZZ 

-t ch 
' 5 >> 
-» » 

Die ii>bl)lgeborne Ritterschaft des Gouverne-
ments Kurland hatte während der verwichenc'n 
Ä«n?pagnê  auf eigne Kosten eine Anstalt in Mi-
tttu zur Vcyhülfe süv verwundete und franke Ossi-
cjers eingerichtet. Die Offieiers, w»A)e in diestr 
Anstalt ärztlich hehandelt w^d'en, haben nach ihrer 
'.Wnrsimg 'bey dem Kriegsgonverneut..Ä.oN^Riga, 
General von der Infanterie Bu.rhpwden, -ptrsÄil-

.Uch das Z'c.ugnlß abgelegt/ daß man sie.in Derselben 
^nit aller Sorgfalt behandelt hat. Fast, alle sind, sie 
-gentsen-, und dcucn^ welche das Ihrige im.Kriege 

verloren, ist .VM ider.Ritterschaft die nöthige'ltn« 
1 tustüyuttg.Hey ihrer Abreise: gegeben worden. ^ 
. ^ .S.ei.tt^Maiestät dcr Kaisen hsbey,! .zum 

Deiche,! WresMMw.ollctiS.für dieses anSgezeich-
. nett -rühmliche-Handlung dey.wohlgcbvrncn RitfeZ-
schaf^vvn.Kurland, derselben, ,dMh. einen hesottdttn 

.Wnadey^UErkeni t t j ichkei t zû  bejsiücn, M h 
da^y Allechvchst zu befchlett gernhe>/̂ iese sübW' 

^he Handlung zur allgemeinen Kenntnis'zu brhigc». 
' - > i "" 

' ' ' London/vom ^Z. Der. . ' ' ' ^ 
Der Admira! Totton. und' der General'Spencer 

habe» dâ  Kommando einer großen Expedition uker-
nommc»-, -bie in wenig Tagen absegeln soll. Es 
find dazu vier ReMenter/ vier Bataillons d^r 
Dentschen'Legion unVzwey Artillerie-Äolnpagnic^ 
eingeschifft- wordene auch eiu Schiff mit den Koti-
r̂evesrhen Brandraketen ist zu der Motte ^estoßey. 

. Die Art ihrer Ausrüstung zeigt, daß'ihre Besttttj-
^mungl weder Portugal noch das- MitteklanpiMe 
Meer ist, sonder» eine viel entlegenere-Welt-

hegend. ' ^ 
Zluf dem Theater zu Drurylane ist d!e nahe 

Erscheinung einer sehr großen Cchaujpieleriu an-
gekündigt worden.) Sie soll «hne Schuhe)6 Fî ß 

.Hoch seyn. ^ 
Ans Verdün ist ein EttSÜ.-ArWtmann, Nq-

^mcnsLones, hjcr.an^elang^.. unp hat ch/c Kom>-
ren; mit Herrn Enning gehabt; . M berickt^t, daß 

-in Frankreich'«lle-Nördan,erikaner., die auf Eng!. 
^Schiffen gefaiigeit wvröcu/ in Fvcyhelt ^cfcht, ̂ ui(. 



Ali» London, vom St. Dcebr. 
(lieber P^ris.) 

Vorgestern ist in der Hoszeitung eine sehr nach' 
druckliche Erklärung al< Antwort auf die Russische 
Deklaration gegen Engtand erschienen. Es wird 
darin angeführt: daß die Russische Mediation nicht 
förmlich verworfen, sondern unter gewissen Bedin-
jMgen angekommen worden. Die Expedition von 
Copenhagen habe bloß zur Absicht gehabt/ die Aus-
führung der.geheimen Artikel deö Traktats von Tilsit 
zu verhindern, denen zufolge die Dänische Flotte ge-
gen England gebraucht werden sollte; dcr Beweis, 
daß diese Expedition Rußland nicht habe zum Be-
weg,mgSgrunde dienen können, um nur England zu 
brechen, liege darin, daß die gute Harmonie zwischen 
den Heyden Machten in dem Augenblicke habe wieder 
hergestellt werden können, wo man zu St. Peters-
burg die Nachricht vo» der Belagerung von.Copcn-
Hagen erhielt. 

Auch die Tärkey dürfte unter den zahlreichen 
Feinden Großbritanniens erscheinen. Ami/ten des 
Morgens kündigte eine telegraphifche Depesche von 
Limington der Admiralität an, daß Si» Arthur 'Pa-
get aus derGegendvvnConstantinopel angekommen, 
ohne den Endzweck seiner Sendung erreicht zu Häven. 
Sein Schiff warb «nttr Quaranraine gesetzt, und 
Se. Exe. konnten nicht landen. Z Lords der Admi-
ralität waren genöthigt, ein Memoire zu unterzeich-
nen , um die Aufhebung dcr Quarantaine zu bewür-
fen. Es ward sogleich ein Conseil gehalten, und in 
Folge dessen Sir Arthur, Paget erlaubt, sich nach 
London, zu begeben. Man glaubt, daß die Feindse-
ligkeiten gegen die Türkey bald anfangen werden. 

Bep unsrev Regierung sind) sagen Londner 
Blätter, dieser Tage Nachrichten von dcr größten 
Wichtigkeit in Betreff der Projekte des Feindes ein-
gegangen. 

I n der Königl. Familie, fagen hiesige Blätter, 
muß irgend etwas vorgefallen seyn, was das Publi-
kum noch nicht weiß. Der König kommt nicht mehr 
zur Stadt. Die Minister schicken oft Expressen nach 
Windsor, so auch die Prinzessin von Wellls und die 
Prinzen, die sich zu London beSnden. Die Staats-
Angelegenheiten sollen diesen Winter über, zu Wind-
sor verhandelt werden, wo der König am tLten nnd 
5Sten CabinettS-ConstilS gehalten hat. 

Die zu Plymontti befindlichen Dänischen Kriegs-
Hefangnen haben am Montage in dieser Stadt vielen 
Marm erregt. Es war eine Art von Aufstand unter 
ihnen ausgebrochen Sie drohte«, nie uusre Blät-
ter anführen, olle Schiffe im Hafen in Brand zu 
sitcken. Das Milltalr «her machte den Unruhen ein 

Ende. Viele Dänen, die bisher bloß unter Aufsicht 
standen, sind arrctirt und an Bord des Gefangen» 
schiffs Prinee geführt-

Der letzte von ' Schweden hier angekommene 
Courier har die Nachricht überbracht, daß der König 
von Schweden definitiv unser Miirter bleiben werde. 
Mehrere Mimsterial - Personen hatten angefangen, 
hieran zu zweifeln. 

Dcr DcsterreichWe Minister, Graf von Sra«-
Hemberg, der noch nicht abgereist! ist, scheint noch 
einen neuen Kourier von seinem Hofe zu erwarten. 

Kapital,, Johnson, der am wten Oktober die 
Insel St. Thomas verließ, hat ausgesagt? daß am 
Tage feiner Abfahrt die Batterien anf jener Insel 
Allarmscbüsse ertheilten, nnd das; alle Matrosen der. 
Dänischen Schiffe zur Vertbeidigung der Insel in 
Requisition gesetzt worden. Die Engländer machten 
sich ,um Angriff der Colonie bereit. Ciê  waren 
selbst mit 7 Kriegsschiffen erschienen. Der Dänische 
Gouverneur hatte einen Parlementair an den Com-
Mandanten der Englischen Schiffe mit der Anfrage 

, geschickt, ob die beyden Nationen im Kriege waren 
oder nicht- Englischer S-eirs.war darauf keine Ant-
wort erfolgt. . 

Londons den 2^ Decbr. 
' (UcberHar^)^ ^ , 

Nach Brasilien werden jetzt PaMböte tingt«-
legt. Hn unfern Häfen liegen bereits viele Schi^e 
in Ladung nach jener Weltgegend. 

Die Regierung hat zu Gunsten der KanfleW, 
welche mit Rußland Handel traben, bcschlosscti, 

-5aß alle Mussische Kattkfchrtcyschisse, d/c 'ausMusst--
ŝchen nach Großbrittannisch'en Häfen abgegangen 
sind, oder die noch vor dem tsten Ochsten Januar 
dahin adgehen möchten, frey ihre Ladungen an ihre 
ConKgnatairS abliefern und hernach nach jedem ih-
ren beliebigen Hafen, welcher nicht durch unsre 
Eskadren blokirt gehalten wird, ohne beunruhigt 
und mslestirt zu werden, sollen zurückkehren dürfen. 

P a r i s , vom zo. Decbr. 
Man berechnet die Schätze, welche der Prinz 

von Brasilien und seine Begleiter mitgenommen 
haben, auf 250 Millionen Crusaden. — Von der 
Frau von Genlis .ist ein neuer Roman erscheinen: 
1.« Llegv <le l» ou Is I^Ialtieur et 
Lonscience. 

Par i s , vom Jan. 
^ Das Journal de Paris enthält eine Liste der 

berühmten Personen verschiedener Stände, die im 
Laufe des vorigen Jahrs gestorben sind, wovon wir 
hier nur Ke vorzüglichsten ausheben. Generals: die 
Herren Hautpolt, Senator und Cavallerie-General; 



Gardaime, Divisions-General; Viktor Berthler, 
idem-, Merlct, einer der ältesten GeneralliemenantS 
in Frankreich <92 Jahr alt); Caramcm, General» 
liettteliant,' Puisegur, idcm. Ma.qistratspcrsonen»' 
die Herren Portalis^ Minister des öffentlichen Got-
tesdienstes; Rcsnicr^Scttator; Forfait/ Seeprqfckt 
ehemaliger Marincmkyister; Lenoir, ehemaliger 
Polize»» Aufseher; Vrcteuil, 'ehemaliger Mildster; 
Gui, Rath im großen Konseil .̂UeberfcHer̂ cö Homer.) 
Gelehrte: die Herren Lalande, Ästrvnom; Valmont 
de Bonnare, Verfasser deS ersten guten Französischen 
»tsteurbistorischcn Wörterbuchs; Mouradgea d'Ohsson, 
ein.in.Frankrcich naturalisirter Schwede; Brousson-
«et,- Profesior in Z^ontpcllier; -Lebrun, lyrischer 
Dichter; Mattet, Geschichtschreiber; Thiebault, 
Verfasser der Souveniers de Verl,'» :e, 

Publiciste spricht von.cincr.Expedition nach 
Ostindien, in Verbindung mit Persien, und daß zu 
Astrachan Französifthe Offieiers erwartet werden. 

Die Russische Eskadre beobachtete in Lissabon 
bey der Abreise deö Prinzen von Brasilien die voll-, 
kommenste Neutralität, weil der Admiral Sinäwin 
damals die Deklaration feines HoseS gegen England 
nicht erhalten haben konMe. 

Auch die Kirchenschätzc sind PS» Lissabon nach 
Brasilien mitgenommen worden. 

Lissabon, vom jz. Dee. 
Man kalte bisher den Einmarsch einer Armeen 

tn PortugaS, besonders im Winters von der Scke 
vsn Calamanea her für unmöglich gehalten. tS 
LkeueS Landes in Svamen und 20 wenigstens in 
Portugall bieten gar keine Snbsistenz'Mlttel für eine 
Armee dar. Die schmalen Wege sind besonders bey 
dem Austreten der Bäche Und bey dem gewöhnlichen 
Regestwetter, zumal für die Artillevic, fast gar nicht 
tu vassircn. Auf. diese Schwierigkeiten gründete der 
Lissabonner Sof seine Sicherheit. Er glaubte sich 
von dieser Seite her ganz unangreifbar nnd erwar-
tete die Franz. Truppen nur von dex Seite deS Tajo. 
Jndeß drang General Aunor durch die unzugäng-
lichen GebürgS-Gegenden auf geradem Wege vor̂  
was zu.Lissabon eine Ueberraschung war. Die abge-
gangenen Portugiesischen Schiffe waren so schlecht: 
verproviantirt, daß sie werden in England haben cw". 
kehren müsse». Die Franzosen sind frcylich ohne « 
Schwerdtstreich in Portugall eingerückt; allein die' 
Schwierigkeiten des Marsches, Ströme und Berge 
in Menge zu Yassiren, mit dem Mangel an Lebens-
rnitteln Hey beständigen Regenwetter zu kämpfen, 
indem die Truppen mehrere Tage lang bloß von Ca-
Ilanicn gelebt haben alles dieses' stellt die Expedi-
tion nach Pottugall andern Expeditionen zur Sekte, 

welche die Französischen Armeen verewlgk baSe». 
Zu LMdon dachte der Pöbel anfangs zu plündern, 
ward â er bald von den Französischen Truppen im 
Zaum gehalten. ES wird hier nny eine bessere Poli-
z e i als bisher, «ingeführt. - „ 
Aus einem Schreiben aus Konstant inopel, 

vom z6. Novbr. 
Nach , der Absetzung des Sultan Selim zeigten 

Hie Türken einen Stolz und eine Verachtun^gcgen 
die Franken, die gar nicht auf ihre Lage paßtem 
Die Regierung behauptete Mar'! bald nieder über 
das Volk ihr Ansehen; akleln zur'Zeit des Rama-
zans hörte dasselbe ans. Eine:beträ6)tliche Anzahl 
Franzvsen wurde iNsultirt, clntt" nUt -einem Dolch 
verwundet, riv Italienischer Kaufmann in seinem 
eignen Komptoir beynahe ermordet, 2 Selavonier 
auf Befehl der Regierung eingezogen und grausam 
gemißhandett; alle Gesuche ^nd Gcnuzthvung fan-
den kein Gehör. 

Jetzt glaubte der eben so entschlossene a7s thZ-
tige Kayscrl. Franzöf. Ambassadeur̂  General Seba-
ssiani, der b?y Her lächerlichen Erscheknung der 
Engländer vor Konstantinopcl der Pforte so wesent-' 
liche Dienste geleistet hatte, daß es Zeit scy, die 
Ehre dcr großen Nation zu behaupten. Er ließ also' 
Her Pforte erklären, daß/ wofern sie ihm sticht bin-' 
«en.Z Tagen Genugthunng für das Vorgefallen^ 
nnd Wcherheit. für >̂ie Zukunft leiste^ er mit allen' 
Franzvjen Konstantinvpel verlassen'.würde. Zugleich 
verlangte er von dexPforte Sleisepassc,̂  und ^ G e -
sandten von Spamen und Holland machten der 
Pforte die nämliche Erklärung. Alle Franzosen, 
Spanien Neapolitaner, Holländer und Italiener 
hielten sich reisefertig/ und eS lagen mehrere Schiffe 
im Hafen bereit, um sie nach Odessa überzuführen. 
I n Konstantinovel herrschte bkc größte Bestürzung 
Md mit ängstlicher Neugierde erwartete man die 
Antwort der Pforte. ^ 

Diese fiel gerecht und klxg aus. Der Saltak 
Wnstapha bewilligte dem Ambassadeur alles, was er 
verlangt hatte. Hke z ersten OWers des Bostangi 
Bafchi wurden 'abgesetzt, und alle diejenigen, 
welche Hie-Franzosen insultirt hatten, sirenge be-
straft. 

W i e n , vo« 30. Dee.. 
Die Antwort, welche der KabimtS-Könner 

Mainz auS London mitgebracht, ist nicht besriedi« 
gend; man wird daher die Rückkehr des später dg-
hin gesandten KourierS abwarten-

Vom Mayn , vom 5- Januar. 
Nach den neuesten Berichte» ans Paris ist da» 



KsnkorVat'M 'das Kacholischc' Deutschland bereM 
völlig abgeschlossen, und hängt nur noch von der 
Ratifikation Sr. Majestät, des Kaisers Napoleon, 
fth. ^Hiermit ist die neuliche Nttchricht, welche sich 
ii: Frankfurt verbreitet hMe/^äß semeHoheit,^der 

.aafHek .'6ten dieses wieder in Frank? 
nirt eintreffe» würden) in Verbindung zu setzen, 
z-, . K ^ e n h a g e n , vom s. Jan. 

Wie wan ^erninimt, werden die GcwehrläuU 
der Armee kunftiss eine braune Farbe erhalten, 
theils.um einen sichern Schuß .;u bewürken, da 
sonst das Ange beym Zielen, von'dem Widerschein 
des polirten Laufs.geblendet ward, ztheils um den 
Soldaten die öftere Arbeit. des PolircnS abzuneh'--
men. Die Gewehrschlösser werden nach wie vor 
blank gehalten yzerden. ^ ^ 

Der Schiffer von der am inttn v. M. durch 
die Batterie'Trekroner Aemachten Prise war mit 
falschen Cerlistkaten, wornach er aus einem nk t t r^ 
len Hafen jss toinmen schien, vessehen, ullb führrc 
NuslWe Flagge« - Die richtigen .Echiffspapier'e' 
ftecktcu A einer auö Blech künstlich gemachten 
Schlpcinökeule, die.wieder in einem verborgenen 
BeHalter il l Her Kajüte verwahrt lag. ' Etn Däni-
sche.v Matrose, der sich, ohne Zweifel gczwMcN/ 
«uMem'.Schiffe.befand/ entdeckte dem von'der Vät--
terie-herankömmend/n Offizier, -dak^as'Tchiff von> 
^ondyn'scy... DieÄä^ng an Kasimirs Tüchern ,e? 
wi^d stllf ivüdOT Älülr . geschätzte ^ - . 
. Ä)ie König!. Asiatische KoWttz,ns<erwMet die 

Schisse Kronprmdsen/ Norgc, PrindseN^f Ilugu-' 
sienburg, Kiöbenhavn und Holsen zurück/ deren 
Werth an Schiffen und. Retourladung auf dteSum-
me von 2Mi l l . tssöoo Mhlki Dänisch <Coüränr an«' 
geschlagen wirp. . - s , .? iz . >' >. ^ «-1« ' ' 
' Um Norwegens. Dringendsten. Gelhbedürfnlsstn 

abzuhelfen, hat das. ZriegWiss. Prinz Christian 
Friedrich' eine ansehnliche Summe Geldes mit, dahin. 
genommen. -Es gehtdie Rede, daß,daS>KongSberger 
Mberbergwirk wieder aufgenommen werden soll. 

Der Prinz Wilhelm von Prenßen,hat endlich, 
auö Paris Hasse erhglten, q»,d ist -dZöwsb vorgestern 
von Homburg^der-Hohe dahij,gereist. 

" H a l l e , vom 3t. Deebr. . 
Am Sonntage-vos^8-Tagen„ nahm im benach.' 

bqrw^Klrche/iorte ZocM'^ff l tzörn'ehmer-und.sehr 
gM'rter'Franzosc, näcl̂  emxr öffentlichen Prüfung-
seiijee'GrnnöAc/ vor der ganzen'Gemeinde den ' 
luikttri'sthc^ iZl«ubcn.a>i/ und genoß darauf mit 
dem Prediger des D r W , Witte/^ das Abeüdmaht.' ' 

-^ 'BerI t n,'chom ^ 
c.Oa-i^udtm^DMge-peö Aken-,' die -Lust Wm 

^chaiispi'el so gross ist, 'daß täglich mehrere'Hun-
derte von Personen aus dem Echan-spfelhause zu-
rückkehren müssen, ohne Platz zu finden, so wirS 
dre Direktion des'AationaktjMtcrs vom ästend. Mi 
«n,, wöchentlich Weyinvll^ zügtcich im' i»chausprrli 
und im großen/"?cht leer gehenden'QpernhausA 
spielen lassen: An letztem werden große Opern^ 
und an demselben Kbrnd̂  im erstem, recitiren'de 
Schauspiele gegeben werden. DaS Balletpersonale 
der ehemaligen Italienischen Oper hat sich der 
Nationalbühne angefchlosseu, und giebt wöchentlich 
einige Darstellungen. Die Solotänzer und Tän-
zerinnen sind meistentheils vorzüglich; aber' vott 
bc»nFigttratttettpersonale behauptet man, daßGroß-
mütttr und Enkelinnen in demselben neben einän^ 
dcr psradiren-

Man spricht wieder mit Bestimmtheit davon/ 
Saß Berlin eine Universität erhalten soll. — DaS 
Journal Vesta/welches zu Königsberg vowden H. 
H. von Schrötter -und-von Schenkendorf Herausge-
geben wutde, sollte -hier fortgesetzt werden , über' 
A ist durch e M Köncgk. Kabinetfordre verboten-
ws^en,. 

Jetzt ist.eS Ton und merkantilischeSvekulatiott,t 
übi^d^^reDischeMilitairund denÄdel herzufaUeit. 
Die Art und Weise, wie man.jetzt darüberschMlich' 
nnd noch rnehvkn össe«tlichen Gesellschaften urtheilt, 
h'at eine Gähruxg in den Gemüthern hervorgebracht, 
die,.nachvöllig wieder hergestellter Ruhe, nnvermetd-! 
Mh großeReibungen und am Ende innere Unrnben^ 
«NH Exeesse hervorbringen wird, wenn 5ie Staatsge-
walt nicht Energie genug haben sollte, alles in gehö -
rigen Schranken zu halten. 

- Aus K'ass.el. - -
Wer Kassel seit einigen Monaten nicht gesehen, 

hat, kann sich schwerlich v»n dem Leben, das in die-
sem Otte,> dcr ehemals so todt war, jetzt herrschend 
ist, einen Begriff machen. ES scheint der Anfang 
einer Wiedergeburt zu seyn, die für die Stadt in der 
Folge von einem unberecbbaren Nutzen seyn wird. 
Frcylich wie'S jetzt ist, wird und kann es wohl nicht 
bleiben.. An diesem.Augenblick sind außer dem Kö-
nig! Höfe nnd was ihn nmgtebt, noch mehrere hnn-
derdDeputirte aus dem ganzen Königreiche, die die . 
Huldigung hier abwarten müssen, und auch mehrere 
Flemde, jedsch letztere nicht in beträchtlicher Anzahl, 
hier versammelt. Diefi giebt der sonst steifen öden 
Stadt ein Anfehn von Glanz und Tliätigkeit und -
Betriebsamkeit, an dem man sich mit Vergnügen 
weidet. - ' , 

- Der sich jetzt hier begründende Hof wird präch-
tig-und-glänzend seyn. Alle Besetzungen dcr Stellen 



deuten hierauf hm/wozu die Reichsten und Ersten 
aus dem Königreiche gewählt worden sind. Die Uni-
fonncn sind fthr reich, abcr geschmackvoll gestickt. 
Bcy manchen Stellen kann die erste Anschaffung der-
selben leicht ein paar tausend Thaler erfordern. 

Bls icht Ltht aU<6 schr̂  still bey Ho/e zu, und 
trägt Mes den Stempel der Einfachheit an sich. Der 
Könia halt, allein mit der Königin Tafel; die Hof« 
kavaltere. wieder allein, und die Hofdamen bey der 
Oberhofmeistenn. Um 6 Uhr ist die Mittagstafel. 
Aach derselben besucht der König entweder das The-
ater/ oder es isi^Spiel bcy Hofe, wobey die Königin 
aber stets mit dem König spielt. 
, Bis jetzt bat der König «ur dcrA«lffuhrnlyder 
Oper Titus seine Gegenwart geschenkt, welche mit 
Pracht gegeben wurde, in Hinsicht dcr Schauspieler 
abcv nicht zum besten ausgefallen seyn soll. Man ent-
schuldigt dl't Herren nnd Damen damit/ daß die 
Angst, «6 recht gut zu machen, sie zu ct.yer Menge' 
von Fehlern herleitet hatte. -

Nachricht«« auL Italien zufolge, wird jehs Na-
gusa mit dem Königreich Italien vereinigt. 

I n Arnau bey Nevere haben sich an 2S Frauen, 
über eine auf einen lockern Fuß lebende Wittwe her-
gemacht und sie tüchtig mit Rnthen gepeischt, weil 
sie die Männer von Z Frauen aus dieser. Zahl ver» 
führt hatte. Die Gensd'armerie rettete die Dcli-
quemin nur mit großer Mühe aus den Händen- der 
Müthenden. Die Mißhandelte liegt sehr schwer da-> 
nieder, und die Polizey hat bereits fünf dcr Täte-
rinnen eingezogen, die übrigen nähme» die Flucht-

Warschau, vom 28. Decbr. 
Während der Anwesenheit des Königs herrschte 

hier in den vornehmen Zirkeln dre höchste Pracht. 
Bcy dem Apartement, welches hier am i t . Decbr. 
in den Königlichen Zimmern gehalten wurde, zählte 
rin Teilnehmer m Polnische Daimn, die in blen-
dendem Glänze erschienen. Vor einiger Zeit haben 
Juden in Leipzig nnd Berlin fast alle Vorräthe 
von Sammt aufgekauft und hierher geschafft. — 
Mit der Pracht deö höhern Lebens', stand aber das 
Außere in grellem Kontrast. Die Straßen schei-
nen durch-keine Sorgfalt deS Polizeyministero, nur 
Sangbar gemacht werden zu können. Es sind Kut-
schen, mitten in der'Stadt im Kothe stecken geblie< 

Die neuesten Schicksale Polens konnten frey^ 
auch nicht da-,n betragen, die Armnth und 
Begleiterin, die Uurcinlichkeit zu vertreiben. 
Cuck'ftn, in ihrem Vaterkaude bcy grofitr 

^Ngalität an nette Reinlichkeit scwvhnt, mag hier 
änderbar zu Muthe anrescn se^n. Die Cchilde-

die der belannte Knrlandische Reisende (Fr. 

Schulz) in seiner „Reise eines Livländers nach 
Warschau und bis Tirol ," vor zwölf Jahren von 
der Polnischen Lebensart, selbst in den obersten Re-
gionen, machte, ist noch immer in den Hanptzü-
gcn passend, nur daß die damals reichen Grasen 
jetzt auch verarmt sind. — Ueber die Erziehung 
der Bürger — in so fern dieser nützliche Stand 
hier wirklich rxistirt, — und dcr Großen, ist viel 
zur Sprache gebracht worden. 

AuS der Schweiz, vom2o.Dee. 
So gelinde dcr diesjährige Winter auch seyn 

mag, so ist doch auf de» Bergen Splügen, St. 
Bernhard und Albula nicht nur eine ungeheure 
Menge Schnee gefallen, sondern die Kalte ist dort 
auch so beträchtlich gewesen, daß sie Reisenden das 
Leben gekostet hat. Ans dem Splügcn erfroren 
zwey Rl'einiv/ilder Fuhrleute, und ein Packpferd 
ward mit sammt seilier Ladung und seinem Füh-
rer, durch einen Windstoß in den Abgrund hinab' 
gestürzt. Auf dem St. Bernhard erfroken' S Hano« 
veraner, welche Hfewe nach Wayland geführt hat-
ten. Auch''andere MglückSfällc haben sich'wahrend 
drr ersten Tage dieses-Monats in unfern Gebirgen» 
ereignet. I m . Vclrclin löste lsich am ?tcn dieses 
eine große Nasse von 'dem nördlichen Gebirge ab, 
und stürzte in-das' Thal der Adda, bedttttc die 
Weinkeller vo,n Scrnw und die Mühlcn sammt 4 
Personen, verstopfte den Bach'Äal Chinsa lmd 
hemmte den Lauf der Hdda, deren Bett bcy Tira-
yy trocken liegt. Am 9ten stairtz schon das halbe 
DorfZuero unter Wasser; man flüchtete weit und 
breit, auch aus Tirano. Wenige Tage sollten ent-
scheiden, ob der undurchdringliche Schutt die A5da 
zu weiterem Anschwellen zwingen, wodurch die 
Dorfschaften Luero, Tovo, Mazzo, Vcreuo, zum 
Tbeil auch GrossMo, eine schöne bevölkerte Ebene, 
untergehen und in einen See verwandelt würden, 
oder ob bcy gewalssamen Durchbrnch der schöne, 
mit mehr als 3000 Menschen bevölkerte Flecken Ti-
rano, sein fruchtbares' Feld, und die Flachen von 
Villa und Bianzone, tie reizendste Gegend Velten 
lins, den Untergang zu bestehen habe. (Nach neû  
er»'Berichten wahrte das Anschwellen fort; 4 Dör-
fer standen bereits unter Wasser, aber durch die 
von Mavland zn Hülfe gesendeten Ingenieurs hatte 
man Hoffnung, dett Durchbrnch des Schuttes all-
malig und ungefährlich zn bewirken.) ^ 

^nzern , vom 48-Dee. 
Es ist bereits gemeldet, daß der hiesige Schul?, 

bcif; Krauer mit dem päbstlichen Gesandten in Un. 
cinigkeit geratk'en ist, weil er in einer Rede (die 
nachher gedruckt worden war) geäußert harte, .-/Er ' 



fürchte sich vor dem Bannstrahl nicht, mit welchem 
der Pabst ihm und dem Kanton drohe, wofern letz-
terer auf seiner AnmaaHung beharre, gewisse geist-
liche Güter eigenmächtiger Weise einzuziehen." Um 
die Cache auszugleichen, ersucht der Landamman 
den kleinen Rath unsere Kantons, den Schultheiß 
Kraner zu einer schicklichen Beilegung des Strei-
tes zu vermögen. Herr Krauer will sich aber zu 
nichts dergleichen vestehen, sondern erklärt, er sey 
allerdings befugt gewesen, seine in diesen Angele-
genheiten gehaltene Rede durch den Druck öffent-
lich bekannt zu machen. Wer an einzelnen'Aus-
drücken derselbe» Anstoß nehme) dem sey er bereit 
darüber erforderliche Erklärungen zu geben. Mi t 
dieser Art sich zu verantworten ist aber der päbst-
liche Gesandte nicht zufrieden, sondern hat bey dem 
Landamman der Schwei) von -neuem eine Klage 
eingereicht, und dabey versichert: er werde nicht 
eher auf seinem GesandschaftSpvtzen nach L-uzern zu-
rückzukehren, als bis er Satisfaktion erhalten Habe 

R o m , vom to. Decbr. 
I n d,er Gegend umher ließ sich seit kurzem 

eine Wölfin sehen, die aber gar nichts von der 
Humanität ihrer berühmten Ur-ur-ur-ältennutter 
hatte, die einst Romuluö und RemuS groß säugte: 
sie fraß viel« Kinder. Ein drcyi«hnjährrgeS Mäd-
chen, das sie zuletzt anfiel, wehrte sich sehr tapfer, 
war aber schon übel zugerichtet, als ein alter Mann 
ihr zu Hülfe kam. Er hatte eine große Feile in 
der Hand, womit cr auf das Thier loogieng. ES 
verwundete ihn im Gesicht, und die Feile zerbrach 
an den Zahnen der Wölfin: aber endlich schlug er 
ihr den Schädel «in. 

K ö n i g s b e r g , v»m Der. 
Am 8. Decbr. standen in der Mark zwischen 5Ä 

und Z5000 Nt-mn fremde Truppen, in Berlin 6-iss 
Mann, ohne die Officiere, die Genöd'armerie u. s. 
w. Der größte Thcil derselben lag in den Käser» 
neu, wurde aber von der Stadt verpflegt Mch 
Privarbriefen sieht man die gänzliche Räumung der 
Preußischen Staaten für sehr nahe an; doch glaubt 
man, das; Stettin und Küstrin Franz. Besatzung 
behalten werden. 

Nach Priv«tnachrichten aus Kassel soll der Kö-
nig von Wesiphalen einer an ihn ergangenen De-
putation der Judenschaft folgendes geantwortet ha-
ben: Sagen SicWren Mitbrüdern, daß nach mei-
nem Willen und der Konstitution des Königreichs 
Wcstpbalcn kein Unterschied unter allen meinen 
Unterchanen, von welcher Religion sie auch seyn 
mögen, gemacht werden soll. Ach hoffe, daß ich 
das, was ich für die Inden thu» werde, nicht «ö-

thig siliden dürste zu bereuen, und sie sich uicht 
bloß deö Namens: Bürger, würdig beweise» / son-
dern so betragen werden, daß ich ihnen die Aemtev 
anvertrauen kann, Hie ich ihnen zugedacht habe. 

Vermischte Nachrichten. 
Eine Nord-Deutsche Zeitschrift enthält eine 

"Schilderung der Oestreichischen Armee, aus wel-
cher folgende Züge die interessantesten sind. 

Sbre Infanterie besieht aus 8! Regimentern, 
von denen 6z Limenrruppen sind; die Kavallerie 
auS 35, -> die Feldartillerie aus ä Regimentern. 
Obgleich .noch kaum die Halste der Kriegsgefange-
nen rancionirt seyn mag, ist die Armee dennoch 
mebr als komplet, und dabey völlig arnnrt und 
gerüstet. Der Erzherzog Karl hat dies durch eine 
neue Art der Konskription bewirkt, die der in 
Frankreich üblichen, nachgebildet >isi, »md alle 
Stande auf gleiche Weist kriegöpflichtig macht. —> 
Das Er^erriee ist sehr vereinfacht worden, und be-
sieht In 'zwey Abheilungen, die aber nur bey der 
AltsiruktZok geübt werden: km Größen wird nue 
chargirt und manövrirr. Zu den Uebungen der 
.Infanterie gehört jetzt auch das Scheibenschießen, 
wozu jährlich ein Monat bestimmt ist. Der Staat 
hat «och keine Prämien für die besten Schützen 
ausgesetzt, aber die. Hauptleute vieler Kompagnie» 
haben <6 gethan. Die Kleidung des gemeinen 
Soldaten ist eine Jacke und ein Aermel-Mantel. 
Seine tägliche Löhnung ist s Kreuzer/ ferner eine 
Theurungszulage von anderthalb Kreuzern und 2 
Pfund Brod. Die Offieierssiellen vom Kompagnie-
Chef an, wurden sonst verkauft: jetzt ist das abge-
schafft-, und man avancirt nur durch Verdienst. — 
MeS ZvaS den Kriegsstand betrifft, sieht noch immer 
unter der Leitung dcS HofkriegöratheS: aber der. 
Erzherzog Karl, der GeneralissemnS, ist Präsident 
desselben, und sein Wille der einzig entscheidende. 

Vorläufig ist die Starke der Preußischen Armee 
auf l6;ooo Mann Kavallllerie und Z5,ooo Mann 
Infanterie festgesetzt. 

Am 2- Dcebr., dem ArönungSfesie Napoleons, 
wurden in Berlin von is,ooo Mann verschiedene 
große Manoeuvres ausgeführt. Der General Kn»-
belsdorff ist auS Parks in Berlin angelangt, und 
hat seine Reise nach Memel fortgesetzt. 

Wissenschaftl iche und Kunsinachrichten. 
.(AuS der Berliner Zeitung.) 

I n Paris wird jetzt das Metall so schön lakirt, 
wie es nur je in England gemacht worden. Die 



«nfgetragexen Farben halten so gut, wie jenes, die 
Probe mit siedendem Wasser auS, und es hat den 
Dorrheit, daß eö 20 bis 25 Prozent wohlfeiler als 
das Englische ist. 

Die Arbeiter an dem Ourea-Kanal haben bey 
Viletie eine Vase mit 2200 Römischen Medaillen in 
Bronze aufgegraben, die noch sehr gut erhalten ßnd; 
die älteste davon ist im Hahr jv3? nach Erbauung 
Roms, also s84 Jahr nach-Christi Geburt, und die 
jüngste im ^ten Jabre der Regierung Konstantins, 
also 309 Lahr «ach Christi Geburt, geprägt wor-
den. I n dieser kurzen Zwische«;cit von 26 Jahren 
haben 8 Kaiser, deren Brustbild ßch auf den Me-
daillen befindet, fast zugleich regiert, nämlich: 
Diokletian, Maximilian^Maximilian, Koustantius 
ChloruS, G^lerius, Severus, Marimin, Maren;, 
und Konstantin der Große. Auf den meisten Kehr-
>settcn steht ein Genius mit der Umschrift: Lenio 
xczxuj, Roman, (dem GenitlS des. IZömischctt 
Volks); doch auf etwa soo Stück sind sehr schöne 
-und zu,n Thcil noch nicht beschriebene Sinnbilder 
auf den Kehrseiten. Die Arbeiter hatten bereits 
schr viele davon einem Kupferschmiede verkauft, 
siber Herr Grivaud, einer der Aufseher deö Schaj-
ice vom Senat, hat es «och zu rechter Zeit entdeckt,, 
Md will jetzt diese Medaillen beschreiben. ^ 

L i te ra r i schen I n h a l t s . 
(Fortsetzung.) 

Bevor ich meine fernem Beobachtungen dar-
Helle, muß ich erst einen eben so interessanten als 
auffallenden Umstand, dcr eine meiner vorigen mi-
erometrtschen Beobachtungen betrifft, crwavnen. 

Der verdienstvolle Bode hatte die Güte ge--
habt, mir jeine Beobachtungen mitzutheilen, und 
ich freute mich nicht wenig, daß fast alle meine 
Beobachtungen den seinigen so sehr nahe nachstehen, 
«aber ich erröthete um so mehr, als.ich fand, daß die 
Berliner Sternwarte für den 13/^Novbr. foigeltde 
Kometenbeobachrnng bestimmt hat: 

Gerade Zlufst. 280° 2t>̂  4?" 
Abw. N. 390 ^ i L " 

«nd demnach stünde dcr Komet an diesem Tage 2» 
ü6> weiter als Veg<5 Dagegen war meine Beobach-
tung, wie bekannt, für denselben Tag: 

Gerade Aufst. XVIII . 39^ 
Abw. N- 38^ Hg, 

und ich bestimmte feine Weite von Bega nur 2° 
nnd die Weite von dem Stern (N. 60.) 65/ 

bis 5y/. 
So sehr ich aber auch überzeugt war, daß der 

Dehler auf meiner Seite seyn mußte, weil ich von 

meinem Instrument nicht die volle astronomische 
Schärfe fordern kann, so war es mir doch unbegreif-
lich, wie ich etwa s/Z Grad in der geraden Aufst. 
und etwa i/A Grad in der Abweichung fehlen konnte, 
da lch doch mit solcher Sorgfalt beobachtet habe, 
daß diese den Mangel des Instruments und der Lo-
kalität so viel ersehen kann, daß meine Beobachtun-
gen nicht so weit von der Wahrheit stehen müßten Z 
und soll ich gegen die heilige Quelle aller Wahrhei-
ten,. ich meine die Anschauung, mißtrauisch seyn? 
fragte ich m»ch selbst̂  und warum lief der Komet an 
diesem Tage schneller? 

Was blieb mir nun anders übrig, als die Kome-
tenzone, so weit nämlich ich solche micrometrisch be-
obachtet hatte, «och einmal durchzumustern. Da ich 
aber auch auS dieser Revision die memorirten Stcrn-
gruppcn um denKomettn eben so wie damals bestim-
men mußte, so ward ich vollkommen überzeugt, daß 
der Fehler nicht ganz auf meiner Seite liegen kann. 
Gerade aber diese am wenigsten erwartete Ueberzeu-
gung, versetzte mich in ein noch größeres Erstaunen! 
Wider die Berliner Sternwarte etwas zu denken 
war mir unmöglich. Die Entfernung unserer Me-
ridiane, der etwanigeFehler meiner Uhr u. dgl. meh-
rere unbedeutende Anomalien, waren mir zur Erklä-
rung deS Ratbsels nicht hinreichend. Erst nach ei-
nem sehr gespannten Nachdenken scheint mir nun 
endlich das Räthsel gclöiet, und die Sache verhalt 
stch wahrscheinlich so: 

Gerade den 53/25 Nov. stand der Komet neben 
zweyen sehr bekannten mit bloßen Augen sichtbaren 
Sternen, m dcr Leycr.' Diese Sterne stnd von dcr 
Sten Größe und bezeichnet: 
von Flamstced, ersterer N. 4. zweyter N. S. 
— Beyer, E. 
— Piazzi, N. 4213 N> 6216. 
— Bode, N. S9- N- 60. 
— Herschel, d. 11. 6. 

Diese Sterne, sind vonFiamsteed beobachtet, und 
in dem Britannischen. Stern-Karalog so bestimmt 
worden: 

Gerade Amst- Abweichung 
Bogen! ^ in Zeit !N' 

U. M G M >GjM>Sl 

IXVIU >38j ^79 
^VIII 38 279 
XVIU j z o j 2 / 7 

^l59l39l28lN 
25123 39 2^«37 
32i^9j j8j36l 7 

Ersterer (E) 
Zwcyter 
Bega (nach 

Bradley) 

Wären nun diese Flamstcedschen Beobachtungen 
richtig, so stände erstere von Vega 1« S2̂ . Dieses 



ist aber nicht ffall am wirklichen .Himmel- Nach 
meinen Beobachtungen steht dcr Stern E 

' von Bega, und ^ vom andern (N. 60.) / und folg-
lich wäre hie gerade Aufsteigung von E etwa 279°^. 

^ Nun mnthmaße ich, daß dcr Komet am 1,5/25 

Nov. sowohl auf dem Berliner Observatorium, wie 
.auch aufallön andern Sternwarten mit diesen erst 
- erwähnten M y Sternen verglichen worden ist. Is t 
dieses wirklich der Fall/ so werden alle diese Kometen-
beobachtungen verbessert werden müssen. Bestätigt 

'sich meine Behauptung (Niemand wird sie hoffent-
lich geradezu vevwerfen) so bedürfen alle Himmelskar-
ten und Sternkataioge in dieser Stelle einer Verbes-
serung-

Gefehlt hattest du hier, unsterblicher Flamsteed! 
Aber deine Verdienste um die erhabene Astronomie 
werden fortdauernd groß bleiben. Drin schöner 
Kranz den dir Urania gewunden, wird noch in den 
-svatesicn Jahrhunderten grünen, und ihren Tempe^ 
zieren i dieser unbedeutende Mangel an einem einzel-
nen BlattcheN/ wird ihn nie w e l k e n d machen. 

(Die Fortsetzung folgt.) 
Lamberti. . 

T 0 d e,<5 - A n ; e i g c. 

Am 2?sten Deecmber v. I . starb in Riga, »ach 
einem kurzen Krankenlager von wenigen Tage» i/l 
der Blürbe seines tbätigen Lebens, Herr Doktor 
I . Kohl. Er genoß die hohe Gnade, mehrere 

'Jahre hindurch bey Sr. Durchl. des Herzogs von 
^Wümmberg die Stelle eines Hausarztes mit Ruhin 
und allgemeinem Beyfall zu bekleiden. Mit tief ge-
beugtem Lzerzen machen die Hinterbliebenen Ver-
wandten daö frühe Hinscheiden di.esxs hofnnngSvollen 
jungen Mannes allen seinen Freunden hiedurch be-
kannt. , 

Gexichtl ichc Bckannkmachnngen. 
Sämmtlichen privaten Gütern der 4 Kreise Licf-

lands wird deSmittelst bekannt gemacht, daß vom tZ. 
^ebr. bis ;um t. Mart. d. I . folgende LandeSbcy. 
trage, alS: t) die Ritterschasts-Etat-Gelder für 
1^08, vom Haken 2 Rbl. 2) Die Gouvernements-
Etat-Gelder erster Halste j«o8 vom Haken z Rbl. 
^oKop. 3) Die Renten-Gelder für 1808 vom Ha^ 
ken i Rbl. so Ksp. D Für 2 aufgekündigte, von 
Er. Ließ. Gouvernements-Regierung mittelst Pa-
tents namhaft gemachten Passiv-Kapitalien vom Ha-
ken z Rbl. jyKop., überhaupt also von jedem priva-
ten Haken 10 Rbl. B- A., und jwar von den Gütern 

des Ehst,iischen Distrikts cm dm Herrn Landrath und 
Ober.Kirchen-Vorsteher von Lippart in der Stadt 
Dorpat, und von den Gütern des Lettischen DistnksS 
an den Ritterschaft - Nentmeister Krüger auf dexn 
Ritlerhause allhier ohnfehlbar ;u entrichten sind. 
Riga^RitterhauS, den i t . Jan. isys. ^ 1 

Abseiren deö Kaiserl. Landgerichts Dörptschcn 
Kreises, wird desmittclst zut allgemeinen Wissen-
schaft gebracht, daß am 2 7 s t e n , Nachmittags 
von 2 nbr ab, Effekten verschiedester Art, als W4--
sche,-Leinwanh, Bettzeug, SUbê r u. s. w.dnrck 
öffentlichen.Meistborh, gegen baan'Bezahlung in 
gedachter Kaiser!. Landgerichts - Kanzclley verkauft 
werden sollen. Dorpat, den 7 t c n Januar isos. 

I m Namen und. von wegen des Kaiser!» 
Landgerichts Dörptschen. Kreises. 

R. I . Samson, ; Landrichter, 
l Gerich^ !oc0 6ecr. 2 

A n de r w e i t i g e V ckanntmachungc n. 
Es wünscht Jemand als Lehrer dcr Russischen 

Sprache im Hause angestellt zu seyn. Zu erfragen 
ist er in dcr ZcitungS - Mvcdltiyn. 1 

Da ich Geligenhett gifuiidett^ mein Kupfer 
in großer,l Quantitäten - direkte au» Moskau zu 
ziehen; so macl)e' ich solches Einer'5?ohen Noblesse 
und meinen sämmtlichen resp. Gönnern hiermit 
crgebenst bekannt. Dorpat den is. Januar t808. 

J o h a n n Heinr ich B e r g , 
Knpferschmicdmcistcr. ' ^ 

Der Herr UnwersitätS-Stallmeisted von DMe 
wünscht eine. Anzahl, junger Pferde, /l oder 5 Ja^v 
»!t, von- allen 'Favben, ausgenommen keine 
Schecken und große Wagcnvfer!>e> zu kaufen. Die-
jenigen, welche dergleichen zn verkaufen Willens 
sind, belieben ihm solches anzuzeigen. t 

Der Optikus, -HerrJ. D- Lehmann aus Mos-
kau, welcher sich seirmehrcrn Jahren mit Verferti-
gung optischer Pnstrnmentt beschäftigt, hat dit 
Ehre, dem hiesigen hochMerchrendenPublikumseine 
nach allen Regeln der Optik verfertigten Brillen 
und Lorgnetten, wie auch Conserratkons^ Brillen, 
welche sammtlich fein und sauber gearbeitet, sür jede 
Art Augen brauchbar sind, zu empfehlen. Er enthält 
sich aller Anpreisung derselben, indem ihr Erfolg die 
beste Empfehlung seyn wird; übrigens wird er sich 
das Zutrauen des Publikums durch billigeHreise und 
prompte Bedienung zu erwerben suchen, und bittet 
daher um geneigte Aufträge. Sein Logis erfährt 
man in der Expedition dieser Zeitung. 1 

" " " " (Hierbey eine Vcylage.^ ' 



B e y ! a g e 
z«r Dörptschen Zeitung. Nro. 6, 

Da ich meinen Bruder entlassen habe, so ersucht 
ich jedermann ihm nichts auf meinem Namen zu kre-
iiciren, indem ich für seine Schulden nicht aufkom-
men werde. Dorpat, den Januar isos. 

Hans Jäger. S 
Bey der Frau Pastorin Oldekop, ist eine mo-

derne ganz neue Kutsche für einen sehr billigen Preis 
ju haben. 2 

Bey den Herren Gsbrüder Arth, in der Bud^ 
Nr. 24, am Wasser, ist sehr gutes St. Petersbur-
gischeö Sohllcder ein;eln und Decherweise, so wie 
auch gute ausgeschiuttene Büffel-Sohlen für mög-
lichl» dlUige Preise zu haben. 2 

I m Hanse des Herrn Zicbnrtz sind verschiedene 
Gattungen sei-r gut gearbeltcttr Wand-, wie auch 
pircrse Sorten Taschen-Uhren für billige Preise zu 
.haben. 2 

Herr Joh. Ortati, aus' Riga empsiehlt sich mit 
vorzüguch gut gealv^'trttn Thermometern und 
rouietern, »veiche w cit^rrichret, dafi sie, ohne" 
schadhaft zu werden/ leicht zu transportier» sind. 
Auch sind bcy ihm die beliebten Cngl. Taichcn-Ther-
inamcter, von Darenheir, welche sehr bequem auf 
Reisen zu gebrauchen sind, sür billige Preise zu be-
kommen. EeinLogis ist in der Bedachung des Echu« 
ma ^cru-cisierb Meyer, hinter deMknlcuen Univecsi 
Mögcbaude. ' v ^ 

Da es mir geglückt ist, vor kurzem aufrichtigc 
^ute Gartcnsamcrcyeu aus Deutschland bekommen zu 
haben; so.nchme ich keinen Anstand, solches den resp-
Gartenlicbhabern hierdurch bekannt zn machen, und 
Verspreche diejenigen, welche mich mit ihrem Zu^ 
trauen beehren und Bestellungen machen wollen, reell 
und billig zu behandeln. Ich wohne nicht mehr auf 
dem Gute Tcckelser, sondern habe mein eigenes 

.Haus in der St. Petersburger Vorstadt bezogen, in 
her zweyten Queerftraße, von der Stadtseite, wo 

'Man Psn dem Eckhause des Plotnicks H d r a m v w hin-
einbiegt, dem Herrn Chirurguö Schreiber gegenüber. 

Dber le i tner . 
' . Wenn ein Bursche von deutscher Herkunft das 

Schneider Metier ;u erlernen Lust hat, der-melde 
Hch .Hey, Herru Eiland, im Gürtler Schreiherschen 
Hause, alt der Promenade. 2 

Am iitcn dieses Januarmonats ist ei« seidenes 
vnd ein jitzencö Stück Zeug zu zwey Dameskleider 
verloren gegangen. Der ehrliche Finder wird ersucht, 
solches gegen ein Douceur von L Rubeln in der Expe-
dition dies,r Zeitung abzugeben. 5 

Der St. Pelersburgische Kaufmann H.Liersen, 
emvsichlt sich mit vielerley schr schön gearbeiteten 
Mabagony-Möbeln, als : Schranken, Sekretairs, un-
terschiedenen Komodcn, Toilettv L'hombrc- und an-
dern Tischen, wie anch verschiedenen'Gattungen nesl» 
modischer Stühke. Er hat seine Niederlage von die-
sen Sachen in dcr Behausung der Herren GcbrudeV 
Brock, am Markt, in der untern Etage, nachten? 
Gehöfte zu, rechter Hand. Es hat sich HedermalM 
Von ihm die billigste Behandlung zu versprechen. Ä 

Hn einem soliden Hause ;u Lande wird ein Lehrer 
Hey mehreren Kindern verlangt, welcher in verschie-
denen Wissenschaften zu unterriä)tcn versteht uns 
von guter Kübruxg ist. DaS, Nähere in der Cxpch. 
dieser Jeitung. 

Ein junges Frauenzimmer von guter SöhruftA, 
welche in dcr Wir thMfr erfahren ist, wünscht eine« 
ÄUten Hause nützlich zu werden. Zu erfragen ist sie 
in der Expedition dieser Zeitung. A 

Herr Franz Patzn er 8c Eomv. aus Rev« ,̂ 
empfiehlt sich dem hohen Adel und geehrtem PtM« 

vcrityrcvclicn Sorten .... 
gearoeiteten Zuckerdosen, Moöschaalen, Fruchtwch 
ncn, schr schönen Vasen und Postamenten, den nent-
sien Gattungen Kronlenchtern nnd Lampen, mit echt 
vergoldeten Perlen< seinem u.Vrd. Poreellan, wie auch 
allerlei) Galanterie Waaren und von ihm selbst ver-
fertigten Kinderspiel Sacken. Er versichert die recR-
sie nnd billigste Bchandlnng unk bittet um senn'tz-
tcm Zuspruch. Er hat sein Waarenlager in der Be» 
hausung des Gürtlers Herrn Schreiber, M der 
Promenade. 3 

Die Herren M e l i und Pensini emvfeklrn 
sich mit den schönsten Kupferstichen, Bijouterien 
u^d allen möglichen Galanterie-Waaren und ver-
sichern die billigsten Preise. Obige Maaren sind ss« 

. Wohl in ihrem Logis bey dem Schweizer Konditor 
Herrn CavicHel, als auch in ihrer hölzernen Wde 
auf dem Markt zk haben. z 



Auf das fu? mich schr schmeichelhafte Verlas-
sen Eines hiesigen verehrten Publikums, diu ich 
Willens kommenden Montag, als den 2gstcn dieses, 
nocl̂  cm ŵeyteS kontert zu geben. Das' Nähere 
hierüber wird ein an diesem Tage auszugebender 
Zettel besagen. Lehmann 

Herr Peter Kafthtn, auS Reval, welcher sein 
Waarenlager in der Bude unter dem Etat6ra.th 
Stiernhielmschen Hause bat/ empfiehlt sich mit aller-
?ey der vorzüglichsten Ellenwaaren, als: Zitze und 
Halbzitze, Haman, Kalinko'S, gute madrassene Tücher 
Mit türkijchen Kanten, unterschied. Maaren u. dglm. 

Die etwannigen CreditoreS weylnnd Hrn. Kreis-
Revisors Drever, werden hicmit aufgefordert/ sich 
innerhalb 6 Wochen s «lalr» in dessen hinterlasse-
«em Hause, in dcr Bischoffehossschen Straße, mit 
ihren Forderungen zu melden. Auch fleht eben ge-
dachtes Haus, welches zwey Seiten hat, wovon die 
eine H Zimmern und einen Alkoven und die andere 
3Zimmern enthält, und wobey eine Herberge vonz 
Wohnzimmern, 2 Kleten, 2 Ställe, eine Wagen-
rcmise, ein Brunnen im Gehöfte und ein großer/ 
schöner, mit vielen tragbaren Obstbäumen versehe-
zier Garten befindlich sind, aus sreyer Hand zum 
Verkauf, oder auch zu vermiethen. Die Bedingungen 
erfahren Liebhaber in oben bezeichnetem Haufe. 2 

I n meinem Hause lst eine Gelegenheit von 4 
Zimmern, separater Küche, nebst Wagenrem-se und 
Stallraum, zu vcrmiethen, und sogleich zu beziehe«. 

Rohland, s 
DaS, in der Brcitstraße auf Erbplatz belegene, 

dem Herrn Professor Grindel zugehörige Wohnhaus, 
welches gute Nebengebäude hat, und wobey ein schö-
ner mit vielen Obstbaumen versehener Garten bc-
Endlich ist, stel-t ans freyer Hand zum Verkauf, oder 
ist auch Jichrweife zu vcrmiethen. Das Näbere er-" 
fahren Liebhaber entweder bey dem Hrn. Eigenthümer 
in feinem Logis bey der verw. Frau Rosenkranz, ein« 
Treppe hoch, oder ln der Expedition dieser Zeitung. 

Da ich durch den Tod meines seligen Mannes 
wich veranlaßt sehe, einem hohen Adel und rcsp. 
Publikum bekannt zu machen, daß ick das Satt-
ler - Metier noch jetzt, wie bcy Lebzeiten meines 
ManneS fortscyen werde, so schmeichle ich mir der 
Hoffnung, mich mit Bestellungen, sowohl neuer 
anzufertigender Wagen, Droschken, Sätteln, Ge-
schirren Zt. als auch jeglicher in dieses Fach ein^ 
schlagende auszubessernde Arbeiten beehrt zu sehen, 
zu deren Ausführung ich durch geschickte Gehülfen 
in Stand gesetzt worden bin. Durch prompte 
und billige''Bedienung hoffe ich das meinem sel. 
MvneacfchenkteZutraucn n«cl, wie vor zu erhalten. 

Doro thea Sol tzmann, 
geh. Oppenditk. 

ES hat jemand auf dem Wege vom Groß Kam-
hyschen Hause, bis zur Wohnung des Knochcnhauer-
meisterö Herrn Gcngelbach, eine gedruckte MiUzer-
Quittung über das Gut Cabbina verloren. Der 
Fütter, dem sie ohnehin nichts nutzen kann, wird 
gebeten, solche bey dem Herrn Bürgermeister Linde 
abzugeben. 2 

Vergangenen Donnerstag, als den Zteu dieses, 
Abends zwischen 4 und 5 Uhr, hat Jemand eine 
rotbleoerne Briefrasche, worin t?5 Rbl. B. A., 
nämlich 5 B . N. , jede zu 25 Rsl., nnd eine zu 
SV Rbl./ nebst tilnge Rechnungen befindlich, aus der 
Quappenstraize, dem itniversiracsgebäude vörbey, über 
den Marlt, bis nach den Flcischscharreii, verlmen. 
Der ehrliche Finder wird inständigst gebeten, daS 
Gefundene in dem Hause des Herrn Grasen EieverS, 
No. 9Z, in der Quappenstrase, gegen ein angnucsse-
neS Doltteur abzugeben. Ein armer alter Mann er-
litt diesen Verlust, dessen Kräfte zu Ersehung dessel-
ben nicht mehr hinreichen. 3 

A b r e i s e n d e : 
Madnme Julie Krcuscler ist Willens, innerhalb 

50 Tag/n von hier zu reisen. Diejenigen, welch« 
eine gegründete Forderung an sie zu haben glauben, 
belieben sich mit solcher, entweder bcy der hiesigen 
Kaiserl. Polizey Verwaltung, oder auch in ihrem 
Logis, im St- Peteroburgischen Hotel, desbal̂ igst 
zu melden. 2 

Ger Tanzmeister Herr Stürzer, macht hicmit 
ergebenst bekannt, dak er auf drcy Wochen verreiset 
ist. Diejenigen Liebhaber, welche von ihm im Tan-
zen Unterricht zu nehmen wünschen, belieben ihre 
Anzeige in seinem LogiS, bcy dem Herrn Revisor, 
Tirulärrach Anders, in der Rigaschcn Vorstadt, 
gefälligst niederzulegen. ^ 

Durchpassirte R e i s e n d e . 
Den 15. Jan. Ger Herr Greimerath und Ritter 

v. Scheppmg, von St- Petersburg ,'achMitau. 
Der Herr Getterallkeutenant und Ritter von 
Budberg, der Herr Gardcrittmeister von LamS« 
dorff, von Riga, und Herr Registrator AlberS, 
voll Mitan, ftmmtli'ch nach St. Petersburg. 
Der Hcxr Lieutenant und Ritter von Wränget, 
nach Pungern. 

Den »7- Der Herr General von dcr Infanterie, 
und Rirter von K»orn'ng, nach Ct. Petersburg. 
Ger Herr Lieutenant von Hywen, »on St. Pe-
tersburg nach Riga. 

Den 13. Ibra EMI . die Staatsdame von Nenne, 
vo» El . Petersburg nach Riga. Der Herr Ma-
jor v- Stern, von Riga, nach St. Petersburg. 
Der Herr Kollegiemach von V o ß , von Mitau, 
nach St- Petersburg. 



Mit Erlaubnis Einer Hohen Obrigkeit. 

k l » . M i t t w o c h , d e n 22"°» J a n u a r 1 8 0 8 . 

St . PeterSb»rs, vvm l?. Ja»u«r. 

Merböcs'stcr Befehl S r . Kaiser l. M a j c 5 ^ t , 
trthcilt bey der Parole zu Ct. Petersburg. 

Den 6. Januar . 

Dcr bey der Armee sieben,ve> Gencralmakor Li" 
kiMcnicsch, ist zum Chef vom Tschttguje»vschen 
giment ernannt. 

Der Generalmajsr Srexanow ^um Komman-
deur vom Gan-isonbatüilivn in Emvlcnek ernannt. 

Dcr Pkchmajor zn Ki-w, Ol'rist im Leiere-
tiadicrreaimcnt Sutow, ,um Cbef vom Woroncsh-
schen Mueketicrrcgiment ernannt. 

Befördert sind: beym 2ten KadettenkorvS ^ke 
KavitainS Saborvwosoi. Engeld'rdt und Ser Kas-
sirer Cbcrcvivw û Majore, der Lieutenant Königs, 
tum Ka^i ta in, und der Sekondlicutenant Wagner 
ium ^ie^tcnant, desgleichen beym Utzlanenrcgiment 
Sr. ^aiferl. Hoheit Konstantin Pawlon. itsch 
die Rittmeister Müller, Wuilsck j . , Wolodimerow, 
Radulowirsch und Aurst Manwelow ;u Majorö. 

Der wirkliche Kammerl'err bcy Hofe Cr. Kai-
serlichen Majestät, Fürst Golnyn, auf seinen 
Wunsch, beym Narwasche« Gragonerregiment alS 
Kaviraln angestellt. 

Der verabschiedete Major aus Preußischen 
Diensten, Baron von Krone, als Kapitain in Rus-
sische Dienste genommen und bcy der Suite Sr . 
Kaiserl. Majestät beym Quarticrmeisterwcscn 
angestellt. 

Beym Garnisonbaraillo« i« Willmanstrand dcr 

Dbristlicutenant Dunker, 
dcur ernannt. 

jum BataillonSkomman-

Beurlaubt sind: dcr Cbef vom Kkewscben Dra< 
HSnerrcgimrnt Generalmajor jZwvw bis zum i5te» 
N?är; dicseö -Jahrs; der Cbef vom Pskowschen Dra-
go^crregiiMntcGcncralmajor Korf auf 6 Wochen» 

Lö.'f »om Sumyschcn Husare-nvcqiment Gene-» 
ralMlyor ^ : af PabUn bis zur HerstclZuyjz von sei« 
tier Krankheit; dcr Cbef vvm Muromschen Muske-
tkerregiment C^nera.'major Titow "bis zur Herste!-
luini von seiner Krankheit; der Cbef vom Cbar-
kowschen Drazonerregim. General, aj?r Glslu'^ji, 
'Und der Brigadcadjlllam dcssel!.'cn, dieurcnant in 
demselben Regiment Lcfowckii auf 25 Ta.?e; dek 
Cbef vom Jrkutötiscken ÄNlöketierreqlment Gene-
ralmajor î»dsor6 auf 2« Tag^; dcr Chef vom Ale« 
xalidrjlichen Husarenrcqimcnt Gnicraimafor Graf 
de Lambert auf 2?? Tc(gt; vom Garniw^regiment 
zu Reval dcr Kavitain Rebi-ock auf 2 Monate; 
i?om N-nrcun'schen Dragonerrcgimcnt der Obrist-« 
lieuten-.n't Stackclberg bis juttt töten Marj dieses 
JahrS. 

Kränklichkeit wegen sind entlassen: der Cbef 
vom Wjätkaschen Muskctkerregimcnt, Gcncralms« 
jor Fürst Urufow, mit Trügu»g der Uniform; 
vom Donschcn TruvvenkorvS d r̂ Generalmajor 
Bustn i , mit Uniform; der bcy dcr Armee stehen» 
de Generalmajor Driescn, wieder als Gencrallicn-
tcnant mit Uniform) der Cbcs vom Tschugujcw« 
schen Regiment Generalmajor Bedrag« mit Uni-
form unp Pension der v»«en Gasei vom Knra-



Hterregiment deF Miiitairordctts der Lketttenant 
Trockhausen als Ctabsrittmeistcr mit Uniform. 

St. Petersburg/ vom 9. Januar. 
Seit dem 15. Dceember ist der Komet auf der 

Sternwarte der Akademie der Wissenschaften jedes-
mal, wenn die Witterung eS erlaubte, beobachtet 
worden. Leider aber hat sich der Himmel nur sel-
ten, und immer nur auf kurze Zeit aufgeklärt. 
Am'jg. December ward der Komet 7 Uhr bis Mit-
ternacht beobachtet. Der an diesem Abend stark 
wüthende Sturm hinderte die Beobachtungen sehr. 
Der Komet stand noch in der Milchstraße und im 
Schwänze deö Schwans, etwa 5 Grad nordlich von 
x, einem Sterne 6ter Größe, und nahe bey einem 
Nebelsiecke. Seine gerade Aufstcigung war ^20 
Grad, seine Abweichung ,z/4 Grad. Von die-
sem Abend an war dcr Himmel Tage unaufhor-
lich bewölkt. Der Komet verließ in dieser Zeit 
tke Milchstraße und da6 Gestirn de6 Schwans, nnd 
trat in die Eidechse. Am 2. Januar klarte es sich 
endlich auf, und der Komet ward, wiewohl wegen 
seineF äußerst schwachen Lichtes und deö Mond-
scheins, nur mit großer Mulie beobachtet. Er 
stand in der Mitte zwischen den Sternen « und <1, 

und Zter Größe, uuter dem Halse der Eidechse. 
Um 3/̂ t auf 9 Uhr war seine Aufsteigung Z.j't 2/z 
Grad, seine Abweichung Grad. Erstcre bat-
te also in diesen ̂  Tagen täglich um 1 Grad, letztere 
um 4 Minuten zugenommen. Am j. Januar ward 
cr wieder beobachtet, und stand im Halse der Ei-
dechse in der Mitte zwischen den Scerneu « und g. 
4ter Größe. Um z/i auf 7 Ul,r war seine Aufstei-
gung 3.55Z/ä Grad, seine Abweichung etwa 4 Mi" 
nute.? ,,'chr als am vorigen Abend. Am 5. Januar 
zeigte cc sich wieder, aber nur auf kurze Zeit, so 
daft es nicht möglich war> eine eigentliche astrono-
mische Beobachtung zu machen. Er stand über 
dem Rücken der Eidechse in einer ziemlich sternlec-
ren Gegend, und war im Begriff, dieses Gestirn 
zu verlassen. Am Lten Januar heiterte er sich auf, 
und man sah den Kometen mehrmals, die Wolken 
vereitelten aber jede astronomische Beobachtung; 
und gleich nachher ward der Himmel ganz bedeckt. 
Ger Ksmer stmd in dem Gestirn, dem die Astro-
nomen jum Andenken des grsßen Königs von Preu-
ßen den Namen F r i e d r i c h s - E h r e gegeben ba-
den. Er wird noch etwa ^ Tage in diesem Ge-
stirn verweilen, und dann zwischen der Andromcda 
u»d Kassioyeja, nahe am Kopf der letzter» durch-
Schn- Der Komet ist schon seit mehreren Wochen 

so klein und schwach von Licht, daß es M g durch 
vollkommene Fernröhre äußerst schwer ist, ihn zu 
erkennen. Die Korbe seines Lichts ist nicht mehr 
zu unterscheiden: man steht bloß einen schwachen 
Schimmer vo» kreisrunder Gestalt, und nichts von 
einem Kern. 

Aus R i g a / vom Januar. 
Den 12. Januar feyerte die hiesige Müsse ihr 

2Sstes Stiftungsfest. Eine sanfte Heiterkeit belebte 
die Gesellschaft, und die Anwesenheit des allgmeien 
verehrten Herrn General von B- und Sr. Excellenz 
unsere verdienstvollen Herrn Gouverneurs, des 
Herrn Geheimerath von Richter, erhöhte dieFreu-
de. Al6 man die Gesundheit dieser Heyden Män-
ncr, denen unsere Stadt so vieles verdankt, aus-
brachte, leerte jeder Patriot sein Glas gewiß nicht 
bloß, um dem alten Herkommen Genüge jn leiste», 
sondern mit dem aufrichtigsten, heißesten Wunsch 
für I h r Wohl und Ihre Erhaltung. Auch beglei-
tete ein laureS nnd anhaltendes Wplaudissemelit 
diese Toasts. 

F l o r e n ; , vom jz. Deebr. 
Hier herrscht über die neue Regierung«?-Ver-

änderung unsers Landes et» allgemeiner Andel. Un-
ser HttrurieN/ dcr Garten von .Italien, und seit 
Jahrhunderten das zwey'e Athen, wird unter den 
mächtigen Flügeln des Französtsche» Adlers bald 
wieder mir neuem Glanz empor steigen. Verflosse-
nen Sonnabend schwuren sämmtliche Toöksnische 
Truppen und Nationalgarden dem Kaiser und Kö-
nig Napoleon in die Hände des Divisions-Gene-
rals Reille den Eid dcr Treue. Abends ging eine 
Deputation nach Warschau ab, welche den Auftrag-
hat, Hetrnrien dem Wohlwolle« Napoleons des 
Großen i» empfehlen. 

May land , vom 17. Deebr. 
Gestern Abend hatte das Ballfest, welches unser 

Handelsstand Napoleon dem Große, zu Ehren gab, 
statt. Der Kaiser führte die König,» von Bayern, 
und der König die Vieeköniain, sei> e Tochter, in 
den Saal. Der Kaiser sah erst dem Tanz von ei-
nem prächtigen Throne zu, ging dann durch alle 
Reiben der Anwesenden, «Nterbielt sich mit vielen 
Damen und K<niflenlen, und entfernte sich um 14. 
Uhr. Der Vkeekönig eröffnete den Ball mit der 
Königin von Bayern und Marschall Duroe mit dcr 
Dicekönigin. 

Utrecht, vom 2?. Deebr. 
Folgendes kann einen Begriff vom Kredit ge-



den, in welchem gegenwärtig verschiedene Staats-
pavicre in Holland sieht». Die Holländischen Re-
sfnvtisircn l̂ ahlbar nach dem Frieden) zu Pro;, 
liehen auf 56. Die Äomqliche Anleihe zu 6 Prvj. 
auf 97. Z).w' Amerikanische Papier »u 5 Proz. auf 
<00- Das Dänische zu ^ Pro;, auf 95. Das Spa-
nische zu 5, Pro;, auf 98- DaS Oesierrcichische auf 
ZL. DaS Russische auf 93- Das Schwedische und 
Portugiesische auf 9s. Das Französische (die I n -
skriptioncn) anfso. DaS Sächsische auf iv t . Das 
Neapolitanische -zu 5 Procent auf 95. 

Aus bestreich, vom zi. D« . 
An den sämmtlichcn Gränzen der Oesterreichi-

schei, Monarchie, besonders gegen Sachsen/ Bavcrn 
und daS Königreich Ital ien, werden die siebenden 
Truppen-Cordons in drcyfachcr Absicht merklich 
verstärkt, nämlich 1) um der seit einiger Jeit über̂  
Hand nehmenden Conirebande mit Zucker, Kaffee :c. 
Einhalt zu tbun; s) um die Desertion der Aus-
länder so nie! als möglich zu erschweren; und Z) 
«m das Zuströmen der Auswanderer aus dem 
Preußische«/ Hannoverschen, Venetianischen »c. und 
baS Einschleiche« der Fremde« ohne Pässe, worauf 
letzt vorzüglich streng gesehen wird, ju verhindern. 

Warschau, vom 28. Decbr. 
Gester«, um 7,Uhr Morgens, traten Ihre Ma« 

iestäten die Rückreise nach Dresden an. Eine Salve 
von ,00 Kanonen verkündigte den Augenblick der 
Abreise, und eine zweyte denjenigen, in welchem 
Ihre Majestäten die Stadt verließen. Der Herr 
Marschall Davousi begleitete Sie bis zum Thore. 
Alle Frastjösische, Polnische und Sachsische Trup-
pen standen unterm Gewehr. Am szsicn hatte Hr. 
Vourgokng den Geburtstag des Königs durch cm 
Mittagsmahl nnd dcr Marschall Davoust durch ei» 
Abendessen und einen glänzenden Ball gefcyert. 
Se. Majestät haben Hn. Stan. Malachowsty, ehe-
mals KronS-Referendar/ zum Obcrhofmarfchall, 
5?rn. Alex. Potocki zum Oderstallmeister, und Hrn. 
Bronicc; zum Marschall des Palle.steS ernannt. Auch 
sind vier Rcquetenmeister, lmd 5?r. v.Nicmcewitsch, 
Polens erster Dichter, zum Sekretair dcS Senats 
ernannt worden. DaS Herzogthnm Warschau ist in 
sechs Departements getbeilt, Sie führen den Name« 
von Warschan, Plock, Kalisch, Posen, Momberg u. 
Lomja; jedes hat seinen Präfekten erhallen. 

Kassel, vom Januar. 
Am ersten dieses hatte die Feyerlichkeit der 

Huldigung sämmtlicher Deputaten aller Provin-
zen des Königreichs Westfalen in einem Saalc 
des OrangeriepallasieS statt. Sie ward mit einer 
Ücht Königl. Pracht vollzogen. Am Ende dcS 

Saals stand dcr König!. Thrs','.' dessen Himmel 
von wcißem AtlaS mit breiten goldenen Frangcn 
besetzt, mit dem Äonigl. Wappen geziert, und UN' 
ter welchem im Hintergründe die mit Lorbeer« ge-
krönte Büste dcS Kaisers Napoleon zu sehen war. 
Gerade gegen dem Throne über befand sich die 
Tribüne dcr Königin. Nachdem der Ksmz sich 
auf dem Throne niedergelassen hatte, hielt der 
Minister dcr Justiz und des Innern folgende Re-
de : „S i re ! Ihre Majestät sehen hier um Ihren 
Thron die Repräsentanten dcr Länder und Provin-
ze» versammelt, die I h r Königreich ausmachen. 
Unter welchen glücklichern Anspielen hatte dies ne«e 
Jahr beginnen könlicn? Der stillschweigende Der-
trag, der sich so natürlich zwischen dem Monarchen 
und seinen ttnterthanen bildet, erhält durch diese 
ehrwürdige Ceremonie eine öffentliche und feierliche 
Sanktion. Aus jedem Lande und Landchen sind 
Bürge» aller Klassen herbeygecilt, um Ihrer Maje-
stät zu huldigen. Alle hätten kommen mögen. Man 
ist geuöthigt gewesen, den Empstudunten einer sich 
hinzudrängenden Menge Gränzen zu setzen, welche 
im entgegengesetzten Falle diese Hauptstadt über-
füllt haben würde, und die in diesem Augenblick 
in ihrer Heimath, wo man sie hat zurückhalten müs-
sen, diejenigen beneidet, die das Glück hatten, ein-
geladen ju werden. Sircl dcr Vorthcil, den wir, 
meine Kollegen und ich, gehabt h.iden, vor der An-
kunft Ihrer Majestät Ihre Staaten, zn belleten, 
authorisirt uns, Ahnen die ehrenvollsten Zeugnisse 
von den Völkern abzulegen, über dte Sie regieren 
werden- Tausendmal haben wir sie sagen Horm 
mit einer lvbenSwürdigcn Frcymüthigkeit, sie wür-
den für den König, den dcr Si-g, der große Na-
poleon und dcr Himmel ihnen gegeben hade»/ die 
nämliche Treue im Bnscn tragen, die sie stets ge-
gen ihre ehemalige Souveraino Hegten. Sie er-
kennen, als brave und gerechte Richter in der 
Waffenknnst, daß die Trophäen Ihrer Majestät in 
Schlesien Sie würdig gemacht haben, die liscr der 
Elbe zu beschützen zur vollendeten Sicherheit der 
Rheinuser, und in die erste Kmie inieS Staaten-
bundes gesetzt, der die Rechte so vieler SouverainS, 
die Sicherheit so vieler Voller und den Früden 
des festen kimdes garantiren soll. .Doppelt aufge-
klärt sowohl durch die Erfahrung als durch die 
Wissenschaft des Staatsrechts, die sie stets mir Er» 
folg betrieben, wünschen sie sich Gluck, den ver-
schiedene Provinzen, die seit einigen Jahren siekö 
die Herrschaft verwechseln mußten, und ladey im-
mer in Ungewißheit schwankten, welchem Herrn sie 
endlich noch zu Theil werden wiirlen, nun im 
Schatten dcS Scepters Ihrer Majestät eine glüc^ 



licht Dauer kHres Znflan»eS snden werden. Sie 
wünschen sich Glück, daß alle in den Vortheklen 
einer großen Vereinigung eine unermeßliche Ent-
schädigung für die Verluste finden werden, die mit 
jeder neuen Organisation unzertrennlich lind. Ken-
ner dcS bürgerlichen Rechts haben gehörig den Co-
dex Napoleon zu würdigen verstanden, das schönste 
Geschenk, das Billigkeit und El'mlchl den Mell' 
schen verliehen, die deutlichste Norm.für alle ibre 
Familimverhältnisse, die sicherste Garantie ihreS 
Eiaenlhlims, der beste Wegweiser ihrer Vertrage. 
Gut und dankbar werden sie bald einen Fürsten 
anbeten , dcr mit der Emvinidlichketk und den Rei-
zen der Fugend die Resse und Erfahrung verbin-
det, die in dcr Echulc und im vertraulichsten ym» 
gang dcS geset icttestcn FelUercn und größten Ge-
setzgebers der Welt erlangt wurden. Lire, so lan-
ge Ikre Majestät wie Napoleon regieren werden, 
so lan^e wird eine erkaufte Gefährtin aus einun 
Blute entsprossen, daß man in diesen Gestllen j» 
achten und zu lieben gewohnt ist, mir Ikrer Ma-
jestar die Herrschaft ter Herzen theilen. Sie wird 
mit Ähren Renen ten Thron schmücke», den Ihre 
Majestät mit Ihren T-gendcn zieren werden, und 
Obre Epröfiinge werden, von einem Zeitalter zum 
andern, die Namen fortführen, die von nun an, 
VSN dem ersten Könige Wcstphalens und dem ersten 
Kaiser der Franzosen unzertrennlich sind. D«'e6 
Sire! sind die Wünsche und Hoffnungen dcö Votlö-
reprasentanten, welche ich die Ehre habe, Ihrer 
Majestät heute vorzustellen, und deren zwar jchwlU 
cher aber treuer Dvllmetscher ich in diesem Augen-
blicke bin. Ich bitte Ibre Majestät, sie zum Eid 
des Gehorsams für Ihre Befehle und der Treue 
für die Konstitution zuzulassen." Nach dieser Re-
be Ichwuren sämmtliche Depnrirte, nach d.r Ord-
nung der Provinzen, Gehorsam dem Könige und 
Trent der Konstirurion, und Sc. Majestät dcr Kö-

beschlossen endlich die ganze FeyerU'chkeir mit 
folgender Anrede vom Thron herab: „Meine Her-
ren Deputirte.der Provinzen meines Königoreichs! 
Der erste meiner Wünsche bey Besteigung des 
Throns war, mich von meinen Unterthanm um? 
ringt zu sehen. Äch wollte nicht erst abwartest, 
bis Westphalen nach hergebrachten Formen gewählte 
Deputirte an mich absenden würde, sondern viel-
Mehr in dem Augenblick selbst, wo ich mit der Or^ 
Aanisation meiner Staaten mich beschäftige, Ihnen 
Meine Absichten und Gesinnungen eröffnen, weil 
ich den Wunsch hege., daß sie den Ihrigen zur 
Richtschnur dienen mögen. Groß ist das Werk, 
Men Vollführvng mir obliegt, und mit Aufmerk-

samkeit betrachtet Deutschland dte ersten unserer 
Schritte. Unter meliere Regenten gelhcilt, nach 
verworrenen und vervielfältigten Gesetzen reglert, 
und bey dem Lcbns System, das hier Dienstbar-
keit, dort Vorurrhcile eräugte, mußten Uese Zan-
der bisher Europens blühenden Ekaaten nachstehen. 
-Der Augenblick ist endlich erschienen, wo es ibnen 
vergönnt ist, einen Platz unter denselben ein'.'.ineh-
men. Die Grundsaule des Heils eines jeden Et>atL 
ist der fcxerlichc Vertrag, welcher dieRecvrc sticht, 
die Pflichten bestiniiur und zwischen Regent und 
Unterthanen Verhältnisse begründet, wovey iner, 
wenn gleich mit voller Macht au^zest.tttet, Gutes 
zu wirken, doch kein Interesse hat, Uebel ,n stis" 
ten. An diesen Merkmalen erkennen Sie die Kon» 
stilutkon, l ie ^.ie jetzt Treue geschworen laden: 
bey der Einführung demselben werdenSie dieWeis-
heit des Genien schuhen le«nen, das sie ditiirte. 
Ich habe die Verrichtung übernoniu.eu, Tiese 
Ksi'stitmion i.i Auvüvung ui bringen, und werde 
sie in ihrem ganzen !'m?ange erfüllen. V?n dem 
Tage an, da ich ten Tl-eon bestieg, habe ü,i l'^ir 
ein yrô eÄ Vorbild hewahlt, und zwcy în>'.e vor 
allen andern zu erreichen gestrebt; die kiebe meiß-
ner Unrerthanen und die Achtung der Nachwelt) 
kein Opfer soll mir so rbemr, keine Anstrengung so 
groß seyn, diese zu verdienen. Eine ven.ünsiige 
P.'Utik hatte bi6 in die Milte deö lel.'tvcrfl»i,ei.cn 
Iahtlinndcrrö >»ci!»e Staaten n/ir ^riMtrcich ver-
bündet, und die Bande, welche mich gegenwärtig 
nut dieser großen Nacht vereinigen, bringen nur 
ein System wieder die Bahn, Dörnach da? 
nördliche Deutschland Acts stch zurücksehnte. Ich 
werde düfem Systeme beuändig treu bleiben, und 
so meine lheuersten Gefühle mir.meinen heiligsten 
Pfttaiken vereinbaren. Von Ihrer Leite, meine 
Herren! biu ich nun berechtigt, ein Gleiches zn 
erwarten, und ich zähle daraus. Sie werden, Ich 
zweiste keinen Augenblick daran, der neuen Ord-
nung der T'i i^c, die der wahren Mohlthaten ss 
viele mit sich führt, einige Vorteile aufopfern, 
die mir ihr unverträglich sind. Privilegien, B»-
frcvungcn, per önltche Dicnstbarkeiten, raffen nicht 
zum Geist unsers IahrdundcrlS. Wcstphalen mug 
endlich einmal Bürger schalten, und wie in an-
dern Ländern mufi auch hier der Mensch in seinem 
Nebenmenschen stch selbst achten und ehren. Ale 
Gesinnungen, welche Sie mir bereits kund gelban 
haben, sind mir Bürge, dafi Ick bcy der Erfül-
lung meiner Wünsche für das Heil aller meiner 
Unterthanen keinen Widerspruch zu erwarten babe. 
Auf d<M Wege zu diesem Zwecke aber, meine He»-



ren! muiUch JAnen noch;n erkennen gebe», werlien 
keine Hindernisse meine Schrille aufhalten, und 
Nlnuner wird man mich Privat - Vsrtheile gegen 
das' Wohl meiner Untcrtbanen abwätzen sehen. I m 
Felde unter politischen L türmen exogen, habe ich. 
Wenn gleich noch luug, zu erkennen Gelegenheit 
gehabt, daß Gleichheit vor dem Gefty, Tapferkeit 
und Treue die wahre Stärke einer Ltiill'on auüma-
chen und ihre Würde begründe». Diese Heyden 
Tugenden lind ihnen in hohem Grade eigen, und 
auf sie sehe ich die erste meiner Hoffnungen." 

Folgendes ist die proviivriiche Organisariois 
Ser Milirair. Divisionen im Kö-uareich Neuralen. 
Herr Geseral Rcubell, l^jutanr Sr. Majefiat, 
Gouverneur zu Kastel, h^t seinen Eih »u Ka^ct 
(Fuldadepartement) als Komniandant der erpen 
Milicair-Diri^.on. Herr General Diemar hat sei-
nen Eitz zu Osnabrück, als Kommandant deö x.c-
scrdepaiktiüenw. Herr General Börner î üt seium 
E'll) ;u Marburg, al6 Kommandaut des Werrade» 
Parkementö. H^rr General Rivaud hat seinen Sitz 
tu Braunschweig t.Octerdepartcmrnt), alv Äom-
waniant dcr zweyten Militair - Division. Herr 
General Webern residier zu Heiligenstadr, als Kom-
Mani.nlt des Harjteparremcnte. ^err Gcncral 
Lehsten zu Göttingen, als Kommandant des Kciue-
depauuncntc. 

Kassel, vom 7. H«nuar. 
Man will wissen, daß mehrere Gesandten von 

verschie.̂ lett Höfen Europas hier eintreffen wer-
d.i., um !cm König zu dessen Thronbesteigung 
Glück z' wünschen. — Der König hat an die Bi-
schvfe e'ii Schreiben ergehen lassen, worin r̂ >«e 
kuffordert, den i/ren diVscü in den Cachetral-Kir» 
che», und den Sonnt.ig darauf in allen Kirche« 
das Tedeum singen zu tas,en und demselben mir 
allen Cieil - Ltuttrî a^en be ĵuwohnen. — Die 
Statt Göttinnen hat dem König eine Glückwnn. 
schuuq6> Addrei,e überreichen lassen. 
Kvnigl. Dekret vom 2! Dcedr. 1807, wodurch die 

Einrheumig des Königreich in acht ^.eparle-
me»ts angeordnet Wied. 

Wir HierviilMuö Napoleon te. :c. haben de-
kretirc und dekrelnen. tstce Art. Das' Königreich 
Wesiphaleu wird in acht Departements cin^clhcl.t; 
Ostens; das Deoartunent dcr Elve. Cs wird ge-
bildet aus dem grölten Theile deö Her,j0 r̂hum6 
Magdeburg, aus der Grass.i^afr B'Nchi, aus de» 
^vn Saasen abgetietenen Gommernschen Aemtern, 
sus der Alrniark, auö dem Amt Calrörte im 
î'aunschn epischen, aus dem Amte Weferlingen. 

A t l jM dcr Einwohner Kieses Departements 

beläust sich auf 251L10 Seelen. Die Stadt Mag-
deburg ist der Hauptort des Departements. E? 
wird in ^ Distrikte oder Bezirke eingctheilt: Mag« 
deburg, Neuhaldensleben, Stendal, Calzwedel; 
Ltens: da6 Departement der Fulda. Es wird ge-
bildet aus einem Tbeile von Nieter-Hessen, au» dem 
Gebiete von Paderborn, aus dem Gebiete von Corvey, 
aus dem Amte Rccrenbera, aus der Grafschaft Riet-
berg-Ka:.nitz, aus dem -Amte Münden. Die Anzahl 
seiner Einwohner belauft ftck auf̂ .DZSS Seelen- Die 
l^tadt Kassel ist der ^.uu't - Orr dieses Departe-
ments. Es wird in zDis.ri're eler Bezirke abgethcilt: 
Kassel, Hörter, Paderborn. ,?ten6: DaS Harz-De-
paltement. Eö wird ^chil̂ et a'iö dem ^nrsten-
thume Eichsfeid, aus ter Mrafichüft Hohenstein, 
aus nnem Tbeile deö FürstcntlmmS Gnibenhagen, 
aus dem Gebiete von Walkcnried, au6 einem Tbeile 
des Gebiets von Btautenbueg, auS einem Tdeilt 
von Hessen, an6 deu StiUttn Müblhaufen und 
Nordhauftn. Die An,ahl seiner Einwohner belauft 
sich auf 2l09V Seelen. Dcr Hauvt - Ort dieses 
Departement ist die Etadt Heiiigenstadt. ES 
wird in H Distrikte oder Bezirke eingetheilt: Hei-
ligenstodt, Duderstadt, Osterode, Nordhauftn. Eltens: 
L«as Departement der ^einc. Es Wied gebildet 
aus dem Göttrngcr Gebiete, aus einem Theil des 
Fürstenlhumö Grubcnhagen, auv einem Tieile 
des Gebiets von ^ildcshsim, Braunschweig und 
Hessen. Die Anzahl seiner Einwohner belauft sich 
auf i4äö^7 Seelen. Die Stadt Göttingen ist der 
Hauptort dieses Departements. Es wird in 2 Di« 
strikte oder Bezirke ekug-.n?cilt: GMmgen, Eim-
d̂ ck. 5tens: da6 Departement dcr Otter. Dazu 
gehören: beynahe das ganze Fürstenlhum Wolfen-» 
büttel, bepnake das ganze ^urstenthum Hildeeheim, 
die Stadt Gosiar mir ihrem Gebiete, mehrere 
von dem Gebiete von Magdeburg und Halberstadt 
abgesonderte Dörfer. Die Anzahl seiner Einwoh-
ner belaufe sich auf 25.7578 Seelen. Die Stadt 
Braunschwcig ist der Haurtorr dieses Departe-
ments. Es nird in ä Distrikte oder Bezirke eis-
getbellt: Braunschweig, Hclmstadt, Hildeobeim, 
Goelar. breliv.' Das Departement her Saale» 
li,6 wird gebildet aus dem Fürstenthume Halber-
stadt, aus dem Fnrstentkume Blankenburg, aus der 
Grafschaft Wernigerode, auS der Stadt Quedlin-
bura mir ihLcm Gebiete, au6 dem Saakkreise, auS 
dem Theilc von Mmsfell», wclci er zu Preui>en ge-
hörte, aus einem Theile des Maiisf«!di,chen, wel-
cher zu Sachsen gehörte, aus einigen Dörfern deS 
Herzvatbums Magdeburg. Die Amah! seiner Ein-
wohner belävft sich auf L062LZ Eeclen. Die Stadt 



Halberstadt ist dcr Hauptort des Departements. 
ES wird in z Distrikte oder Bezirke eingctheilt: 
Halbcrsiadt, Blankenburg, Halle. ?tcnS: Das De-
partcmcnt der Werra wird gebildet aus ganz 
Oberhessen, auS der Grafschaft Zicgcnhain, auS 
dem Fürstenthume HerSftld, aus einem großen 
Theile von Nrederhesscn, aus der Herrschaft 
Schmalkalden. Die Anzahl der Einwohner belauft 
sich auf 25̂ 000 Seelen. Die Stadt Marburg ist 
fem Hauptort. Es wird in 3 Distrikte cingctheilt, 
Marburg, Hehfeld, Eschwege- 8tens: Das De-
partement der Weser wird gebildet auö dem Für-
-stenthum Minden, ans dcr Grafschaft Ravensberg, 
aus dem Viorhum Osnabrück, aus dem Theile 
von Schaumburg/ welcher zu Hessen gehört/ auS 
dem Amte Thedinghausen. Die Anzahl der Ein» 
»vohner bcläuft sich auf ZLäsöZ Seelen. Die 
Stadt Osnabrück ist der Hauptort dieses Departe-
ments. ES wird in Distrikte oder Bezirke ein-
gctheilt: Osnabrück, Minden, Bielefeld, Rinteln-
Gegeben in Unserm Königl. Pallaste zn Kassel, 
den s-j. Decbr. j8l)7^ im isten Jahre Unserer Re-
gierung. Unterschrieben: Hieronymus Napoleon. 
Auf Befehl des Königs. Der Minister Staatö-
Sckrctair, Unterschrieben: Johann von Müller. 

Ha l l e , vom 3. Jan. 
Die ehedem zu Jena herausgekommene, seit!8o4 

aber hier erscheinende und mit dem Jahre 1303 in 
verschiedenen Rubriken erweiterte Allgemeine Litera-
tur-Zeitung enthält in dem ersten Stücke des neuen 
Jahrgangs, unter »er Rubrik: Universität Halle, 
die in dem vorhergehe Jahrgange ganz fehlte, 
folgende Nachricht, dic^llen denen, die sich für da«? 
Schicksal dieser berühmten Universität intcrcssircn, 
auch nach dem, was bereits öffentliche Blatter von 
Cassel uns darüber gemeldet. Haben, erfreulich seyn 
wird: 

„Nachdem dic Universität HaSe von des Königs 
von Preußen Majestät, ihrem unvergeßlichen Be-
schützer und zweyten Stifter, zufolge dcS Tiisittcr 
Friedens der Pflichten gegen ihren bishcrigenLandeS-
Herrn entbunden worden, sah sie mit Vertrauen 
auf die neue Regierung ihrem ferner» Schicksale 
entgegen. Zwar waremseit dem Oktober des Jahrs 
5806 ihre Vorlesungen unterbrochen worden, auch 
war, so wie in. Erlangen , durch den Krieg die Aus-
zahlung der Besoldungen eingestellt; dennoch be-
standen akle Institute der Universität und auch die 
Universitäts-Gerichte blieben in Wirksamkeit. Ger 
Kaiserl. Fraxzös. Intendant hiesiger Stadt, Herr 
Clarae, etn aufgeklärter, kenntnisreicher und cd«l-
denkcnder Man», gab/ so wie dcr ganzen Stadt, 

also auch der Universität, öftere Beweise seines 
Wohlwollens. Und kaum waren die erleuchteten 
Kaiscrl. Französischen StaatSrathe, die Herren 
Simeon, Beugnot und Jollivet, deren Humanität 
ihren großen Talenten und Einsichten entspricht, 
in Cassel eingetroffen: so wurde die Hoffnung, die 
hiesige Universität in ihrem Flor erhalten zu sehen, 
mit jedem Tage lebhafter und zuverlässiger. ES 
wurde bald darauf die Verfügung getroffen, vom 
istenOktober an, den Professoren und dem gesamm-
ten viki«jo Äci.c!emico die Besoldungen auszuzahlen. 

Am 2Z- December v. I . hatten dann die De-
putaten der Universität, die Herren Professoren 
Niemeyer, Reil uH, Voigtei, das Glück, Cr. Maje-
stät, dem Könige von Westphaicn, zu Kassel, wo 
jetzt auö allen Provinzen des Königreichs, Dcpu-
tirte zur Huldigung versammelt sind, vorgestellt j» 
werden. Herr Dr. Niemeyer hielt die Anrede an 
den Monarchen, und empfahl die Universität, die 
sich seit ihrer Stiftung immer durch treue Anhäng-
lichkeit an ihre Regenten und Beschützer ausge-
zeichnet habe, der Protection des neuen Landes-
herrn, mit der devotesten Versicherung, daß sie sich 
unaufhörlich bestrebe« wcrdc, sich Seines gnädigen 
Schutzes werth zu erhalten. Sc. Majestät crwie-
derttn hierauf mit der erfreulichsten Huld: „ESseyen 
Ihnen die Verdienste der Universität Hatte um die 
Wissenschatten wohl bekannt, auch sey e6 Ihnen nicht 
entgangen, daß das Wohl dcr Sradt Halle mit der 
Aufrechthaltung der Universität innrg verbunden 
sey. Sc. Majestät hofften, daß sammtlichc Lehrer 
sich ferner beeifern würden, dcr studierenden Ju-
gend mir Lehre und Beyfpiel vorzugehen, und daß 
diese sich, ohne sich in politische Handel mischen zu 
wollen, durch Fleiß in den Wissenschaften und gute 
Sitten die Zufriedenheit ihrer Obern erwerben 
werde. „Se-Majess.k schlössen milder Königl. milden 
Zusage, daß Sie die Universität nicht nur bey allen 
ihren Privilegien, so weit sie mit der Kovstitmion 
des Königreichs bestehen könnten, erhalten, sondern 
sie noch vermehren wollen. 

Vermischte Nachrichten. 

Sc. Päbstliche Heiligkeit, Pius?., haben den 
Hrn. Professor Fiorillo in Göttingen, Custos der 
dortigen Gemähldc- und Kupferstich-Sammlung, 
und der gelehrten Welt durch seine vortrefliche Ge-
schichte dcr Malerey und andre artistische Schrif-
ten bekannt, durch ein unterm 5ten Junii 1507 er-
lassenes Brcve zum Ritter des Ordens Christi zu 



ernennen und ihm zugleich SaS Kreuz des Ordens 
znscnigcn zu lassen geruhet. 

Dcr Dichter Hiller aus Kothen geht nach St. 
Petersburg/ und ist bereits, auf dem Wege dahin, 
ju Lemberg eingetroffen. 

I n Dresden verübte ein Turiner des Morgens 
früh um 8 Uhr in der Dunkelheit auf offner Stra-
ße einen Mord mit 3 Messerstichen an einem schö-
Ncn Stubenmädchen. Er wurde gleich nach der 
Tbat au6 dem Spanischen Gesandtschaftchause, wo 
er sich aufhielt, ausgewiesen, entging aber der Po-
lijey und wird mit Cteckbriesen verfolgt. 

Dem Vernehmen »ach ist Herr Thornton, 
ehemaliger Minister am Niedersächikschen Kreise, 
von Cr- Königl. Grokbrittaunischen Majestät an 
die Stelle des Herrn Picrrepont zum Gesandten 
am Schwedischen Hofe ernannt worden, und wird 
ehestens in Stockholm eintreffen. 

Man sieht in Halle einige Anstalten zum Hul-
digungösest; auf dem dasigen Marktplatz wird eine 
Pyramide errichtet, und hierhey auch die Stadt 
erleuchtet seyn. 

Fortsetzung der Betrachtungen über einige 
historische Ansichten des Menschenlebens. 

(G. No- Z. MiNvoch den Jan. ^808.) 
Ich wollte nicht Cromwels Biographie schreiben; 

aber einige Züge aus dem Leben dieses Mannesschie-
ncn mir zu meinem Zwecke so sehr geeignet, daß ich, 
ohne eS selbst zu wissen, länger als ich wollte dabey 
verweilte; und jetzt, da ich die oben angeführte Ab-
handlung fortsetzen soll, fühle ich, daß ich nochman̂  
cheS von Cromwel sagen könnte, waö diesen Mann 

' charaererisirt nnd die Wahrkickt bestätigt, welche ich 
in der genannten Abhandlung andeutete. So kömmt 
es denn sehr natürlich, daß ich wieder von Cromwel 
spreche, und ich muß meine êser um Verzeihung 
bitten, daß ich diesthue. Mit dcr Schriftstellerey 
ist es eine eigene Sache; hat man einmal einen Ge-
genstand berührt, so drangen stch die Adecn uns auf, 
und es geht unö wie dem weisen S i r Ra l f in 
B u t t l e r s Hudibras, welcher die treffende Be-
merkung gemacht hatte, daß, wenn man die reckte 
Seite eines Pferdes anspornt, die linke von selbst 
Nachkömmt. 

Ich will daher noch einige Anekdoten von Crom-
wel h-«r anführen, ob ich gleich weiß, was j.'ukian 
den weitschweifigen Erzählern für trefliche Winke 

giebt*); nnd sa gewiß ich bin, daß diese an5 
dem Lebe» Cromwels keine H.vk̂ o-r-« im Sinne des 
Proeopius sind **), sondern höchstens da6, waö Dr. 
Seyfarrh in Paris, der mit Campe eifert, die deut-
sche Sprache von ausländischen Wörtern zu reinige-», 
lächerlich genug, durch Merkelgeschichte über-
setzt. 

Oliver Cromwel hatte also nicht auf der Schule 
von Hnntingdon den Bcvfall seiner Lehrer. Cr 
ward mir Recht wegen seiner Trägheit getadelt und 
bestraft. Nicht minder Nagte man über sein stürmt 
sches, unruhiges Betragen. Beständig gab es Han-
del zu schlichten, die Cromwel veranlaßt halte- An 
seinen Studien machte er keine Fortschritte, aber er 
las gern die römischen und griechischen Historiker, 
die letztem in englischen Übersetzungen. Nun isteö 
eine oftgemachte Bemerkung/ dafi die alten Geschicht-
schreider in ihren Werken gewisse grosse, erhabene, 
republikanische Gesinnungen nnd Maximen vortra-
gen, die einen starken Eindruck auf ein inngeS Ge-
müth machen können. Daß diese Schriftsteller nicht 
selten damit sich und andere rauschen, ist bekannt-
Fast alle glauben andächtig an eine römische Frey-
hcit, seitdem Zunittö' Vrntuö die Tarquinier ver-
jagt hatte; un? man lächelt, wenn LiviuS von der 

1itikN-ui»zu einer Acit spricht, da eine fürch-
terliche Adelsdcsvütie die nî dern Stande zu Bodcn 
drückte. Schr oft war das Wort Zreyhcir eine Zau-
berformel, wodurch man schlummernde Kräfte ins 
Leben rief. Man weiß, wie viel die Tyrannen No» 
bcspierre,̂  Marat und Andere damit erreichten. — 
Die Leccüre der alten Historiker scheint aber auf 
Cromwels Charakter einen großen Einstuß gehabt, 
und gewisse Gesiuinmgen in ihm erzeugt zu haben, 
die sich späterhin in feiner Handelsweise veroffenbar-
ten. Cromwel ging aufdie Universitär zuCambridge, 
um seine Studien forrjuietzen. Hier und zu London, 
wohin er sich begab, um die Rechtswissenschaft zu 
üben, ergab er sich den niedrigsten Ausschweifungen. 
Er war als ein unruhiger und gcfahuicher Wüstung 
bekannt und gefurchm. — „Macht die Thüre zu! 
Cromwel komml> riefen die Gaßwirrhe undCaffec-
schenkcr, wenn sie den jungen Cromwel bemerkten. 

*) S. Lukians' Abhandlung: /<?oF>«s 

Proeopi-zs schrieb nnter dem angegebenen Na-
mcn eine geheime Geschichte des griechi-
schen KaiserbofeS. Ach glaube, daß der 
Ursprung des Wortes „Anekdote" hier zs 
suchen iß. 



Von dieser wüsten Lebensweise ging Cromwel ?u 
«ittcr entgegengesetzten über; er wurde ein religiöser 
Schwärn.er, ein Frömmling. Dieser schnelle Ucber« 
gang von einem Extrem jum andern darf uns nicht 
befremden. Nichts ist gewöhnlicher, als daß Mm-
schen, die stch physisch erschöpft haben, einer religiö--
isn Schwarmcrey huldigen. Die Geschichte stellt 
Mehrere galante Damen ans *1, welche in ihren 
spatern Jahren Betschwestern wurden. Ob Crom-
wels Mutter durch ihr Veyspiel auf ihren Colin 
wirkte, ist nicht aufgemacht; aber schwerlich durfte 
cS bereits tivf angelegter und völlig durchdachter 
Plan gewesen seyn, wenn Cromwel, noch als junger 
Mann, sich an die Nonconformisten anschloß, und die-
ser Religionöparthcy sein Hauö zu ihre« Versamm-
lu>igen öffnete. Später, als Cromwel schon an der 
Spiye einer Armee stand, konnte vr allerdings ge-
wisse Zwecke mit den Andachtsübungen vcrbil.den, 
welche er in stimm Kager anordnete, und nicht ohne 
ttrsachctt mochte er vielleicht damals Ltunden lang 
im Angesicht feiner Trupren auf den Kuieen lieseu, 
die Stufen verdrehr/?, dicHändc ringen undbrünjuge 
Gebete jum Himmel schicken. Religion ui.d Pol tik 
waren überhaupt ehemals enger mit einander vcr» 
Hunden, als eö in nenern Zeiten der Fall ist. Man 
«innere sich an die Bürgerkriege in Frankreich; 
und die Protestanten, die unter dem Cdursürsten 
Holm: n FricUich gegen Karl den Fünften zogen, 
und mit vollem Herze» „eine feste Burg ist unftc 
E M ^ austimmten, kamj.fte» doch nicht einjig und 
allein für ^uth»rs ^ehrverbesierung. 

Die Grundsahc der Noneouformisien stimmten 
aber mit CromwelsDenkart überrin. Cte, Ue deratten 
Kirchendiseiplin den Krieg erklärten und «ine christl. 
Freybeic predigten, welche nur zn leicht mißver^an-
den und falsch angewendet werden konnte, trugen 
gewiß schr viel zur Entwicklung und Bestimmu«g 
des Charaktere bry, welcher bey Cromwel so vriginel 
hervortritt. Cehr richtig wiederholte der sonst pe-
dantische König Zaeob t , als Wahlspruch, sein 
„no nc> K.i'g«» — wo kein Bischof ist, da 
ist auch kein König", und zeigte dadurch, daß er die 
Tendenz dcr damaligen Religionestreirigk?iten rich-
tig gefast und beurcheilt hatte. 

Durch den Tod seines Oheims von mütterlicher 
Seite wurde Cromwel in eine bessere Lage verseht. 
Er harte sein vatcrlichcS Vermögen verschwendet, 
Fehl c? bre er ansehnliche Besitzungen bey Ely. 

*) Brantvme, in seinen Memoiren, sagt in seiner 
Naiven Manier von mancher berühmten Dame: 
«Iis e»zit xrsncie putsiav, in»is 
4t oxryi b»«i> äevol?. 

Hier nahm Cromwels Ebtgeih, i>er sich in seiner 
frühesten Jugend sckou geossendarer karte, ganz die 
Richtung, welche wir ihn von jetzt an verfolgen scben' 
E r widersehte sich hartnäckig dem gewiß wodlrhärigett 
Plane des Könkqö, lie Moraste i« Lineolnsbiie und 
auf der Insel Ely auö; trocknen. Oliver legte ieht 
den ersten Grund m seiner nachmaligen Pooularirat; 
denn die Einwobk'cr gedachter Provinz waren ge-
gen den Plan, weil sie dabey einige kleine Vorher/s 
zu verlieren glaubten. Durch seine gewaltige Po-
Pvlarirat stürite Cromwel den Tk:ron dec Stna i tL . 

Indefi hatten seine ersten Versuche, stch eint 
Partbey;u ''itden, und den Maasregeln des 5?oseL 
entgegen ;u urbeiten, nicht den erwünschten Erfolg, 
Cromwel vermuk eine finstre Melaucholie, und 
beschloß, Altengl'ind auf immer ;u verlassen, und 
stch mit seine? Famklic na.h Amerika ju begeben. 
Diesem Enkschlusi nifolge ging ?r tiach London, und 
schiffte sich wirklich mit mebrern, zum Theil vorneh-
men Famuien, die, wie C-omwel mil ihrem Vater-
land unzufrieden waren, aufui'em (c l iffeein, wel-
ches nach Neuenglai.t in Nvri.an.crila segeln sollte. 
Die Resic-u.-.g, welche d-e häustgc»! Aucwsnderungen 
nach Amerika s>. on langst f.öu st uu^rn gesehn hatte, 
«rlicßjchl einen Besebl, wodurch dieselben auf tat 
strengste verboten wurden. Crcmwel.blieb a'fo, wi-
der seine» Willen, in England; aber seinHas gegen 
den König und die Regierung war durch Ucscn-Um-
stand rcrstiN-st. Der BischofWillianiS, dcrEron^wel 
kennen lernte, rietd, einige AWrc nachher/ dem Kö-
nig, l ies.n aefaiuliche« Menschen durch WoiMaten 
an stch ju k-.üpfen, oder durch einen Gcwaltschlag 
«nschädlich zu machen. Damals lächelte Carl über 
diesen wohlgemeinten Rath, und sra'tethin rief de» 
selche unglüctl.chc Monarch aus.- „ÄbolUe t^)ott, daß 
einer meiner Getreuen mir den Dicnst erwiese, uuk 
Cromwel todt oder lebrndig ane^Uiieseitt.'̂  

Crsmwels Plan, gegen U'e Königliche Macht sich 
aufzulehnen, scheint um die Zeit, l a ihm scin Prof i t 
nach Amerika;u reifen, veieitelt wurde, zm Reise 
gekommen zu seyn. Von dieser Zeit an wu'te er 
finsterer, auswerte stch oft über religiöse und politische 
Bedrückungen, vor^mlich gegen Lnile aus den nie-
dern Ltanden, sehr lebhaft; berief öfter die noncon-
sormistisct e Genicine in seinem Hause zusammen; 
hielt lange Reden , in welchen sich der Unwille »ml» 
Hie ganze Bitterkeit scines Gemüths sehr deinlich 
ausdrückte, und mit einer entschiedenen Climnumg,, 
wenn auch noch nicht mit cn.em ganiam'gearbeitctc« 
Plane trat er t64o als Mitglied deeParlementö auf. 

lDie Zortstvung ein ander Mal.) 

(HiMltz ei«e Veylage.ß 



B e y l ä g e 
zur Dörptsches Zeitung. Nro. 7. 

Literarischen AnhaltK. 
(Aorrsetzung.) 

Noch vieles bade ich von diesem merkwürdigen 
Kometen zu sagen, als von seinem gegenwärtigen 
Gange, von seinem periodischen Umlaufe, von sei-
Ner Natur u. s.w. und der Ordnung nach müßte ich 
/etzr von meinen letzten Beobachtungen, die nicht» 
Mir den Kometen, sonder» auch Kundert etliche und 
fünfzig Sterne <6ter, ?ter, ster und 9ter Grö^e) 
betreffen, , die mich eigentlich auf das Resultat s«br< 
ten, erst handeln. Sa ader der gröltte Tbcil dcS-
Publikums sich weniger um die Methode bekümmert, 
und mehr nach das Resultat selbst, als nach dem 
Wege, dcr auf das Resultat führet, fra^t, so werde 
ich dicserwegen eine Steve aus der letzten Reihe 
Meiner geordneten Aufsätze hier vorangehen lassen. 

ES ist von mir eine gewagte vorläufige Be-
hauptung, die noch viele Unterstützung bedarf, ob-
gleich ich sie nicht grundlos, sondern alS Folgerung 
Meiner verbesserten Elemente darstelle. 

4. Dcr Komet von i8v? wird in dem erste» 
Tertkal d̂ S zwanzigste» Jahrhunderts, der christli-
chen Zeitrechnung, wieder erscheinen. 

2. Der Komer von I8li7 und der «SN t6L4, ist 
einer und derselbe. 

(Die Fortsetzung wird folgen, sobald das erfor-
derliche Kupfer fertig seyn wird.) 

v. Lamberti. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Auf Befehl Sr. Kaiserl. Majestät, deö selbst« 

Herrschers aller Renken le. ie. wird von Em. Edl-
Rtthe der Kaiserl. Stadt Dorpat hierdurch zu Je-
dermaNnS Wissenschaft bekannt gemacht: Demnach 
bey der, am j?. Deebr. l«o? statt gehabten Sttb-
hastarkon des, der verwittweten Frau Bürgermei-
sterin Maria Gerdruta Scl'aaffc, geb Bunde, ge-
hörigen, alltmr im isten Stadttheil aû  chrbgrund 
fub Nr. jOZ belegenen steinernen Wohnhauses, mit 
Apvertinenrien, der darauf getane Meiflboth von 
755t) Rbl. B. A- zn geringe befunden worden, und 
E E. Rath einen nochmaligen Auebot dicseS HauIeS 
Verfüar und sollen auf den 7te» des kommenden Fe. 
vruaMonarg anberaumet hat; so werden Diejeni-
He«, die auf obgedachtts Wohnhaus ju bitte« w illcnS 

sind, deSmittelft aufgefordert, sich an benanntem 
Tag«, nämlich am ?. Februar 1808,,.Vormittags, 
Ick Sessionszimmer Eö. Edl. RatbS einzufinden, und 
ihren Bot und Uebcrbot zu verlatMareif; worauf 
sodann das Weitere verfügt werden wird. Dorpat-
Nachbaut, den 22.5an. 1808., 

Zm Namen nnd von wegen ES. Edlen Raths 
der Kaiserl. Stadt Dorpat; 

Vürgernieister Fr. Äkerman.' 
Chr».Hcinr. Friedr. Lenz^ 

Obet.^Sekr. ' -LL 
Abseiten des Kaiserl. Landgerichts'Dörptschett 

Kreises, wird deSniittelst zur allgemeinen Wissen-' 
fchaft gebracht,, dafi am 2?sten K.,jus, Nachmittags 
von 2 Ubr ab, Effekten verschiedener Art, als Ma-^ 
sche, Leinwand, Bettzeug, Eilber u . ^ w.^uriß. 
öffentlichen Mekstboth, gegen baare Bezahlung 
gedachter Kaiserl. Landgerichte -Kanzcllcy verkauft 
werden ivllen. Dorpat, den ?tcn Lai^ar >4806̂ . ' 

I m Namen und von wegen des Kaiser?. 
Landgerichts Dvrptschen Kreises. 

R. I . Samson, Landrichter, 
T. S. Gerich, loro drcr. A 

Anderweit ige Bckanntmachungttt 
Den lZten dieses, nach dem B-ill in der Russe, ts 

«Nttn beym Schweizer, wahrscheinlich aus Versehen, 
e,n dunkler Schuppen. Umwurf.Pelz, dcr mit grün 

war, gegen einen andern dort gebliebenen von dunk-
le»'Ueberzuq vertauscht worden. Es wird daher in-
ständigst gebeten, de» Mit,;önommcncu falschen Pelt 
gê en den nachgebliebenen, auf der Müsse befindli-
chen etNiukcf. rn. Wenn dieses binnen einigen M 
gen Nicht geschiehet, so wird demjenigen, dcr de'ti 
Etgentbamer deö falschen zurückgebliebenen PelzeS 
bestimmt anzugeben weiß, eine angemessene Belob« 
nung zugesichert. 1 

Da mir steinerne, mit Nebengebäuden und 
G»rten versehene, nach dem neu» sie» Gcst'hmacr er-
bauete und eingerichfete Wohnhänfer, welche alle an 
den vorzüglichsten und lebl-ast̂ sten Strafen belegen 
sind, zu «ehr billigen Preisen und äusserst vortheil« 
haften Beiingtlngen, so auch 2 vortreffliche Flü» 
gel - Instrumente, t Fortepiano, 2 Spiegel, K 
» Spiel. Tische und ein großer runder Thrrtisch, 



slkes vom schönsten Mbagsny - Hol; gearbeitet, 
zum Verkauf aus freier Hcind übertragen worden 
sind/ so bringe ich. solches hierdurch zur altgcntei-
ven Wisienscl an,. Damit .Kauf.iebkabee sich der 
Preise uvd.De^ngungey wegen, genestelt an mich 
wenden möge». Dorpat, den '4. Hanuar lövL. 

-WNhelm Lukaschetvskv/ 
wohnhaft beym Htn. Visirer Röder 

- in der Scdmkede» Ltrafie. ^ 
Äuf der wm Gute Trckelfer gehörigen Zie-

gelbütte, eine Werste vom Hofe, sind gut ausge-
brannte Ziegeln und Gesimssteine ?u 16 Rubel das 
Tausend, zu! verkaufen. Liebhaber haben s»ch an 
die Gurs. Verwaltung zu addressireu.. t . 

Eine stSch.w/nig' gebrauchte Britschka wird 
zum Verkauf ausgeboten. . Nähere Nachricht giebt 
die Expedition dieser Zeitung. t 

' I m Hause der Demoiselle Wilke nahe am Marke 
telegen, ist eine sehr bequeme und geraumige Er-
krrwobnung zur Miethe z« haben, und kann solche 
gleich bezogen werde». Die Bedingungen sind bey 
der Eigentljüiiierin im Hause zu erfahren. t« 

«us der Wölmarschen'Pvstirung wird ein M-' 
^erläfikZer ungeheyratheter Mann, der ruflisch 
spricht und Wertigkeit im deutsch Lesen und Schrei-
d̂ N besitzt , «ls Unterkowmisiäre verlangt- Derje-
nige, welcher-sich hierzu qualisieirt, bat sich entwe-
der auf obiger Postirung, oder auch in der Expe-
dition dieser Zeitung das Nähere ein,uholen.̂  4 

Eine »iersitzige neue moderne Kutsche, wie 
Auch;<m neuer sehr moderner jweysitzkger Kutsch-
fchlittcn und eine schon gehrauchte zwcysitzige Kut' 
Zche, sammtlich auf RcssortS, Wen in Fellin im 
Gasthause des Hrn. Pfeiffer für villige Preise zum 
Aerkauf. ' 1 

Es wünscht Jemand als Lehrer der Russischen 
Sprache im Hause angestellt zu seyn. Zu erfragen 
tft er in dcr Aeitnngs - Exxedilisn. 2 

Da ich Gelegenheit gefunden, mein Kupfer 
tp größer» Quantitäten direkte aus Moskau zu 
ziehen; so mache ich sslches Einer Hoben Noblesse 
«nd meinen snnmtlichen rcsp. Gönnern hiermit 
tsgedenst bekannt. Dorpat den i8. Januar 1803. 

Johann Heinrich B e r g , 
Kupferschmied Meister. ' S 

Ller Herr UnkversitätS- Stallmeister von Daue 
«ünscht eine Anzahl junger Pferde, ^ oder 5 Jahr 
«it , von allen Farben, ausgenommen keine 
Schecken und gros'e Wagenpferdc) zu kaufen. Die-
jenigen, welche dergleichen zn verkakfen Willens 
Knd, bclkcben »hm solches anzuzeigen. 2 

Hex HMuS,. H.crx Lehmas ans Mos-

kau, «elckee sich feit^mchrern Jabren mitVerfert!« 
gung optischer Skstrumfnte beschäftigt, hat Ut 
Ebre, dem hiesigen hochzuverchrende» Publikum seine 
nach^ljen Regeln der Optik verfertigten Brillen 
und Lorgnetten, wie auch Conservationo^ Brillen, 
welche sämintlich fein und sauber gearbeitet, für jede 
Art Augen bmuchvar sind> »u Msfehlrs. Er enthält 
sich aller Anpreisung derselben,, indem ihr Erfolg die 
beste Empfehlung <eyn" wird 5 übrigens wird er sich 
d«6 Zutrauen des Publikums durch billige Preise und 
promvte Bedienung ju erwerben suchen, und bittet 
daher um geneigte Austräge. Sein Logî  ist im 
ehemaligen ZratljiuösAen, jcht dem Herrn Molle 
zugehörigen Hause. 2 

Bey der zrau Pastqrkn Oldekop^ ist e5ie ms« 
Verne ganz neue Kutsche fü^.ejnen sehr billigen Weis-
zuhaben. A 

Bey den Herren GlbrüderSeeh, in der Bude 
Nr. 24, am Wasser, ist sehr gutes St. Peterebur-
gischeö Sohlleder einzeln und Decherweije, so wie 
auch gute ausgeschnittene Büffel.Sohlen für mög--
llchst billige Preise ju haben. A 

I m Hause des Htrrn SkebUrtz sind'verschiedene 
Gattungen sehr gut gearbeiteter Wand», wie auch 
diverse Sorten Taschen-uhren. für billige Preise zu 
haben. . , ' V " A 

Äm l^ten dieses Januarmonats ist ein seidene« 
und «in MneS Scher Zeug zu zwcy Dameskleider 
verloren gegangen. Der ehrliche Finder wird ersucht, 
solches gegen ei » Douceur von 5 Rubeln in der Expe-
dition dieser Zeitung abzugeben. ' ' z 

Es hat jemtüid aus dein Wege vom Grost^m-
hyschen Hanse> bis zur Wohnung des Knochenhauev-
Mlisiers Herrn G-ngclbach, eine gedruckte Milizer-
Quittting über das Gut CMina verloren. Der 
Finder, dem sie ohnehin, nichts n M n kann, wird 
gebeten, solche betz dtM M r n Bürgermeister Linde 
kbzugeben. ^ 

A b r e i f e n d e : 
Der Kunstdrechsler Horn ist WMenö bmnctt 

kurzer Zeit v)n hier> zu reisen. Wer an ihn eine 
rechtmäßige Förderung machen ,u können glaubt, 
beliebe sich mit solcher bey der hiesigen Kaiserl. Bo-
lijcy-Verwatrung zn, melden. ^ 

Mkdame Julie Kreusrter ist Willens, innerhalb 
50 Tagen von hier zu reisen. Diejenigen, welche 
eine gegründete Forderung an sie ju haben glauben, 
belieben sich mir solcher, entweder bry der hiesige» 
Kaiserl. Polijcy-Verwaltung,, oder auch in ihrem 
Logis, im St. Pctcrshurgischt»: Hotel, desbaldigS 
Mtneldtfl.. F 



Mit Erlanbniß Einer Hohen Obrlgkekt. 

8. Sonntag, den 26̂ -" Januar 

St- Petersburg, vom 2!. Januar. 

' Merlwcksicr Bcfcbl Sx. Kaiser l . Majestät, 
.erthrilk bcy dcr Parole zu St» Petersburg. 

^ Den to- Jaguar . 
Der KomiZiüiltcttr der ' Litthauifchen Devot-

Parks, Arulleri. » Generalmajor Mertens, zum Kom-
mandeur dcr Artillerigarin'ton ju RoggcrSholm 
erauut. 

Auf ihre no6) vor dem isten Januar dieses 
^as,rc6 eingereichten Bittschriften sind Kranttich-
kelt wegen entlassen: von der 2ten Arlilleriebriaa» 
de der Obristiieutenant Mrtrofänow nur Uniform; 
der Kommandeur der ArriUericgarni,on zu Roq 
gersholm, Obrist Purpur mir Uniform und Pen-
Hon der Vellen Gage. 

Seine Kaiserliche Majestät geben dem 
Kommandeur der Muökswischeu Reserve - Artillerie» 
brigade, Obristen Rall, für den baldigen und gu-
ten Aufmarsch der Arlillerickomvagnien aus Mos-
kwa, auf Vorstellung des Generals von der Artille-
rie G-afen Arakrschcjcw, Übr Wohlwollen j» er» 
kennen. 

» »- » » » » 

An Sr . Kaiserl . Majestät, dem dirkgi-
r«Uden Senat mit Höchstcigenbändiger Unterschrift 
gegebenem, Allerhöchst namentlichem UkaS vom 20. 
Decembe-r ^07 «st enthalten: 

„Nach Bestätigung deö befolgenden Etats für 
>̂e Zollbarriere ;u Balaklawa befehlen W i r : " 

„ 1 . Es wird diese Zollbarriere für hie AuS-

nnd Einfuhr bloß derjenigen Maaren errichtet, die 
einzig auk Fahrzeugen der Russischen Kaufmann-
schaft verführt werden," 

v^s. Wenn ein Echiff von verdächtigen Orte» 
herkknntt/ ss wird sogleich dc.y dessen Ankunft, oh>« 
ne^oHer die geringste Kommunikation mit dem» 
selben zu haben) von dem'Schiffer dcr Schein ge-
fordert, ob das' Cchiff mit der Equipage und La-
dung auch in irgend einer Quarantaitte des schwar-
jen'MecrS die Liegezeit gehalten; ist drcS nickt ge-
schahen, so wird das schiff mit der ganzen Ladung 
undlder Equivag^nach dcr nächsten Quarantaine 
abgefertigt. Llu>V, wenn ein Scdiff aus andern 
RMchen 5?äfen des schwarzen Meeres kommt, 
wird 'dies mir eben der Vorsicht beobachtet-" 

„z. Weder die mit Ladung ju Balaklawa an-
kommenden, noch die abfahrenden Schiffe werde» 
zu Cett'astovol zugelassen." 

,A. Wird ein Kauffahrteischiff durch Sturm ge-
nöthig^^.in Sewastopol einzulaufen, oder werden 
auf KrkMfahrzcugcn Maaren gcdracht, so werde» 
selbige näch Balaklawa abgefertigt, um daselbst ge-
schlich ju klariren und die Zollabgaben ju ent« ^ 
richten." 

„Der dirigirende Senat wird nicĥ t unterlas-
sen, dies in gehöriger VvU,icbung zn bringen." 

(Kontras. Minister Graf S M o l . i i ' N u m a , i j o w . ) 

» -e « » 
UkaS an däS Admira l i t i l tS-Depar tement . 

I n Abstellt des eifrigen und angestrengte» 
Giensteö des ÄrektorS Her Schule dcr Schiffs "Ak-



chitektur, wirklichen Kammerherrn Fürsten Gaga-
rin erheben Wir denselben AUergnädigft jnm Ge-
heimerath. , . --
Sr. PetersburZ, den j2.L)eebr. »807. 

Das Original ist von S r . Kaiser l - Maje-
stät Höchsteigenhandig unterzeichnet: 

A l e x a n d e r . 
(K-mtrgs. Münster der Seemacht Tschitschagow.) 

^ ^ Nowgorod., vom 11. Haimar. 
Emwöhner d'eS Gouvernements Nowgo-

rod , welche jederzeit Eifer zum allgemeinen Besten 
bewiesen, haben auch jetzt wieder ihre Bereitwil-
ligkeit zu erkennen gegeben, .die Volksaufklärung 
durch freywilltgc patriotische Geschenke itt ihren 
Fortschritte» Ltl.bx^öMry. .Stadthaupt zn 
Staraja Russa, Iwan Sewerikow, hat die dortige 
Ctadtgemeine dahin bewogen, dcr Schule eifl stei-
nernes Haus, von 2-Etagen auf ewig zu tchelttcn, 
das mit den Reparaturen gegen A M Rubel tostet. 
Der. Bteloserekische Kaufmann Iwan Gorm, hat 
für ei hm. .Rechnung, ein steinernes HauS für die 
Schule gebaut, welches 5000 Rubel w-crtH isi. 
DaS Stadthaupt xu Kiviivw, Kwan .EtWepM^ hat 
Hie Gemeine dieser Stadt geneigt gim»qcht,' 
bel jährlich für die Schule cmjutragcn. Da.S 
Haupt zu Tscherepowez, Kaufmann Waßilji Demi-
How, bat der Schule sein eignes hölzernes Haus go 
schenkt, da6 dort 50a Rubel werth ist/ u«d die dor-
tige Genuine hat stch schriftlich verpflichtet/ für 
Hie Schulausgaben jährlich Rubel,' einjutragm. 

^ Lonoon, yom 18. Dee. 
Gestern ward die Wicderjusammenkuxft dcS 

.Parlamcyts bis auf den 21. Januar ausgesetzt. — 
A4 MFi^t-, als ,M//t dem Wmsterium eine S'u/?ö> 
sung bevorstände, und es herrscht die größte Unei-
M k i t - unter ten Mitgliedern dMbeiu Aller 
Wahrscheinlichkeit nach gelingt es dem Lord Haw-
ie»ö,!ir.i. Sie Heercu Cailuing und Perceval zn ver-

, und dann dürfte er stch wohl mit den 
Äoods. jÄre«vi/le uud.Sidmouth zu vertragen su-
chen, — Der Oestrcichsche Gesandte, Graf Stah-
rLMbera'., G nM> hier, und erwartet noch einen 
Kurier von seinem Hofe.̂  Der Pr ,̂fssche G«i-
faäl't^ -Baron Kn^s i -K lD , b ŝtnd t̂ sich auf-ei-
nem Landsitze, cittir^ Neil«n von der.Cradt, krank-
Die Zldmiraiität l'at vorige ?!acht einen Kourier 
«ach 'WrrMulh ^b^eferk^t, der -mrt ei.'tem 'Amt» 

.Afyrk nach: Ostdidkni'ie^^ab^chnl. sollte. — 
N m ' M M o ! ^ g - M ^ l i 5 S " j t t ' V » r M M ß 'Vetschî  

dene Dätten zefänglich eing«;sc,ctt/ wnt sie stch ge-
äußert haben sollen, daß stc die Schiff« im Häven 
verbrennen wollen. ^ -

Der König ist lange nicht zur Stadt gekom-
men. Einige schließen daraus, daß in dcr König!. 
Famile ein Unglück vorgefallen ist, daß man dem 
Publikum verhehlt; andere, daß der König die Ge-
schäfte lieber in Windsor abmacheu'will, um nkht 
nöthig z» haben, ss vft nach London zu konuyen. 
Nach den Depeschen' des Sir Siduey Smith vom 
6. Deebr., welche bel? dcr Admiralität angekommen 
sind, habe« stch 15 Personen von der Königl Por« 
tugiestschen Familie, nach Brasilien eingeschifft, 
es bestand die abgegangene Eskadre aus 7 Linien-
schiffen,, Z Fregatten, s-BrigzK, und mehr als Z0 
Kauffahrer» von der Kompagnie von Vraßlien. 
Diese Eskadre wird von 4 Engt. Linienschiffen be-
gleitet. Hm Tajo stnd.nur ein dienstfähiges.SchHf 
und drey.abgetakelte zurückgebliebe». Sir Sidney 
hat Sie Bioctade deö Hafens' von Lissabon, mit 5 
Linienschiffen wieder angefangen, und wird jetzt 
wohl schen eine Verstärkung von Linienschiffen er-
chalten haben. — Schon feit Ende Augusts hatt.e 
der Prinz-Regent von Portugal dem Gouverneur 
von Madeira tzizfyhwk^ dre.Insel den Engländern 
zu «hergebe!?, alkeifl die Minister hielten den Be-
fehl bis,dann zurück, wo er ohne Nachtheil für den 
Hrinzm ausgeführt werden konnte. Eir Samuel 
Hood ist die Bcstynahme von Madeira übertrage», 
und wird sosche jetzt schy/ erfvlgr scyn. 

Durch eine telcgraphische Depesche HA man am 
^ Decbr erf-chren, daß Slr Arihux Paget au)! 
Konttanunopel umerrichreter Sache zu- ktminMil 
axgekonlmen' ist. Er sollte nicht ans Land kom-
men, sondern erstlich auf dem Schiffe Quarantaitte 
halte»; allein auf die Vorstellung vou z Kords, 
ward Äonscil gehaiteu, und die Quarantäne für 
die Person de? Sir Arthur aufgehoben. M n 
glaubt, daß die Feindseligkeiten gegen di^ Türkey 
bald anfangen werden. Am nämlichen Tage herrscĥ , 
ten große Bewegungen in der.Admiralität; wy 
man unter andern mehrere Lootsen examinirte, die 
mau zu einer neuen Expedition nöthig hat. 

London, vom 22. Deebr. 
Wohl unterrichtete Personen glauben, die Ne-

giernng werde die höchste Anstrengung'machen, um 
^twas Bedeutendes gegen Konstantln»pel zu unter-. 
nelMeu. Sie kalt cinc Etvedition über Land nach 
Ostindien, nic^r für unmöglich, und glaubt ilie ^ 
°d!lrch iMerbrechung der See- Kommunikation zwi- , 
scheu Asten und Eurova, vorzubeugen̂  
. ,.Sip A-rthur Paget i j i aus den Dardanellen zu- «i 



rückgekchrt, obne auch nur. eine Uiüerhan^lung 
nur dcr Pforte gehabt zu haben. — Uufre Mavi» 
Ne - Kommandeurs Hades neue Anstrultioncn in 
Rücksicht aus die Amerikanisten Schisse erhalten. 
ŝN den G^vässern von Kamaila werden sie nic.,t 

wehr durchsucht/ And kemc Amerikanisk)en Ma^ 
trosen geprept. 

Wie die Ereignisse auch m Psrtu^all ausfallen 
wögen, so können sie, sagen untre Minifterialblät. 
?er, nicht anders als England schätzbare Vortheile 
verschaffen. Si t werden uns in der neuen Wclt 
unerschöpfliche Handels" und WsbistandSquellen er-
öffnen. > 

.. I n ^ e m Augenblick, da die Franzosen in 
ion gerückt sind, kam bey der Mündung des Tajo 
HaS am reichsten beladene Portugiesische Schisse daß 
iu diesem Jahre aus Brasilien «»gegangen ist, an. 
E>5 hat sich nach einem unfter Häven begeben. 

G i b r a l t a r , vom ,2. Dccbr. 
Am isten »iese« trafen hier zwey'Vngl. Linien-

schiffe mit ^0 Transportschiffen von Messina ein, 
«n deren Bord sich gegen 9000 Mamt Truppen, 
unter Befehl des GeileralS Moore, befanden. Da 
sie schlecht verproviantirt w«»ren, Haben sie eine 
Sroße Tbenrung verursacht. Einige behaupten, 
baß die Expedition nach Ceuta, andre, daß sie 
nach Madeira bestimmt ist. — Die Armee auS 
Egypten ist am 4S- Oktbr. zu Messina angelangt. 
Die Engl. Eskadre, dir Kaditz blockirte, ig vom 
Sturm zerstreut worden. 

P a r i s , vom 2.Januar. 
Die 4 Linienschiffe und Fregatten, welche 

unsre Armee in Lissabon fand, wevden aufö schnell-
ste ausgerüstet. - - Frankreich ist mch auf Z Jahr 
mit Jucker nnd Kaffee versehen; mit Baumwolle 
fast auf ein Z'nhr. — Da in Holland und Bel-
gien aller Handel liegt, beschäftigt sich alles mit 
Kaverspekttlarionen. 

Auö Genna ist die Nachricht eingegangen) daß 
die Barbaren von einem furchtbaren Erdbeben er-
schultert worden. Zu Algier spürte mau es i» et-
iler halbe» Stunde drcymal. — Dcr König von 
Spanien hat die Durchfuhr Portugiesischer Wolle 
nach Krankreich, und Französischer Tücher nach 
Portugal erlaubt. 

Der Italienische Dichter Cefarvtti hat von 
Sr . Majestät dem Kaiser eine Pension von ^000 
Liren erhalten. 

Hier ist dß? Gewölbe beb St. GenoVevä»Kirche 
mit großem' Geräusch eingestürzt. D i r Thurm ist 
aber nicht nachgefallen, und man hofft, H'ieseFnlte 

in Paris noch zu exhalttn.-' 

2?.''Decbr. besah dkL Perfstbt gesandte 
5aS pdyiika^Me Sabine! dcS .öt'?rn und 
jand- viel 'ZvohlLefi.IZttt an des Versuchen, die vor 
seinen Au^en sicinachc wurden Vorzuauch jcytelt 
die elcttriswen Aersucke, und das lurch cie Eick-
trieitat bewirkte ^chmelzeü der Metai^r, ihn lN 
Erflalmeu, dü diese'gache Lebre in Persien noch 
unbekannt ist. Oer Gebrauch der Mectceablcilcr 
schien semc Aufmerksamkeit »u erregen, und er ließ 
sich denselben erklären, ungeachtet sie in Persietr, 
nach dortigen Religiousbegnffen, wohl schwerlich 
eingefübrt werden dürsten. Die opmct en Versuche 
gefielen ihm schr̂  aber Pvkjüglich sitzten ihn dlö 
Töne der Harmonika und Her Etroh'stedel in Er» 
Haunen, welche äeytre cr den'Tvlitn nach/ mit 
einem in seinem Lande üblichen IttstrunlMe ver> 
Slich. ' ' 

P a r i s , volii Januar. 
Der heutige Monireur enthält folgendes: 

„D ie ä Linienschiffe und 4 Aregatten, ivrlchc M 
H'ranz. Armee zu Lissabon gefunden Fatwerden 
letzt ausgerüstet." ' . 

„Das Hans Vraganza hat Portugal! verlohn 
ren; eS erfährt das Schicksal aller Prinzen, die ihr. 
Zutrauen auf England gesetzt haben." 

„Für Frankreich ist es ein sehr wichtiger Vor-
theil, den Engländern die schönen Häfen von Ma-> 
hon und Oporto entrissen zu Haben. Ein neuep 
Theil d«S alten festen Landes wird von Hcm Eng» 
lischen Einfluß gereinigt werden. Wenn die Wlah-
Bangigkeit der vereinigten Nvrdamenkanischen-
Staaten Frankreich nützlich gewesen «st/ so bereitet: 
ihm auch 5aS neue Etablissement des Haufes Bra>: 
ganza in einem andern Theile des festru Landes 
groß^ Vortheile. Die Verhältnisse des Hofes, von 
Brasilien mit Portugal!, die Verhältnisse d^Han-^ 
dixlg, die e6 geuöthigr sevn wi>d, mit Europ-r M-
formtreu, werden zum Vortheil Frankreichs 
seiner Alliirten ausfallen.^ . 

„Wa'6 bringt Brasilien hervor? Baumwolle utid^ 
andre ähnliche Maaren, die von den Kolsni/n fpnl?r 
mcn. Cö weif, keine Auswege zum Abzcltz, nuöCng'', 
länd bietet ihm Hiesc nicht dar, weil schon mik 
Colontalwaaren überladen ist. Es wird.diese Aki>-, 
wege auf dem festen Kande suchen, und wird'sie^ilk 
Frankreich für die Bedürfnisse untrer Mauttfrwtumi-: 
znid nnsrcr Consom,nation siydeu, «»5 .diese Ose-! 
ratkon, anstatt durch das Entrepot Aon Lifadsn ztl' 
geschehen, werden durch' unsre'Häftn^acschch.'n, und > 
werden uu6, ausier so Ptelen andern V^rthcricn, -
dje Mohithaten eines diretten Handels 

' , ^ i e c^lciMttbeiiLnasäntcr haben mir lebyaf-



ZtM Schmerz diese neuen Umstände geftben, die ih-
nen cinen Auxiliar rauben, der für sie so gut gele-
gen war, nnd diese ncne Catastrophe des letzten 
Nkliirten Englands' wird allgemein der ungeschictten 
nnd unüberlegten Politik der jetzigen Engl. Admi-
nistration zugeschrieben." 

„Diese Politik hat sich schon durch nicht wenige 
«achtheilige Beschlüsse ausgezeichnet." , 

„Die Blokade dcr Elbe und Weser raubte Eng-
land den Hantel, den eS nach Ländern trieb, die 
noch nicht von Französischen DsuanierS. besetzt wa-
ren. Die schreckliche Expedition von Coprnhagen 
machte darauf den »nächtigsten seiner Alliirten auf 
Sem festen Lande abwendig/ vertrieb die Engländer 
aus der Ostsee und hat ihnen gänzlich den Sund 
geschossen. Die letzten Verfügungen des Engit-
sehen CabitlttS, wodurch die neutralen, alliirten 
und selbst freundschaftlichen Nationen ung'. rechten 
nnd vexatorischen Maaßregeln unterworfen worden, 
lverdcn ihm ohne Zweifel neue Feinde j»ijiehn, und 
»Verden dnrch die gänzliche Unterbrechung des Han? 
delS weit mehr bewürfen, als Frankreich hoffen 
konnte. Als der Kaiser ju Berlin die Blokade 
von England erklärte, war er weit entfernt, zu er-
warten, daß das Londoner Cabinet Schritte von 
selbst machen würde, die so wesentlich vortheiihaft 
für uns sind, daß es die Communicarion mit dem 
festen Lande schließen und alle neutralen Flaggen 
zerstöhren würde, die für seinen Handel fo nothig 
sind- Der Englische Kaufmann glaubte, sich eine 
Ressource in den Flaggen von Kniphausen ie. !c. 
vorzubehalten; Frankreich hat aber den Gebrauch 
derselben untersagt; es hat zugleich durch das neue 
Deerer Sr. Maiestat das gerechte Rcpressalien-Recht 
gebraucht." 

,/WaS wird das Resnstat dieser neuen Lage der 
HandclS'Äntcressen seyn? Die Zlmer/cauischen Schiffe 
werden nur direkte in Frankreich ankommen. Lassen 
sie sich von Englischen Schiffen visitiren, unterwer-
fen sie sich dem Englischen Tarif, so setzen sie sich 
Ser Con56catioll aus. Allein die vereinigten Staa-
ten haben zu viele Energie, um nicht alles mögliche 
zu thun, was nötbig ist, um ihre Flagge zu schützen. 
Wenn sie c6, wie man hoffen muß, dnrch.ihre Nego> 
tiatkooen dabin bringen, daß England seinen 
Pratensionen in ihrer Hinsicht entsagt, wenn sie 
nicht mehr den ungereimten und tyrannischen Gc-
setzen unterworfen sind, die' bloß den Nuin ihres 
Handels bezwecken, so wird England die Demütbi-
gung erfahren, ans unüberlegte Maaßregeln zurück-
zukommen. Dann wird öer ;nm Höchsten 
>es F W » erhohcnt Slmeric«nifche Handel uns reich-

lich die ersten Materialien und die uns noch igen 
Gegenstände dcr Consunuion liefcrn, und wird da» 
gegen die Produkte unsr.r Manufaetmen, die eS 
nöthig hat, im Austausch nehmen." 

,-Kann hingegen Amerika keine Satisfaction 
erhalten, so zweifeln wir nicht, daß dcr Acicg das 
Resultat dieser Weigerung scy. Die KrisiS von 
England wird zunehmen, und der so gewünschte 
Augenblick einer gerechten Pacisieation wird um so 
weniger entfernt feyn." 

(Dcr Beschluß folgt im nächsten Stück.) 
ZkuS S i e i l i e n , vom 2. Nov. 

Der einzige Punkt, den die Engländer noch 
anf dem festen Lande von Italien besitzen, ist das 
Fort «Scylla. Es liegt-ans einem von allen Sei« 
ten jähsteiicn Felsen-/ und seine Feftunghwerke, die 
aus dem Kelsen gehauen sind, können von den an-
dern Berken umher, selbst dnrch Bomben nicht er-
reicht werden. Nach dem TrcFen bey Maida, 
Zünfte Nch die Franz. Besamung bios aus Mangel 
an Walser ccgcoen. Die Einander haben den Zu^ 
gang von der Ls.ndscite ganz demolin; auf de»; 
Veescire aver eine Treppe attigehauen,- auf tder̂  
nur iEiu Mensch passiren kann. ES liegen 
Main» dari'l, die von Siciticn ans, verproviantirt, 
werden. Am Fuße des FortS liegt das Sräd'«hcn 
Ceylla, worin Cutabrcsen wolnen. — Der 
Prinz von messen - Philipj.6thal hat wieder ein. 
tzorp» von 6000 Sleiu'auecn öcysanunen; ausserdem 
sini? ai)er uur noch 2^00 Man» fremde Truppen 
hier. Der gattze von Messina bis Agosia, 
ist mir Schanzen und Batterien bedeckt. 

D p o r t v , vom ib. Dee. 
Als dieFrailjoscn in Lissabon eingezogen waren,, 

erließen sie vier Derrete: daß niemand VicUiaiien. 
höher verkaufen Mre, als zu dem taufenden Preise 
vom 23. November; dah ein jeder gezwungen wäre. 
Spanisches nnd Französisches Geld zu nehmen; dag 
nach 7 Uhr kein Soldat mehr in Airrhshäusern zu» 
gelassen werden sollte; d̂ iß niemand Waffen trage. 

Kopenhagen, vom 9. Ä"n. 
Unsere Zeitung hat in 9 Nummern eine Cor-

respondenz mir England n«d Schweden bekannt 
gemacht, die unsere Aufmerksamkeit auf unser Ver-
hältnis mit dlcser letztem Macht schr spannt. Un-
ser ehemaliger Geschäftsträger in London, zeigte 
nämlich dem Minister von Bernstorff untern 27. 
Septbr. und 2. Oktbr. an: daß der Engl- Minister 
Canntng ivm, unter denGründen, sick mit Englan» 
i»t vereinigen, auch gedroht habe, daß im Verwei-
gerungen Schwedische Truppen in. Kopenhagen 
einrücken,. und Schweden zur Belohnung un^Ent-



fchädiglmg Norwegen erhallt» würde; ferner/ dafl, 
»renn von Dännemark die Bedingungen/ welche 
Herr Merry dcm Kronprinzen gemacht hatte/ nicht 
angenommen werden sollten, man Schweden zur 
Mitwirkung auffordern müßte. Wegen dieser bcy-
Noten fragte unser Minister aus Kiel vom t?. 
Oktbr. bcy drm Schwedischen ersten Äai>inrtSsekrc' 
tair, Baron Dvn Wcttcrstcdt, an, was an der Be-
hauptung der Engländer Wahre» scy, nach welcher 
Schwedische Truppen Eecland besehen sollten, im 
Fall die Engländer Erzwungen würben, die Insel 
tu räumen. Er hatte diese Behauptung zwar süx 
ein? Vcrläuindnng, wsrnsche aber doch nähere Aus-
kunft darüber auf eine osstcielle Weise zu erhal> 
ten. Hierauf tam am 27. Oktbr. die Antwort ans 
Hclsingborg, daß dcr Minister den gewöhnliche» 
ofstciellen Weg einschlagen lsolle, um auf seine 
Fra>ie AnUvort zu erhalten. Am 5. Noviir. schrieb 
daher unier Minister an den Schwedischen Gc^ 
schäftskrägex, BaroN v. Tau^e, wiederholte diö 
nämliche Fra^e, und ersuchte denselben, die 
d̂ ote an seinen Hof gelangen zu lassen.̂  Darauf 
erfolgte an» 24. Noo. die Antwort deö Harons von 
Taube: daß der König von Schweden jede Erklärung 
in Hinsicht teuer Note für übetflüßig killte, indem 
derselbe glaubt, nur nach seinen Handlungen bcurlheilt 
werden zu müssen, welche er stets zu rechtfertigen wis-
sen wird. Da nun unser Minister stch mit dieser Ant-
wort vicht beruhigen konnte, indem ste wie ein 
stillschweigendes Gcständniß aussieht, daß Schweden 
wirklich mit Cngland cinvcrî anden ist, und daher 
am wenigsten warten durfte, bis Schweden stch 
durch Hanclui'gen uahcr darüber erklärte, so wur-
den diese Bedenkiichlviten unterm Hten Dcccmbct 
drm Varon von Tauve in einer Note mitgeteilt, 
auf welche die Antwort unterm 2t. Dccb. ersolgte: 
„Der König von Schweden habe cs «usanglich ver-
mieden, eine bestimmte Antwort zu geben; weil 
aber Dänncmar? darauf bestehe, so zeige cr an: daß 
wenn Ce. Majestät es nöthig gehalten hatten, See-
land mir ihren Truppen, tn Vereinigung mit den 
Truppen ihres Alliirten, zu besetzen, ste es gcrhan 
haben würden, und der König wünsche, nie in den 
Fall zu kommen, es zu bereuen, in diesem Stücke 
anders gehandelt zu. haben. 

Kopenhagen, vom is. Haimar. 
Für das Königreich Norwegen ist im gegenwär-

tigen Jahre eine außerordentliche Ausschreibung zur 
Rckrutirung deö dortigen Kricgshcers, und zwar 

»yach eben den Grundsätzen, die in dcm Königreich 
Dänemark und in den Herzogtümern befolgt wer-
den, anbefohlen werden. 

Be lg rad , vom 25. Dcbr. 
Der am s8stcn vorigen Monars hier angelanke 

Griechische Bischof, Gesandter dcr Pforte, hat den 
Servier« erklärt: dcr Großhcrr scy geneigt, ihnen 
alle Forderungen zu bewilligen, wenn ste ̂ ihn als 
Schntzberrn anerkennen wollten, und cine Deputa-
tion nach Konstantinopel schickten. Czcrny Gesrg 
nntworeete darauf: dcr Anrrag käme zu spät; das 
Schicksal der Servier müsse jetzt durch auswärtige 
Machte bestimmt werden - — Die Franz. Armee 
in Dalmaricn ist >etzr 8",000 Mann stark. An dcr 
Eränze sammelt stch!cin.beträchtliches Türkisches 
Corps. Zwischen diesem und den Daimaltiem 
sollen Feindseligkeiten vorgefallen seyn. , 

München, vom 6. Jan. 
Die Bayerschc Armee ist in cincm vortreflichen 

Zustande aus dem Felde zurückgekommen; besonders 
stnd die Cavallerie - Regimenter sehr gut beritten. 
Eine starke Hälfte der Mannschaft erhält bereits 
Urlaub. , 

Die Organisirung der- National- ober Bürger«» 
Miliz wird im ganzen Königreich Bayern mir allem 
Nachdruck betrieben. I n den meisten Städten und 
Landgerichten ist dieselbe schon zu Stande gekommen 
und die Mannschaft so weit gebracht, daß ste wie Li-
nicntruvpcn cxcrcirt. Jeder waffenfähige Einwohner 
ist bis in sein kostcö Jahr zum Dienst verpflichtet. 
E6 finden nur wenige Ausnahmen Statt. Mit der 
Errichtung dieser Bärger-Milij stn5 höhere politische 
Zwecke verbunden. 

Zürich, den 23. Dec. 
Die Mißverständnisse zwischen dem heil. Stuhle 

und der Stadt Luzern, erregen jetzt vorzüglich unsere 
Aufmerksamkeit. Die Luzerner Kantonregrerung hat 
mit Er. Hoheit, dem Fürst PrimaS, als Bischof von 
Kostanz, >cin Concordat' geschlossen. Der Pabst hat 
diesen ConcordatSvertrag, der schon größtentheilS ur 
Ausübung war, nicht ratistciren wollen. I n dieser 
Hinsicht ist in der Schweiz mir Eine Stimme zu Gun-
sten desKantons Luzern, Aber man mißbilligt die Dro-
hungen, welche obgesagter Kanton gemacht bat, näni-
lich den PabstlichenNuntiuS ansLuzern zu entfernen; 
denn er ist bey dcr ganzen Schwei; accrcditirt. Merk-
würdig ist eS, daß gerade ein Kalholifckier Kanton stch 
de» Römischen Maaßregeln widersetzt. UebrigcnS sol-
len diese Mißverhältnisse in dem Deutschen Cvnrordüt 
ausgeglichen werden. 

E t raßbnrg , vom j . Januar. 
I n den östlimen Departements von Frankreich 

genießen die Ackerbauer fortwährend des ihnen gc-' 
»vähttcn I n d u l t s , v»egen der Summen, die sie den 



Juden schuldig sind. Vergebene haben diese fich 
um die Aufhebung des Indults bemüht: ste hoff-
ten, daß er mit Anfange dieses Jahres einige Mo-
iisikationcn erhalten veürde, aber umsonst. Auch 
die Erwartungen die sie in Rücksicht desselben von 
de» Vcrachschlagungett dcr SanheSrm hatten, sind 
fehlgeschlagen. (Bekanntlich schrieb t» 
Anfange der Revolution eine dringende, Schuh-
schrift für die Juden. Sie priesen ihn dafür sehr, 
und — nttterstntzttn seine Vorstellungen dadurch/ 
daS sie sich, vorzüglich i,y Elsaß, durch den schänd-
lichsten Wucher' fast <Ücs EigeitthummS der Land? 
seute bemächtigten.) . j j. . > 

D r e s d e n vom 7. Jan. 
Gestern.Abends um s lihr kam unser geliebte-

Ker König, seine vortreflicke Frau Gemahlin, die 
Königin, und liebenswürdige Königl. Tochter von 
Ihrer Relie nach Warschau zurück. 

Alle Herzen empfanden schon lange vorher die 
Freude des Wiedersehens unsers Fürsien, dcr durch 
Gerechtigkeit, Weisheit, und Elite das Glück sei-
«es Landes feit wehr als vierzig Jahren befördert, 
m den Herze« aller treuen Sachsen die reinste 
Verehrung und Liebe genießt, und durch diese ho-
ben Regenten Tugenden die hohe Achtung aller 
Fürsten und des ersten Helden, Napoleons des 
Großen, genießt. 

Es ward seinen getreuen Bürgern in Dresden 
vorzugsweise gegönnt, die Freude ihrer Herzen an 
den Tag zu legen, und was ste thate«, ivar de? 
Ausspruch dcr Gesinnungen Sächsischen B ü » 
ger; denn über I h n ist ^ur eine Stimme im,Lande. 

.Der Stadt-Magistrat an der GMe, hernach die 
Kaufleute, dann die Fleischer Lind Brauer zn Pferde/' 
qnderii Bürjzer en corxz in Ulliform und mehrere 
Bürger-Corporationei, zu Fuß, waren der Königl. 
Familie bis «n das schwarze Thor entgegengegan--
geli, wo einer der Bürgermeister in einer Ned'e' 
dem 'geliebten Landes'vater «nd seiner uns theuren 
Gemahlin und Tochter die Gesinnungen all»» aus-
zudrücken versuchte. 

Ger Zug dn hohen Reifenden gievg kn offenen 
Wagen alsdann durch die Muminirte Alke der 
Neustadt über die Brücke und den offenen Triumph-
platz zwischen der Katholischen Kirche und dem Fi-
nanz-Kollegio nach dem Schloße, von da durch die 
Schloßgasse über den alten Markt, tey der Kreuz-
kirche vorbei) nach dem Palais des Gouverneurs, 
Herrn Generals v. Reitzenstein, durch die Ramsche 
Gass«, Augustsstraße .nach dem Schloß, ivo Selbige 
alSdann erst ausstiegen. 

Allett^gsbx^.rief^5 zahlreich versammelte Sylt 

,ein freudiges Vivat, und die Reisenden dankten 
feyerlich nnd freudig mit Worten m«d grüßten mit 
reißen Tüchern. 

DaS Ganze der Beleuchtung ivar sehr schön; 
Lehr viele artige Traiisparent^waren angebracht, und 

dreyectigte Pyramide^ auf dem offenen Triumph? 
Matz,. auf deren Spitzen Opftr^ Gefäße.vqn Stemm 
init brennendem Spiritus angefüllt waren, wachten 
«inen vortreflichen Anblick. Die Feuerfunken deS 
Spiritus erhoben sich daraus hoch in die Mte, 
und.vermischten sich als tzymbol der Herzen mit 
dem Mond und den Sternen am Firmament, und 
gewiß viele- Zuschauer wiederholten herzlich die an 
der Ecke dcr Ramschen Gasse-angebrachte Inschrift: 

Hosianna, der König kommt, und Mit ihm die 
Tugend der Fürsten: die Gerecht igkei t . " 

Warschau, vom i t . Jan. 
Alle Milttairpersonen ohne Ansnahmc sind 

nuiumßro, wegen Vergebungen, welche sie außer 
dem Militairdienst verüben mögten, der bürgerlî -
chen Husiiz unterworfen worden, und können sich 
Nicht mehr auf ihre Regimentsgerichte berufen/ 
weil diese künftig bloß in Dienstsachen Untersuchung 
führen unö Urtheil sprechen dürfen. Die Verord-
nung, durch welche der König dies festsetzt, ist vom 
t2. Z?eebr. des vergangenen Jahres, und es wird 
darin ausdrücklich gesagt, daß, wenn bisher anders 
verführen ward/ dieß ein Mißbrauch war, der bloß 
durch den Krieg entschuldigt «erden könnt«!, der 
aber' mit Endiguns desselben auch aufhören muß. 
I n Schuldensachen kann der Gläubiger »arauf be-
stehen, daß dem Soldaten und Offieier, wenn er 
nichts aliders hat, der yierte Thei! der Löhnuug 
einbehalten und zur Bezahlung der Schuld abge-
liefert werde. ^ 

V e r l i n , vom 29. Jan. 
Die- 6yos Mann, die früher bey- Graudenz 

standen, und während der Anwesenheit deö Königs 
von Sachsen in Warschau waren, haben jetzt Kau-
tonttirungMuattkers an der Gallizischen Granze er-
halten. I m deutschen Konkotdat sotten vorzüg-
lich folgende Punkte seyn mödlsieirt Wörden: j . 
Die Unfehlbarkeit deLHabftes; 2. das Cölibat dcr 
Geistliche»! die SluStheilung des Nachtmals; 
die Obrenbeichte. 

Der Telegraph enthält folgendes: 
„Alle Akademien der Wissenschaften auf dem 

ganzen Continent sollten eS sich jetzt zur Pflicht 
machen, sehr ansehnliche und bedeutende Prämien 
auf die beste Beantwortung der Fragen auszusetzen: 
//Wie die gewöhnlichen und.am.meisten gebrauch« 



ten CokmM-Artikel durch Surrogate aus inländi-
schen Materialien dcr verschiedene» Länder eines 
jeden StaatS ain, besten zu ersehen wa>?ett?" 

/,Die6 wäre patriotisch/ menschenfreundlich und 
weise. Die vielen berühmten Chemiker des Eon-
tinentS würben? wenn ihr Fleiß und ihr Eifer auf 
eine edle unv belohnende Art erweckt wird/ die 
Welt s e h r bald,.v?n.der-. Geisse! de? Brittischen 
Handcle-Tyranney befrcyen und uns durch reichen 
.ErsO einige Gegenstande des Luxus entbehren und 
Fergessen lehren, Zorans jetzt noch,dq§ ganze Ge-
bäude dcr Engl« Macht nnd des Engl. UehermuthjZ 
gegründet ist. 

„ES ist jedoch nöthig, dabey zu bemerken, daß 
die Akademien, oder eigentlich die Souverainö, die 
Ilch dieser für, alle eiviltsirte Völker EyrspcnS eben 
so wichtigst als »vünscheklswerthcn Augelegeuheit 
unt^rziehrnwolle)», nicht rtw.a Preise von dcr ge> 
wohnlichen Art, von 2 biL ^00 Thalern, sondern 
Prämien von 5000, 40000 bis 20000 Thalern auf 
die. beste Beantwortung der obigen Frage aussetzest 
müssen. Nur alsdann laßt es stch erwarten, daß 
Talente von höherer Art Hch diesen. Untersuchun-
gen ganz widmen und große entscheidende Resul? 
täte, hcrbeyführcu werden."-
. . Unter den jetzt so häufig erscheinenden größer» 
»nd kleiner«« politischen Broschüren, sagt dcr Tele-
graph, verdient eine so eben in Berlin erschienene 
Schrift besonders ausgehoben uns der Aufmerk-
samkeit der Leser empfohlen zu Werden. Sie führt 
folgenden ?,irct: „Neöer meine Verhaftung und 
einige anders Vorfälle melnes Lebens Von B- V . 
Ephraim, Königl. preußischen GeheklNeN'Rath." 
Hu dieser Schrift findet man eine reichhaltige und 
wirklich interessante Sammlung bistorifch.poMischcr 
Notizen, ZZnccdoten und Charaeterzüge, die meistens 
neu und tesenswerth- sind und in Hinsicht der Ge-
schichte der letzten jivanzig Hahrc für den Politiker 
.und Diplomatiker ungemein« vlel -Interesse. Habens 
Die Schreibart, der Ton und die ganze Einklct-
dnng dieser Schrift hat etwas schr Gefälliges und 
dcr Verfasser versteht' die Kunst , seine eigene Ge-
schichte unter eine. Wenge fremder, schr unterhal-
tender Erzählungen auf eine anziehende Art zu 
verweben. -

Königsberg, vom' Jam 
H e u t e Nachminag sini> der König und die Kö-

nigin hier angelangt. DicRüM'hr x>eS verehrtelr 
Paares wurde durch Illumination, durch eiue fty-
ĉrliche Alrmcnft'cisung < und vorzüglich durch die 
reinste, innigste Freude aller Bewohner Königs-
bergs, gcftyert.̂  

Nied ererbe, vom 41. Januar. 
Seit der Rückkehr des Kaisers nach Paris, 

spricht man von wichtigen Veränderungen: von ei-
nem neuen Königreich in Italien, von einem Kö-
nigreich, Nhätien, daS (.ohne Zweifel die Schweiz 
enthalten und) dem Fürsten von Neufchntel zu 
Thejl werden soll; endlich von einer ansehnlichen 
Erweiterung Frankreichs nach Westen, durch die 
wichtigen Provinzen Katalonien und Biskaya. 

Po r t au Prinz auf S t . Domingo , 
vom 25. Eeptbr. 

Seit einigen Tagen spricht man von einem na-
hen Angriff, den Christoph gegen unsere Stadt ma-
chen will, wozu er alle Truppen auS den nördli-
chen Departements versammelt hat. Pethion hat 
dagegen die hiesige Garnison mit z Regimentern, 
jedes von 1200 Mann, aus Leogane verstärkt, so 
daß wir' ii,zs>0 Mann stark sind.' Pethion ist bey 
den Solv«scn und vcy deu Einwohnern allgemein 
beliebt̂  hat cin schönes Aeussere und einen gebilde-
ten Verstand. Er beschäftigt sich täglich ä Stun-
den. vnt Lesung der besten Franjös. Schriftsteller. 
Mehrere Nordamerikaner, die sich hier wegen des 
Handels niedergelassen haben, werden von ihm eben 
so beschützt und behatil-elt, als die hier befindlichen 
Engländer. Die Festungswerke unserer Stadt ma-
chen solche zu einem zwcyten Gibraltar. Hätte 
.Christoph auch Zo,ovo Manu, so könnte er nicht? 
dagegen ausrichten; schon sind ihm zwey Versuche 
gänzlich mißlungen. 

Seyn Sic versichert, ehe der 4. April kommt/ 
wird ans dcr ganzen (?) Insel Nur Ein Gonverne--
incnt und Ein Präsident seyn, und dieser Präsident 
wird Pethion seyn. Christophs Charakter ist ganz 
zum Despotismus geneigt, wie der dcS DessalineS 
ivar. Die Ermordungen, die auf seinen Befehl 
gegen die farbigten ^eutc verübt werden, überstei-
gen alle» Gamben. Wer nicht durchaus schwaH 
ist, wird ohue weiter» Prozeß hingerichtet. 

Vermischte Nachrichten. 
Der Fürst Primas bat das große Koos vo» 

Z0/VOS Gulden in der Frankfurter Lotterie ge-
wonnen. 

Ein Naturforscher in Paris, Hr. Lamark, will 
durch vielfältige Erfahrungeis gefunden haben, daß 
die Witterung von dcm Einwirken der Sonne und 
des Mondes auf unsre Erde Mangc. Die Wir-
kung dieser Gestirne auf unsere Atmosphäre, iß we-
der qn Kraft noch an Intensität immer gleich, son-
dern unch durch den verschiedenen Stand aller drey 



gegen einander bestimmt werden. Ungeachtet ev 
Aber noch nicht genau diese Abweichungen angeben 
kann, so glaubt er doch im Besitze der Faustre-
geln zu seyn, wodurch diese Einwirkung bestinimt 
werden muß. Dies wäre frcylich ein großer 
Schritt zur Erfindung einer WitterungS-Tlxorie; 
Nur sollte Herr Lamark erst zusehen, od seine 
Muthmaßuog auch mit dcr wirklichen Witterung 
außerhalb Paris übereinstimmt oder nicht. Die 
an Einem Orte angestellten Wetterbeobachtungen 
sind schr leicht mite? eine Formel zu bringen; 
«her außer daß damit für die Folge nichts gewon-
nen wird, wird sie schon für das nächste Dorf 
nicht passen! 

Der berühmte Dichter und Philolog Voß, ar-
beitet zu Heidelberg an einem Deutschen Wörrer-
buchc. Man beklagt aber, daß ihm Kloxstoct und 
Lesiing dabey die höchsten Autoritäten stnd, — und 
haß c5 die nach ihnen lebenden Leichter unk Philo» 
sovhen, völlig ignorire. ,.Zn Rücksicht >es erster» 
Punktes hat er gewiß Recht; in Rücksicht des letz, 
tern — viel leicht Unrecht, da hier bloß von der 
Deutschen Sprache die Rede ist.) 

8 i t e r » r n o t i j e n-
Die erste öffentliche Sitzung dcr Königs. Aka-

demie dcr WisiclisVKafteil zu München hatte am 
S8. Sept. 1807 Statt. Herr F. W. H. Schilling 
las eine Rede über daS Verhältnis der bildende» 
Künste zur Natur, Herr Schlichtegroll eine Rede 
zum Andenken PfeffelS, ^ der also auch einem 
Gleim, Klopstock und Schiller gefolgt ist — und 
Herr Breier überAvantin. Sämnttliche angeführt? 
Reden find im Druck erschienen. 

Die Freunde achter Literatur dürfen nicht bê  
sorgen, daß der Krieg mit seinem schrecklichen Ge-
folge die Deutschen Musen verjagt, und das' Ecre-
den für Wissenschaft unterdrückt habe. — Folgende 
Werke/ die so eben erschienen sind, geben den Bc-
weis davon. — Curt Sprengel, dcr berühmte Bo-
taniker zu Halle, hat so eben den ersten Theil ei-
ner tnswria r?i ket-d-ti-l?,«- zu Amsterdam heraus-
gegeben- — Friedr. Aug. Wolf fährt fort, in un-
terschiedenen Ausgaben uns den Homer in einer 
neuen Gestalt zu geben, Göschen hat die Odyssee 
i» Z Bänden geliefert. — Ebenderselbe giebt mit 
dem Professor und Bibliothekar Buttmann zu Ber-
lin ein Museum der MerthumS-Wissenschaft bec« 
aus, wovon bereits des isten BandeS isteL Stück er-
schienen ist. Von dem Verein dieser Heyden Män-
ner läßt sich viel erwarten für den Zweck, welche» 
ße sich gesteckt haben, zumal in Berlin, wo der 

Verstand eines Hirt, Spalding, Helndorf ihnen 
nicht fehlen wird. Diese Erscheinnnfl Hiebt eine» 
neuen Beweis, nie sehr iic Hauptstadt stch zum 
Sitze einer Universttat/ wo;u ste bestimmt jevn soll, 
eigne, obschon man sagen könnte, daß BrUi» im-
mer eine Universitär war, ohne den Namen zufüh« 
ren. Auch haben staz dort mehrere Lchrer der Uni* 
versttät Halle gcsammlct, iort lebr ein Schmal;, 
und Schleiermacher halt Vorlesunge»,, so wic Wolf. 

Zu den auf jeden Fall merfwürdigiui Schriften, 
ivelchc.die letzte Messe lieferte, gehört obnstrcitig 
des Grafen Fr. Hcop-. ;n StoÜberg Geschichte der 
Religion Jesu Christi, die zu Hamburg in ^ Van-» 
den erschienen ist. 

F. A. Ä5- v. Zimmermann hat ein Taschenbuch 
der Reift« für tsos geliefert mit 12 Kupfern und 
einer Karte Cö et'thält Brsstlicn, Chili und Pa« 
tagonün, Gegtuöen, di-: zum Tbcil durch die Zeit-
umstände neuev Interesse gewonnen haben. 

Den Frenutcn leici lcr ^etüre und eines 5er;-
lichen ri.-deS ist Boggcseno Slamc rvcrtb. Cö ftent 
uns, i.men sage» zu to.men, dai? rvn ihm Hcibe-
d inge n erschienen stnd. Ob nicht unter ihnen 
mancbeS.hftljanüschcre Blümchen, eine aa;te Toch-
ter der Natur, stch finden möchte, a!s in nnem Un-
längst angctündigtcn Blumengarten/ wo Kunst und 
Künstele? vorzuwalten scheinen. 

// 5 i - unci n 2 e / ̂  
keckem t/e/- m?,/» 

ciie , cia/s 
a e ? c / , O/ier - unci 

L i . cies 
^se?,/sen, /i/er ctnZckoMML't /st, ^/i<i 
rvek'̂ e/t 5i'c/l ekem 
e/niFen, t/a/s c/iess öc////i/n^e l//amcr^/se/lS 

t/c/t naĉ e 
ilien- Ziö^en, eiu, c/t 

ciie^e /s/!ven. 

?<z5ten c//eses, m/t 

xp/ec/er/tm ne/imen: 5c, mac/ie 
zc/r soic/ies bekannt, unei e^^c/ie 
^)ie/esiitze7?, k^e/c/ie ne/imen 
kvünsc/ien, s/c/l 1̂6.96?" ^e i t mip 

me/<ten. clen 25. /»?,. i^og. 
evo / ie ^, L/lli've^skVäls -

(Hierbey eine Vehlage.) 



e y I a g e 
zur Dörptschen Zeitung. Nro. 8. 

Gertchtliche Bekanntmachungen. 
Da Ein Löbliches Quartier-Kollegium zum Be-

huf k r Einquartierung einen Posten von sovFaden 
gntcü Brennholz, den Faden zu ?Fuf! im Quadrat, 
und das Hol; eine Arschien lang gerechnet, nörhig 
hat: s» werden die rcsp. Herren Gürerbesitzer und 
nberhaupt jeder Ändere, der gutes Brennhol; zu 
vertaufen willens ist, hierdurch ersucht, der nähern 
Bedingungen wegen Ralhhausc, in der Kanjley 
dieses KolN'gii, gefälligst stch zu melden. DorpatS-
Rathhaus, «m 25. Jan. 5808. 

Quartier-Ralhsherr Brock. 
I . P. Wilde, Not. 1 

CäniMtlichen privaten Gütern der 4Keeisc Licf-
kande »rird deSm t̂telst vetaniit gemacht, daß vom iL. 
Febr. bis tum t. Wart. >. H. folgende Landeebey. 
träge, als: 5) die NitterschaftS« Etat-Gelder für 
««08, vom Haken 2 Nbt. s) Gie Gsuveunments^ 
Etat. Gelder erster H.uste lLv8 vom Haken z Rbl. 
t̂o Kop. D«e Nenrcu.Gcldft für 4L03 vom La-

ken , Rbl. sv kvp. ij) zur s Aufgekündigte, von 
Cr. Liest Gouvernements-Regierung mittelst Pa-
tents nambafc gemachten Pastiv-Kapiraiiett vom Ha-
ken Z Rbl.- tl,Kvv , überbaue also von zedem priva-
ten Haken w M l . B- A., und zwar von den Eurem 
des Ehstnische^ Distrikts an den HerulLandnuh und 
O ^rchcil-Vorsteher von Lipharr in der Stadt 
Dorpat, u.id von dcu Gütern des Lettischen Distrikts 
au de» Ritterschaft^- Rcntnieister Krüger auf dem 
Ritterhaufe allhier ohnfehlbar zu entrichten sind. 
RiMRitterhanc!, W, Zan. 180S. i 

Htt Auftrag des Herm LandrathS v. Liphart 
zeige ich an, dasi der Empfang der im Laufe deS 
Februar d. I . qn die Ritterschast zu instcnden 
Zahlungen, in meiner Wohnung im Schneider Ael-
termann Äublschen Hause am 17. Febr. seinen An-
sang nehmen, und bis znm Echlnfe des MonareS 
an jedem Montage und Donne'.staqc Vormittags 
ftrtZesetzt werde. Dorpat, am 25. Jan. tsos. 
' ' Gustav Hehn, t 

' Anderweitige Bekanntmachungen. 
Zn der akademischen Bn-Niandlung »u Dorpat 

sind St. PeterSbu.-glschc u. Rigiiche Kalender und in 
<«nsgen Tagen auch aliöländifchcÄsmänacheiuhgbe^ 

Ferner alle Sorten Landkarten, Guitarren, Violtnen, 
Viölin-Boge», muMlische Chronometer, Violin-, 
Guitarrcn- und Baß-Saiten, Stimmhammer und 
Stimmgabeln. 

§luf einem Gute nahe bey Dorpat, ist eine 
Quantität gut '.gebrannter Ziegeln und Dachpfan-
nen, kaustich !» haben. Kaufliebhabcr haben sich 
beym Herrn Kollegien Assessor Wildenhayn zu mel-
den. » 

Bey dem Schuhmacher Herrn Teige, in der 
Cteinstraße, ist eine Wobuuug von Z kleinen' Zim-
merst, Stallraum für 4 Pferde, Wagcnschauer, 
Heuboden ic. zu vcrmiethen und sogleich zu bezie-
hen. ' 1 
, Bcy dem Handschuhmacher Hrn. Grosh, bey 

der Sr. Iohanniskirche, sind zwey heizbare Zimmer' 
Nebst kalter Kammer, Küche und dazu erforderliche^ 
Kellerraum zu vermiethen nnd sogleich zu beziehen, 

Die rcsp. Einwohner DsrpatS werden von.Sel-
ten der Nappinschen Papier Fabrike hiedurch er-
sucht, Obre Domestiken dahin zu vermögen, daß 
solche die alte seine Leinwand, oder sogenannte 
Lumpen, welche gewöhnlich verworfen werden,, ftrg-
M i g aufbclyahrcn, indem nächstens Lem«nd zur 
Stadt giksandb werden wird, solche gegen eine' an-
gemessene Vergütung einzusammeln. K 

I n emem soliden Hause zu Lande wird ein Lehrer 
Hey mehreren Kindern vttl«mgt, welcher in Verschiß 
denen Wissenschaften zu unterrichten versteht und 
von guter üübruxg ist. Das Nähere in dcr Lxpe». 
dieser Zeitung. 

Da es mir geglückt ist,, vor kurzen: aufrkchtzge 
AUte Gartensämereyen aus Deutschland bekommen zu 
haben: so nehme ich keinen Anstand, solches den res?. 
Gartcnliebhabern hierdurch bekannt zu machen, und 
verspreche diejenigen, welche mich mit ihrem Zu-
trauen beehren und Bestellungen machen wolle», reell 
und billig zu beh.indeltt. Ich wohne nichf mehr auf 
dem Gute Teckelfer, sondern habe mein eigenes 
HauS in der St. Petersburger Vorstadt bezogen, in 
der zweyren Queerstrasie, vo« dcr Ctadtseite, wo 
man von dem Eckhausc des Plotm'cks Abramow hin« 
einbiegt, dem 5?errn ChirurguS Schreiber gegenüber. 

Qbcr le i tner . 
' Da mir ^ steinerne, mit Nebengebäuden und 

Gärten yerseHene, n«ch dem neuesten Geschmack er-



bauete nnd «sngerschtett Wohnhänser, welche alle an 
den vorzüglichsten und lebhaftesten Straßen belegen 
lind, zu schr billigen Preisen, und äusserst vortheil. 
haften Bedingungen/ so auch 2 vortreffliche Flu-
gel - Instrumente, 5 Fortepiano, 2 Sviegel, 2 
Epiel^ Tische und ein großer runder Theetilch, 
»lleS vom schönsten Mchagon« - Hol; gearbeitet, 
zum Verkauf ans freier Hand übertragen worden 
Lud, so bringe ich solches hiordnrch zur allgemei-
nen Wissenschaft, damit Kaufliebhaber sich der 
Preise und Bedingungen wegen, geneigtest an mich 
«enden mögen. Dorpat, den t l̂. Januar jLos. 

W i l h e l m LukatchewSko, 
«vhnhaft beym Hr«. Vi'sirer Röder 

in der Schmiede - Straße. 2 
Auf der zum Gute Teckelfer gehörigen Zie-

Zelhütte, eine Werste vom Hofe, sind gut auSge-
trannte Ziegeln und Gesimöfteinc tu t6 Rubel das 
Tausend/ ju verkaufen. Liebhaber haben sich an 
>jc GntS. Verwaltung zu addressiren. 2 

Eine noch wenig gebrauchte Britschka wird 
zum Verkauf auSgeboten. Nähere Nachricht giebt 
tie Expedition dieser Zeitung. 2 

Hm Hause derDemoiselle Wilke nahe am Markt 
telegen, ist eine sehr bequeme und geräumige Er-
kcrwvhnnng zur Mkethe z» haben, nnd kann solche 
gleich bezog«» werden. Die Bedingungen sind bey 
Der Eigenthümerin im Hanse zn erfahren. .2 

Auf der Wolmarschen Postirung wird ein zu-
»«rußiger ungeheyrathcter Mann, der russisch 
spricht nnd Fertigkeit im deutsch Lesen, und Schrei-
ben besitzt, als Unterkommisiäre verlangt? Derje-
nige, welcher sich hieran qualisteirt, hat ßch cntwe-
Zer auf obiger Postirung, oder auch in dcr Expe« 
titton dieser Zeitung das Nähere eittjuholen. 2 

Eine »kersitzkge neue moderne Kutsche, wir 
«ttch <m neuer sehr moderner zweyßhiger 
schtttten und eine schon gchranchte jwcysitzigc Kut-
sche, sämmtlich auf RrssortS, Sehen in FcLm im 
Gasthaus« de< Hrn. Pfeiffer für billige Preise zum 
Verkauf. 2 

ES wünscht Jemand als Lehrer der Russische» 
Sprache im Hause angestellt zu seyn. Zn erfragen 
iß er in der Zeitungö» Expedition. z 

Da ich Gelegenheit gefunden, mein Kupfer 
in großem Quantitäten direkte aus Moskau 
ziehen; so mache ich solches Einer Hohen Noblesse 
Znd meinen sämmtllchc» resp. Gönnern hiermit 
«rgthtnst »lkannt. Dorpat den 58 Januar isos-

J o h a n n Heinrich Bexg, 
Lupferschmicdmekßcr. z 

, Der Herr MilversitätS-Stallmesster von Gaue 
wünscht eine Anzahl junger Pferde, 4 oder 5 Jahr 
alt, von allen Farben, ausgenommen keine 
Schecken und große WagenvfeNc, zu kaufen. Die-
enlgen, welche dergleichen zu verkaufen WllenS 
sind, belieben ihm solches anzuzeigen. 3 

Der OvtiknS, Herr I . D- Lehmann aus Mos-
kau, welcher sich seit mehrern Zähren mit Vcrscrti--
gung optische? Instrumente beschäftigt, hat die 
Ehre, dem hiesigen hochzuverehrende» Publikum seine 
nach allen Regeln dcr Optik verfertigten Brillen 
und Lorgnetten, wie auch ConscrvationS-VriUen, 
welchesammttich fein und sauber gearbeitet, für jede 
Art A"g<n brauchbar sind, zu empfehlen. Er enthält 
sich aller Anpreisung derselben, indem ihr Erfolg die 
beste Empfehlung seyn wird; übrigens wird er sich 
das Zutrauen des Publikums durch billigePrciselmd 
prompte Bedienung zu erwerben suchen, und bittet 
daher um geneigte Aufträge. Sein Logi<i ist im 
ehemaligen Fran;iusschen, jetzt dem Herrn Molle 
zugehörigen Hause. 3 

Der Et. PeterSburgische Kaufmann H. Lievseuz 
empßehlt sich mit v^elertey sehr schön gearbcirelen 
Mahagony-Möbeln, al§: Schranken, CekretairS, un-
terschiedenen Kvmvden, Toiletr^ L'hombre- und an-
dern Tischen, wie auch verschiedenen Gattungen neu-
modischer Stühle. . Er HM seine Niederlage von die-
sen Sache» in der Behausung der Herren Gcbrüdrr 
Brock, am Markt, in dcr untern Etage, nach de« 
Gehöfte zu, rechter Hand. Es hat sich Hcdermatüt 
van ihm die billigste Behandlung zu versprechen, z 

A b r e i s e n d e ; 
Der AunstdrechSler Horn ist Willens binnen 

kurzer Zeit von hier zu reisen. Wer an ihn ein« 
rechtmäßige Förderung machen'- zu können glaubt, 
beliebe sich mit solcher bcy dcr hiesigen Kaiserl. Po-
ltjey-Verwaltung zu. melden. z 

W e c h s e l » C o u r K i n R i g a . 
Auf Amsterdam p. C. p. Ct. R. ,jan». 

— Hamburg in Bcs. 12 dilv. 
Neue Holl. Oukaten geq. B . N. Z Rd. 25K0P. 
Banco Asstgn. gegen Alb. Thlr. ssö Kop. 
Rubel St lb. M . gegen V . A. ibz Kvp. 

V r a n d w e i n Sp rekö : 
Faß Brandw. Z Br . am Tbor 18 Thkr. Alh. 
— ^ B r . «4 

I n S t . Petersburg: 
1 Rubel Silber gegen B . N . Ho Kop. Agiv. 



D örpt- f e h e 

Mit Erlaubniß Einer Hohen Obrigkeit. 

L i ' M i t t w o c h , d m 290-n J a n u a r 1 8 9 3 . 

S t . Petersburg, vcm 2^. Aanuar. 

Zillerbötbster Befehl S r . Kaiser/. Majestät, 
srtheilt bey der Parole zu St. Petersburg. 

Den t?. Januar . 
Der Kncqö'i.it'Iiicr, General der Infante-

rie Wäemiliiow, ist KrätikiiciFcit.tecgeu, auf seine 
Birtstliriik dcS Dicnsteo entlassen. . 

Der General von dcr Artillerie GrafAraktsche^ 
jcw, zunvÄricgvministcr ernannt. 

Der bey der Armee stckcnte G.<ttcralmaior Wft 
yzolosbsklk zum Cbef vom Eäiabethgradschcn Husaren-
regiment ernannt. 

Der bcy der Zlrmce stehende Generalmajor Balk 
zum Kommandeur vomRigaschen Dragonerregiment 
ernannt. 

Vom Eemenon-schen Lcibgardereglm. der Obrist 
xjavnnsw zwn Kom»"Nttdcur vom Pskvwschcn Mus-
^ctî rrcgsmenr ernannt. 

Befördert stnd: beym Tauriscbe« Grenadierre-
'giment der Kapirain Percrson 2. und Sokolow zu 
MaisrS; Kvvvrisckcn Muöketierreqiment dcr 
Kapitän! Wärmt zum Major, dcr SlMkapitain 
DÜerlih»sen zum 5sapitain; Kevin Listen Jägerregi-
inent die Kapirainö Kulmann nnd Anfims:v l. zu 
Majors; bevm Tulaschcn S1?usketierrcgimcnt die Ka-
pitstins Rost l- und Meyer 1. Majors'; beym Na« 
waglnekisclirli MuofencrregimenttcrKapktain Hahn-
fcldt zum Major'; beym Todolöttfckcn Musketierre-
gimettt der Kapital» Emme t. zum Major, dcr Bn-
gadcadjntant dê  Gcneralmaiorö Müller 1., Bamn^ 
garten mit Beydehaltting seines Postens und Kiri-

"lsw j . zu SttlbskapitainS, die Sekondlr'eutenantk 
Kupfer, und Rehbinder zu Lieutenants; bcym Ps-
logischen MuSketierrrgiment dlc'Kapirains Medwej-
?vl bey demselben Regiment, und Orlytrökö! mit 
Versetzung zum TLbolslischen Muökcticrreg., züMa« 
')ör6; der BatakllonSat/utant Petersen, zum Ctabska-

dcr CeloiiNieut Hildebrändl zum Lieutenant, 
vk:d der Fälmrich von Nvthbeck, zum.Eelvndlitute-
nant; beym ̂ tr» Jägerregiment der Ndiutant dtS 
Generals von der Kavallerie Baron Bennigse^, 
M.nqnis de Kaiser mir Bcybeballung seines Postens, 
nnd Wirsing zu Ka^irainS, die Nnttenanrs Fürst 
Wadbolelji, von Burmcister, der Brigadeadjutarlt 
1 kv GcneraUjcutenanrS Vaggoliufwndt, von Buden-
brock wit Bcybc^lrung feines Postens, Und Chd«-
nonitsch zu Stabükapirainö, dcr Fahnenjunker Sc!m-
liniuS zuni ^ahniici»; beym Kasanschen Dragonerre^ 
gimcnt der Erabekapirain Eckbaum zum Kapirakn; 
beym Mohilewschctt Muvsetlerregimenr der Kapitalst 
E a c h a r o w M a j o r , die Srabskai.itai"S Bremm 

und Glascnap l. zu Kapitamö, der Lienmmnt 
Barvn Wre'oe zum Stabekavirain, die Sclondlictt-
tenantSCctiuliniuS und Ediliu zu Lieutenants; beym 
Kalugaschen Muokcticrreqimcnt die Kuvirains Var-
fentjew und Kolobom zu MajsrS/ die StabekapkrainL 
Bistrom 2. nnd Forst zu Aavitaiiis; beym Scwöki-
schcn Muskcrierrcgkment der 5kavkrain Tk'lin init 
Versetzung zum Perm schen Musketlerregiment, zum 
M - u ' o r ; beym T a t a r e n - ttbkanenrcgimcnr der Nitt-
mclstcr Virlingl sf zw,l Major, der StaböMm.istcr 
Wrangel zum Rittmeister;' beym Revalscdcn MuSke-
tierregk»ne»;t der Kapirakn Lsschaksw, mit Versez-



zung zum AsowsclM Mu6ketierregiment, zum Ma-
jor, der StaWapMn SchalNnow 2. zum Kavitain, 
der Lieutenam Wr^ngcl'Ä. züw Staabökapitain, der 
Sekondlieurenant "von Adlerflug zum Lieutcncmt; 
beym'Moskowischen Grenadierregiment die KapitainS 
Kowalew und der Adjutant deZ Generms von der 
Kavallerie Apraxin, G^rngroß zu MajorS; beym 
Rjäslî kischen. MuSketierrcaiment >̂ie Lieutenants Lt-
stowstjk, Lohwänn, »er Divistonsadjutant des Ge-» 
neralli^utenänts Fürsten J t a l M i Grafen Suwo-
row'Rymnittkii, Schtscherbow mit BcybehaMng 
seines Postens, zu StabSkapitains, der Sekondlieu-
tenant Lohmcmn -..zum Lieutenant/ die Fähnriche, 
der Batai l lonMüMt Äevtigolow 2. mit Deybe-
haltuug seines Postens, Turtschanrnow 2., und die 
PortepeefäbnrkcheBnrlmow j . und 2. zu Fahnrichen. 

Am Hofe Sr. Kaiserl. Majestät der wirkliche 
Kammerberr Waßiltschi'fSi'o, ünd dcrKalnmerjunkcr 
Apraxin, smd> auf ibeen Wunsch, -bcym Achtyrschen 

.Husarenregiment, erster alsObrist, und letzter als 
Li^tt^ant angestellt. 

Ger Cbef vom StaMolskischen Musketierregk-
M u t t e r O brist MslMöfik, auf simen Wunsch, 
H'e'yül Älexandrjl'schctt 'Hiisar'ettr^rment angestellt. 

'Zu Regieriilökmnmairdcurs sind Mannt: bitzw 
Ässumfcheü Husäreuregiinent d t t ' M M GeafTol-

; 'beym KeH'oliuschen Musketicrresiment der 
,ObrWeutenat,t Kttäsbnin, und bcyM 3iften Iäger-
xegimellt der Obristlieutenattt Wolkow. 

Eolgende vorder uüter dcr Zahl der Gebliebe-
' Neil auSderDienstliste Ailsgeschlossene/ vom Fijin-
. ländsch'etl Drag o n erregiment deb Mpitain Metz, 
'Mm MoskMschcn'Grenadkcrregiment 'd«lr Sekond-
'AeMnäjlt SH'escischnlköw, 'und vom Sewskischen 
Mit»keiierrijtktt der ^ekon^lieutLniint Trußow, 
'sind wieder bey ihren Äegttnentern in dieDicnstliste 
/Mfgenomttlen. 
' D i r bey' der ̂ lrMe 'steheZide Kapitaln von 'Bn-
^deMK und der '̂icüteikanr ^emn, 'beym Astrachan-
schen G'reiPLse'rrcgî ^̂ ^̂ ^ nu^estellt. 

/MnMl/aufch'm Musketierregime«t 'der Obrist Le-
^Mdn^o'w'̂  vom MvaMen'Musketierregiment der 
z-än sesnex Uim'de'v/rMbcye AlaMiMainZwano-
^.Htich,^GS dirÄfenstüstc ausgeschlossen̂  

^ der Chef̂ vM^Karizopolschen 
7Ä)rag?iierre«zin!e»t,, -Generalmajor. Mült/r> Sakö-
.'Welskji'S.-'aus-S'Monate; -'der Chef'VoM'Mwlsgmd^ 
-M<n'5?.aftrenr^i,nin.t Generalmajor Ä M M j ' ä u f 
L8 Tage) der Chef vom Polnischen Uhlanenregiment 

Generalmajor Kachowskji auf 28 Tage; der Chef 
vom TcngiiiLkisckcn.MttÄcrierrctfjment^eueralma-
l'od Iersow und d?rHl>^Uichtek.AnrHc-idenreich auf 
28 Tage, ded Major S^enfthlu bis zum is Marz 
dieses Iabrs, der Kapiruia Alexejew und der Sta'?s-
käpitain Kackeuskoi auf 2 Monate; und dcr Fähn-
rich Mriutln bis zum !5- Marz dieses A M 6 ; ^er 
Chcf -vom Pskolrjchgp Dragönerrcgi'Mcut General-
major B^röu Korf cMf andeMalb Monate; der tzhef 
vom NMaginskijcheii MuMlierreMicnt General-
iMör^rßenjew auf ss Tage; der Chef vom Reval-
schen Mnsketierregiment Obrist Turschkow auf 28 
Tage, Md dic.Llcur?ua^Müller i . nnd 2. bis zum 

dlests.fahret; .vom Uokßynschen Muske-
tierregiment der Obristlicntenant Salemann und 
dcr Lieutenant -Rubnau bi6.zum.^s.März dieses I . ; 

.. vom LeibüardeMgcrrcgimcntder StabMvitain von 
' ^bkigdest M ila 5)Mellung von seiirc^WMide,,'; 

vonv Kl'l̂ afiiervegimcnt des Militairordenö der Lieut. 
Sacken auf 28 Tage; vom Jsiumschen Husarenre-
gimeM ̂ der ddekst Graf Tolstoi und Körnet Kle-

.tiNSl?i'auf2'Mnvte. 
ErMtenerMundtn wegen sind clttlkssev : vom 

ClisabethgradschenHu/arenreg. dcr Rittmeister Häus-
lers. qls Major; vo'mBjetosersNschm MuSketierreg. 
^er KapitaknPUj^l^, tckd'dcr L'icut. âmsonon» 2. 
'̂alle jnit RntfoM'likd Pension der vv'llm Gage. 

Kränklichkeit wegm sind auf ihre Bittschrift 
entlassen: der Chef vom ElisabethgradschenHilsar«^ 
rcaimM Generalmajor J n r k M M Mit 'Uniform, 

/lmd für seinen übtr zo hahre geleisteten dienst, mit 
Ptttfldn 'dir Dalben Gage; der Chef vom töten Jä-
gerregiment Generalmajor Lichatfthew init T r ^ 
guttg der Uniform, und für seinen über Zg Jahre 
geleisteten Dienste mit Penston der halben Gage; 
vom Sewastopolschen Musketierregiment der Stabs-
kapitain Weimar«; vom Semenows6)en Leibgarde-' 
regiment der Sekondlieutenant BtDrizkVi; vom 
Kexholmschen Musketierregiment der StabSkapZrain 
Kuwaldin Mit Uniform; vom Chcvaliergardcregim, 
der Nittmeister Graf Waßiljew als Obrlft; der Ad-
jutant Sr. Kaiserl. 5?oheir Konstantin Pawlowitsch, 
Rittmeisiervom Leibgardevegiment zu PferdeHinz i . 
als Obrist mit Uniform; vomMexandrjischen Huft-

. rcnrcgimcnt der KornetSeck s. alS-Lkeutenant; vom 
Mexholmschen Mnöketierregiment der . LieutenaM 
.Frauendorf als Stabökavitain; vom hunnischen Hjj-
.farenregimelit derHbrist Uschyfow- -als Generalmg-
ijor mit ^ÜniforMf vom gosten^ngerrcgkmen'l dör 

.sKapitainKaro» Hnbert und tzerzenM Majors mit 
«tlnifotM/-und für .ihren über Zo Lahre geleisteten 
Dienst, mit Änstellung auf Jnvattdenunterhalt; 



vom St. PeteröburgkscheN Grenadierregiment die 
Majors Löwen undSwerbejew als ObriftlieutellantS 
Mit Uniform. 

Beym Misireusiischeil HusarenregliueM.der 
Portcvccjnnkcr Stankewitsch, flip.seine bewiesene 
AuSzeichnling in der S c h l a c h t , juitt ^ornxt hefö.rpext. 

London, vom 29. Decbv. 
( Ueber Paris.) 

Am 2,zstcn kamen Ce. Majestät von Wtndsor in 
der Königin Pallast an. Bey dcm Lcver wurden 
Sr. Majestät unter andern vorgestellt: Sir Arthur 
Paget, nach seiner Rückkunft aus dcr Türkey; Edw. 
Thorton ESY-, welcher zum außerordentlichen He, 
sandten und bevollmächtigten Ministe? M Schwe-
dischen Hofe ernannt worden und der von Sr.Ma-
jestät Abschied «ahm. Auch ward ViS5?unt Strang«, 
ford nach einer Rückkunft «uS Lissabon vorgestellt. 

Ein Brief aus Lissabon sagt, dafi die im, Taio 
liegenden Russischs Schiffe vo/ler Französischer 
Spanischer Truppen waren» daß her-Krayjöf^Ge-
neral ste zu seiuer Disposition hätte, UUp M sie 
auf die Art vor Anker l^gen, um, im F M die 
Engländer von dieser Seite einen Versuch machen 
sollten, als Batterien zu zicnen. Die Verdecke 
dieser Schiffe solle» mit Korkbslz un.d Fellen, wie 
die denkwürdigen schwimmenden Batterie», welche 
der General Elliot zu Gibraltar zerstohrte, bedeckt 
ftyn. 

I n Londen Dott war am 24stey Heeses.ein st^kLy 
Btand, der jedoch bald gelöscht wa.rd. Unter an-
dern ist ein Magazin mit 9000 Säcken Pfeffer ver-
brannt. 

Der Kanzler dcr Schatzkammer bat alle Mit?, 
glteder der Ujmisterial» Partey im Parlemeutt, ein-
geladen, sich zum 2isten Kmuar ^r-EröWuyA des 
ParlementS cinzustnden, weil gleich Anfangs sehr 
wichtige Gegenstände zum Vot tMe ky^men wer-
den. Bestem wurde Herr FergMn, ehenialigxr 
Gesandte zu Berlin und KonstqntineM, pcrnrtheitt, 
dem ZSord Elgin 10,000 Pfunden h.ezMen, M i l er 
die Gemahlin desselben vMihrt ha .̂ 

London, vom i 'Aan. 
^ Die Lloyds Evening Post enthält, wieder 

Moniteur anführt, zckn JahrSbeschlusse eine Dar», 
stellung öbcr die st.teltkße«i Punkte zwischen Englakd" 
und Frankreichs worin unter andern folgendes 
angeführt wird; ^Offenbar stn.d u»6 Aach der An-
kunft dcS letzten P.arleme.ntairS auf eine ober die 
andere Art Friedensvorfchlä^c gemgcht worden, k 
Die Meinungen.pb.er die Mittel, jetzt däi.Friedin -

zu schließen, sind scbr verschieden; ein Jeder mag 
darüber seine Meynung hegen. Nach den letztes 
Gerüchten hieß es, daß Napoleon auf der Grund-
lage des jetzigen Besitzstandes unterhandeln wolle, 
bloß mit Ausnahme von Sicilixn. Da, dseS ahcp̂  
ein bloßes Gerücht ist, so woslxn wjr dix̂  ?ln.tra^e 
wiederholen, die ehemals Lord Lauderdale durch 
den Herrn von Champag.ny in des Kaisers Sjameis 
gemacht wurden. Dieser erklärte sich damalzz nänn 
lich bereit, daß das Hannoversche mit seinen Zube? 
Höningen an Ce. Vrittische Majestät zurückgegebey 
wütt'-e, daß Großbt'ittanien de» Besitz ^on Malta 
pehiclte, daß Frankreich sich^bev Hollqnd veyvenz 
den wLrde, um England in. j>em Besch dcL KW 
ttt erhalten, daß̂  der .Kaim «Ze. Bchtischk A j M j 
D t in dem V.esitz von Pondichery, W^n!>.ern^ 
gor it. bestätige, und daK^Tabügs- an die Aronb 
England abgetreten werde« solle. Frankreich he? 
düng stch dagegen. Sicillcn aus,- wogegen Se> Si« 
(iliamsche Majestät die Bele^risches ^iseln und.' 
eine Rente von Spanien erhalte» sollte. ZlußiaM 
ward auch durch dcr. HeriA v. Champaqny -völlig^ 
Skuverainitat über d/ri Insel KM» 'ckrsptAcheits 
England verlangte indeß, daß Frankreich Rußland 
eine Barriere gegea die Türken, von der Seite von. 
Dalmatien, verspräche. Napoleon schlug es aus. 
Der Krieg mit Prepß.ey brach aus, und Lord Lau-
derdsle' verlangte seine Pässe. . Bedenke^ wft die 
N.erän.^runLeA, ̂ welche in E.urgpg. v?.rgeMen. sind,? 
seitdem jene Vorschläge gedacht wox^n, .so Fndcn, 
w i r / d M auszer Korsu blisß geringe V^ändenmgen 
statt gefunden haben. Frankreich hflt freM'h,Preu-
ßen erobert, und dieses pM Pre.iS PeS , Frje-, 
dens then-r bezahlt. Gußlaud.hat ^je I M Mer.^ 
Batt ie«, hie, Kiefer Wacht Mp d.e? 
Halmatie,l abzutreten wäre, .nu^r ^FraAe ü M l , 
l M Frant(eich- hat kem M j t e l erw.vrhc^ i ^ c u ^ 
eins ivon unsern ErMrnngen wvder L» ^ r l aNM. : 
Die einzigen von -Frankreich ojkupirteli ßäMr, die, 
einiges Zntercsse .sl'ir Wö .Haben, sind Poinmern^ 
und Psrtugall. UebrtgenS avjrd Gußlauj» .VFlch^z 
gen, Haß Pomm«r.n an '.Schlichen ) n r / M ^ M n ^ 
werde; Luch werden M»rMe Hpf^r 
Seite unscrm Alliirten dieS L iM wieder-tu^ver». 
schaffen:' Dcr F ^ U V o r t l M t t M M y g M x / e h r 
einfach. So lange Frankxejch PWMSA W M h.er-< ! 
MSgehen wil l , wttdcM wir die R.cMahe.5>cr M -
tischen Schiffe verweigern.' An^^tbetrgchren u)en 
Frieden ,f»r unmöglich, unter andern ^eil ß^g-
land sich, das UiitersuchnpgSrM M See Nrdeh^lt.. 
Mein die Frage cMW ûicht , zwischen Moszbrit. 
titnicn und Frankreich, sondern Zwischen. Wwßhri:- ̂  



tanken und den Neutralen. Frankreich bat immer 
wahrend deö Krieges ein großes Geräusch wegen 
dcr Neutralen gemacht; allein es wird nie in uns 
dringen, irgend eine Stipulation ju Gunsten der 
Neutralen in einem Frieden zn mache». Der Frie-
de zwischen Frankreich nnd England würde dieser 
Schwierigkeit gleich «in Ende machen. Durch die-
se einzige Akte verschwinden die Neutralen, und 
von ihren Rechten ist nicht mehr die Rede. Na-
poleon hat übrigens nie zur Absicht gehabt, unfern 
Handel mit dcm festen Lande zu geniren. Die An-
gabe, daß Frankreich im Frieden durch Erbauung 
»on Kriegsschiffen England werde furchtbar wer-
ten, läpt sich auch auf mehrere Art widerlegen. 
Frankreich bat bisher nur sejne Kriegsschiffe gc-
hauet/' um von den Engländern genommen oî er 
zerstohrr zu werten." 

Der Kanzler der Schatzkammer hat duich ein 
Umlausschreiben die ParlemcntSmitgliedcr eingeladen, 
Lch am Si. Zanuar zur Erösnunq des Parlemenrs 
zu vereinigen. I n diesem Umlauffchreiben heißt 
eS, daß, in Hinsicht auf die Lage der öffentlichen 
Angelegenheiten, man mit Diskussionen von der 
höchsten Wichtigkeit anfangen werde. 

London, vom 4. Hanuar. 
(. Ueber Frankreich.) 

I n Folge der Admirakitatsbesehlc, bemächtigen 
Kch nun unsere Kreuicr und Kaper aller neutralen 
Schiffe obne Unterschied. 

Der Graf von Mier, welcher am Zc>. Debr. 
Abends mit den Depeschen des Oestrcichischen G«-
sandten j« Paris, bey dein Fürsten Etaremberg 
angekommen ist, hat auch Depeschen für den Ruf-
Uchen Botschafter mitgebracht, und hat in feiner 
Begleitung einen Polnischen Edelmann, dcr beŷ  
der Ocsterreichischen Gefandschaft in Paris.sieht. 
Man vermuthet, daß Graf von Mier auch weitere 
Eröffnungen über die von Oestreich kund Preussen 
vorgeschlagene Vermittelung zwischen Frankreich 
und England mitgebracht hat. — Die Herren 
Thornton, Mellish und Hill, warten nur auf ihre 
Anstrttkrionen, um als Gesandte nach Schwede» 

und Sardinien abzugehn. 
Unfre Ministerialblätter sprechen viel von wich-

tigen Entdeckungen, die man über Feheime Absich-
ten der Franzosen gemacht habe. Unter andern, 
daß dcr PabS die Arrländer aufwiegle und sie da-
hin stimme., die Franzosen bcy einer etwanigen lian-
»ung gutwillig bcy sich aufzunehmen. — Aus den 
«estlichen Kolonien laufen häufige Gegenvorstellun-
gen über die Abschaffung des Sklavenhandels, hfy 
d-r R-üitrtmg titt« 

I n dcr Grafschaft Liverpool ist eine große Ver-
sammlung gehalten, und eine Bittschrift um Frie-
den, von 40,ovo Personen unterzeichnet worden. 

P a r i s , vom Januar. 
(Beschluß deS im vorigen Blatt enthaltenen Aus« 

zugeö aus dem Moniteur.) 
„Wenn ein Mittelweg ter-nins) das Ueber-

gewicht behalt,wenn die KonseilS von Amerika crach» 
ten, daß sie der Untersuchung ihrer Scdisse dem Zwang. 
Aufenthalte in England, der Bezahlung der Kon» 
tridution von 25 Proecnt nachgeben müssen, die 
allen unter neutraler Flagge fahrenden Schiffe 
auferlegt worden, so können wir bloß die anfge-
klärte» Menschen, welche die Angelegenheiten Ame« 
rika'6 dirigiren, darüber bedauern, daß sie so schwiê  
rige Umstände nicht haben besiegen können. Da 
aber die Amerikanischen Schiffe einer S-irs ju be-
sorgen haben, von ihrer Fahrt abgebracht ;u wer-
den und einen Tribut von 25 Procent in den Hä-
fen eineS mit Waaren angefullien Landes zu be-
zahlet», wo sie ihre Ladungen nicht abschen können, 
und da sie andrer «Veits ;n besorgen haben, sich 
die zahlreichen Häfen deö festen Landes ;u ver« 
schließen, so werden sie lieber einige Gefahr lau-
fen nnd die einzige nützliche mnd̂  ehrenvolle Par-' 
tbcy ergreifen. Sie müssen -bloß mitlSchiffen^fah» 
ren, die stark genug sind^-nm Briggs.'zu.widersteh 
hen. Mittelst dieser VorsichtS-Maßregel wer.d?lr 
sie bcynahe sicher ftyn, M'ihrer Bcstimnmng zu ge. 
langen, da die Engländer nicht überall Kriegsschiff? 
haben können. Falls also selbst Amerika in seinen 
Unterhandlungen mir England nicht renßirtc, so 
wird Frankreich hinreichend mit den Sachen verse-
hen werden, dle ihm nützlich.-sind." > 

' Derjenige ist Herr des Händel^ der die mei-
stenKonsinnmotcurS hat, ^»»d-F'rMkrdich i«? vol-
lem Belitz seiner Unabhängigkeit, der ersten Bedin-
gung iedcs künftigen Friedens — wird in seinen 
Tarifs solche Verfügungen treffen, daß diejenigen, 
welche Maaren nach'seinen Häfen bringen, genö-
thigt seyn sollen, Produkte nnsers Landes »nd Utk-
srer Industrie .als NücNadung zu nehmen." 

„Wenn so heiliame Maßregeln nicht in andern 
Zeiten ergriffen worden, so muß man dicS bloß 
dem Einfluß dcS Londner auf das Versailler Ka-
hmrtt zuschreiben, dessen Schwäche bey dcr erste» 
Kriegsdrohung »achgab. Konnte Frankreich zu einer 
Seit, wie cö gcnöthigt war, Dünkirchen zu schlei-
fen sder ßch dem Gesetze eines schandlich ungleichen 
Handels'Traktars zu unterwerfen, seine Naviga-
slvni'Akte errichten und seine Zoll-Tarifs sy kvm-



biniren/ daß es' sich alle Vortheile seiner glücklichen 
Lage sicherte." 

„Wir haben in Frankreich Zucker und Kaffee auf 
Z Jahre; wir haben verarbeitete Baumwolle bey-
nahe ans ein Hahr. Waren wir von Kolonial-
Waaren entblößt, so wurden wir noch eine kostbare 
Entschädigung in den jetzigen Umständen <rnden. 
Nähme die Industrie eine andre Richtung, beschäff-
tigte sie sich mit der Fabrikation derjenigen Sachen, 
deren Grundstoffe das feste Land hervorbringt, so 
müßte man England danken, das uns über unser 
wahres Interesse aufgeklart und welches uns ge-
lehrt hätte, Seide, Wolle und Leinen z» benutzen, 
die unsermVoden angehören und die für nnsreBe^ 
duefnissc hinreichend seyn können. Diese Revolu-
tion in unsern Gebrauchen würde eine Kusis seyn, 
die England lange empfände und die auf die Wohl-
fahrt des Kontinents den glücklichsten Einstnß ha, 
^en würde." 

„Eurova wird immer Europa bleiben, wenn feine 
Bauern und Bäuerinnen auch weniger Baumwolle 
tragen und in Wolle und'Leinen gekleidet sind/ 
wenn der Handel zu Lande für alle Nationen sort> 
geht, wenn endlich der Scehandel vernichtet seyn 
wird. Aber Engsand jvird nicht England seyn, 
wenn seine Kolomalwaaren, wenn die Produkte 
seiner Fabriken und seines ungeheuren Handels auf 
nichts redncirt sind, .Man kann also mit Recht 
âgen, daH die'letztes von der Englischen Regierung 

ergriffenes! AaasrWlij, ohne'wesentlich dein festen 
^ande zu schaden, wcsenklicl/nachtheilig für Eng« 
land sind." 

„ M n kann auch fragen, welcher Genius jetzt das 
Lonbiier Kabinett beseelt? Es ist nicht dcr Geist 
ChathamS; es ist der Geist des Hasses und jener 
blinden Leidenschaften / die in ihrem Wahnfinne ive-
Ler daS'Gute noch Böse unterscheiden. Laßt uns 
indes? hoffen, daß jener Geist der Ordnung, d^ 
Kaleulö und der Vernunft/ der den Handel und 
die Waffen Englands ju einer solchen Höhe ge-
bracht/ endlich das Uebergewicht über jenen Echwin-
drlgeist erhalten werde. Laßt uns wenigstens hoffen, 
daß/ falls man nicht zu den gesunden Ideen jurnct-
kchrt, die Macht dieser schrecklichen Ränbereh Ein-
halt thun werde. Sollte aber der Srwl't in lan-
gen Jahren noch unentschieden bleiben, so würde 
ein Uebel, welches daraus für England entstünde, 
seyn,' daß stch Europa seine Fabrik.Waaren abge-
wohnt hätte, und daß alle Nationen vereinigt wä» 
ren, um den Verbrauch derjenigen Sachen zu be-
günstigen, deren Grundstoffe nicht dem Eigensinn 
eines GouvernemcntS ebne Raison unH'den Ent-

scheidungen des Londoner Kabinets unterniorftn 
sind." 

„Wenn die Nachwelt das liefet, was feit einen.' 
halben Jahre in England geschehen ist, so wird sie 
fragen, ob dies^and von den Feinden oder den wärm-
sten Anhängern Frankreichs beherrscht worden? I n -
dem dcr Kaiser Napoleon das VortheilHafteste für 
Frankreich wünschte, konnte er nichts anders wün-
schen, als die Expedition von Kopenhagen und die 
verheerenden Maasiregeln deS Handels dcr Neutra-
len. Untersucht man diese letzten Maaßregcln, ss 
glaubt man die Fabrik Arbeiter von Lyon zu sehen, 
die durch die Klubbs fanatisirt waren/ die an ei-
nem Tage die Werkstüble verbrannten, die ihnen 
Brod gaben nnd khr Vaterland bereicherten- Die 
Englische Regierung zerschmettert lwn frcylich nicht 
die Werkstüble ihres Landes; allein ste macht sie 
unlhärig; sie zersprengt die Schleusen jener uner-
meßlichen Kanäle, wodurch die Maaren abstießen 
konnten, womit die Englischen Magazine überladen 
sind; Plane, die weit nachthciligcr für England 
sino, als eine Sandbank seyn würde, die plötzlich 
die Mündung dcr Themse versperrte. Äie Scms-
kulortes von Lyon waren von thörigten und unor-
dentlichen Leidenschaften beherrscht; die Ol-'̂ rchekl 
von London scheinen einer ähnlichen Direktion m 
gehorchen; die Extreme berühren sich und dieselben 
Ursachen bringett an verschiedenen Orten und bcy ver-
schiedenen Individuen dieselben Wirkungen hervor! 

G i b r a l t a r , vom 14. Dee. 
. ,'Wsrc Garnison sott nächstens Verstärkungen' 
aus England erkalten. General Sir HugneS Dal-
rymole, der hier kommandirt, bat mchrere Maaß-
regeln ergriffen, welche anzuzeigen scheinen, daß er 
sich auf eine Belagerung dieses Platzes gefaßt macht.' 
Kein Krief darf nach Spanien abgeschickt Herden' 
oder daber kommen, wenn er nicht im Sekretariat' 
des Gouverneurs vorgezeigt ist. Diejenigen Pesso«.' 
nen, welche diese Vorschrift Nichtbefolgen, sollen 
als Spione angesehen und als solche behandelt werden.' 

P a r i s , vom to. Januar. 
Zu Bordeaux hat man die wichtige Nachricht' 

erhalten, die durch ein. zu lDrient augelangtes.Ame< 
rikanisches Ccluff bestätigt worden, daß dcr Äncrika-', 
nische Kongreß, nach einer neuen aus England.-^in-' 
gelaufenen Depesche, den Beschluß gefaßt bat, alle 
Handelsverbindungen mit England auf,»heben. Dem 
Präsidenten ist die Gewalt genommen worden, die 
Wirkung dieses Beschlusses zn suspendiren. 

Der Neger-Gegeneral Petion auf Domingo, 
hat dcm General Christoph eine große Schlacht! ge« 
liefert/ und ihn gänzlich geschlagen. 



, P a r i s , vom i2. Jan. 
Se. Königl. Hoheit/ dcr Prinz Wilhelm von 

Hreußen, ist hier aogclnnqt, und hat auch schon eine 
Audienz bey Sr. Majestät dein Kaiser gehabt. — 
Wie es heißt, sollen noch 33 Regimenter nach Bor-
deaux marschkren. 

Man hat hier die Hegen Hoffnungen/ daß 
durch Oestrichs Vermittelung die Friedensunter-
Handlungen zwischen Frankreich und England Wet-
ter vorgerückt sind, als man glaubt. Denn, ausser 
daß der Oeftreichische Gesandte noch immer in Lon-
dsn ist/ weiß man auch bestimmt, daß Herr v. Neu-
mann, ein Sekretaie b«y dcr hiesigen Oesireichifchen 
Gesandtschaft, nach Londvn abgegangen ist, der 
wie es heißt, die gemaßigsten Frrebensbcdingungen 
uiisrer Regierung nach London überbringen soll. — 
Der Minister des Zennern, Herr Cretet« berichtet 
an den Kaiser, daß er an alle Kommerzkammern 
ein Schreiben erlassen, und sie darir? aufgefordert 
habe, sich dcS Englischen Handels gänzlich zu ent-
halten, die Bearbeitung der einheimischen Pro-
dukte zu befördern / und sich auf Susrüstung von 
Kapern zu legen. Dies Schreiben hat aberall die 
erwünschte Wit^ung gehabt. Alle athmcn densel-
ben Geist, und halten die Entbehrungen für etwas 
Geringes, weil man dadurch die Freyheit zur See 
erringen wird. , Eiliige dieser Kammern schlagen 
zugleich Mittel vor, um die Entbehrungen erträg-
I/cher zu machen. So wünscht die Kammer von 
Nantes, daß man nach einheimischen Pflanzen 
suchen solle/ wodurch die MlS den Kolonien zuge-
führten Färdemattnalien ersetzt werden können. 
Einen ähnlichen Wunsch äussert die Kammer von 
TourS. Um aber die Kaperen mehr zu beleben/ 
wünscht.die Kammer von Havre, daß man unter 
andern Erleichterungen, den Kapern, nach dcm 
BeMiel. Englands., erlauben mögte, ihre Prisen 
in jeden,Häven des Kaiscrtiums einzubringen und 
sie ohne Schwierigkeiten zu verkaufen. — Es heißt/ 
Se. Majestät werden im künftigen Monat die 
Reise nach den westlichen Gegenden antreten. — 
Heute oder morgen brechen die Heyden Regimenter 
vsn der.Pariser Garde nach Portugal auf. — jUn-
sre Blätter behaupten, daß im Frühjahr zahlreiche 
Russische Truppenkorps auf die KrsMdter Flotte/ 
Aach dem Sunde eingeschifft werden dürften. 

I m Anfange dieses Jahre« hatte England 795 
Kriegsschiffe im wirklichen Dienst, worunter M 
LWienschiffe nnd 478 Fregatten sind. 

Lissabon, vom 19. Gee. 
.Am tzten dieses entstanden hirr unter dem nie-

drigen Pöbel einige Unruhen/ die aber durch die 

weisen Maßregeln des Generals Junst bald un-
tcrdrückt wurden. 

Die Handelsgeschäfte stocken hier einstweilen, 
Kourse werden nicht bestimmt notirt. 

Amsterdam, vom «2. Jan. 
Hier sind Nachrichten aus Nordamerika bis zum 

Zten Dee. General Moreau hatte schnell nnd uner-
wartet Philadelphia verlassen, nnd war nach Neuor̂  
leanS gereist; dies hatte großes Aufsehn erregt. 

Kopenhagen, vom 56. Jan. 
Die Summe welche die Assekuranz-Gesellschaft 

für die durch das Bombardement beschädigten Ge-
bäude auszuzahlen hat, beträgt 406,300 Thaler. Da 
aber die höchste Glimme, für die em Gebäude versi-
chert werden kann/ ö«M0 Thalee ist, erseht jene 
Iahllckg bey weiteck nicht den ganzen Schaden. 

Wien , vom t i . Jan. 
Am 6ten Januar, Vormittags um t t Uhr, ward 

in der Hofkivche Toifon-Slmt (daö Kapitel des Or-
dens vom goldnen Vließ) gehalten. Am Abend um 
6 Uhr hatte unter große« Feyerlichkeitc» die Ver-
wählunA des Kaiser« Statt; dann war Hvfball, 
sreves Schauspiel u. s. w. — Die Ungarischen Wän-
de haben der neuen Kalseriu ein Hochjeitgeschenk 
!>on 25,000 Dukaten, die Mährischen vo« i00,oo<? 
Guldeu, die Böhmischen von 500,000 Gulden 
bracht. — ES söll nün in Ossireich auch ein Ordcn 
für das Civil errichtet werden. — Briefen aus Kon-
stantinopel zufolge/ blokire» die Engländer nsch 
immer die Türkischen Hafen; der Kapital» Pascha 
iß mit einer S'lotte von 17 Kriegsschiffen in den 
dortigen Hafen eingelaufen. — Abu-nS-Suhd, 
das Oberhaupt der Wechabiten, iß gestorben', und 
ste sind jetzt yster stch in blutigem Streit. 

Leipzig, den t6.Han. 
Seit 10 Tagen st'nd Kolonnen Russische, ans 

Frankreich zurückkehrende MegSKeMgcne, hier 
durchpassirt. 

V 0 m M a y n , vom 11. Jan. 
Der König von Westfalen hat das zwey Stun-

den von Kassel belegene Schloß Wilhelmsthal, der 
Königin geschenkt, und ihm den Namen Catharinen-
thal beygelegt. — Das Seepter, der Reichsapfel 
und der Kommandostab Karls des Zwölften/ sollen 
in Stralsund gefunden und nachPari? geschickt wor" 
den seyn. 
' Durch ein am c)ten erlassenes Königl. Dekret ist 
allen Westphälingern verboten worden/ in fremde 
Dienste zu gehn, und diejenigen, dte jetzt darin 
stehn, müssen binnen sechs Monat zurückkehre«. 

Kassel, vom iL. Aec. 
Unser König ist nych nicht öffentlich erschienen/ 



sondern arbeitet täglich in seinem Kabinet. Die 
Beamten-Wahlen, die cr getroffen, haben allge-
meinen Bcyfall. Es sind saurer Deutsch«/ und 
wie es Heist, sott cr beschlossen Haben, nur Deut-
sche anzustellen. Auch soll kein Franzose sich in 
Westphalen niederlassen, ohne eine ausdrückliche 
Erlaubniß vom Kaiser -Napoleon. 

Berk in , vom ZZ. Jan. 
. Durch eine am Men erlassene Bekanntmachung 

sind die in der .Mark wohnhaften Preußischen Offi-
ziere ihres Ehrenwortes entlassen norden. 

I n dcr heutigru Zeitung dankt die venvittwete 
Gräfin BonMleiMi öffentlich dem Bedienten Verer 
^Strubel sürdie edle Art/ mit dcr cr ihren Kindern 
bcy einem Unfall «uf einer Reift Hülst geleistet, und 
/^roßmüchig" jede Belohnung ausgeschlagen hat. 

M cuiel, vom zc>. Januar. 
AuS Daiizig schreibt man? Es heißt, unser 

Senat werde ehestens und zwar gemäß dcr Auf°-
for'derllW dr6 Gsuvrrneurs, eine LZtPMatiou an 
unser» SchniMrn, den König von Prcusscn, schik-
^c», sich Seiner Gelegenheit empfehlen, und 
^ür die Festsetzung der Grenze dtmkc». Ich höre/ 
die DeMtirten werden scyn: tcr Vieeyräsident Ae-
tveke und Senktor Weichmann. — Ger Gouver̂  
neur Rapp und General Olldikwt M d ?;ach Paris 
gerufen. 

Vermischte Nachrichten. 
Nach Briefen aus Memcl ist die Einrichtung 

einer Universität in Berlin/ Don dem Minister von 
Stein aufgegeben, dagegen̂  sollen die biöber nach 
-Halle geflossenen -Fonds für eine Universität zu 
Potsdam-benutzt werden, um dieser nahrungslosen 
Stadt aufzuhelfen, auch wird.die.Universität Frank-
furt an der Oder mit ihr vereinigt/ dasegen 
Frankfurt bcy der veränderten Lage der Dinge 1>re 
Messe wieder hergestellt. 

Die Obsterndte ist im Sächsischen außerordent-
lich reich ausgefallen/ daß man das Schock der be-
-sie» Borsdorfcr Aepfel nur mit io bis ^ Groschen 
-bezahlt. 
. Der Baron Plate» hat zn Stockholm einSchwe. 
discheS Memoire publieirt ,„ubec die Möglichkeit, 
die .Nordsee mit^er Hstfte-durch Kanäle ;u 
chriUZen/^ (Die Möglichkeit sst nicht zu bezweifeln' 
aber welcher ist der Nutzen? — Natur hat fa 
schon einen solchen Knual rzrfchnffrn, dcn-Skii,S.) 

Ga6 »iif bl.illantcncn.Knöpfeli geschmückte Meid 
des Nuss. Botschafters inMen, 'Gr. Rasumossoky, 

Voll gegen 3 Millionen Gulden geästet haben.' Der 
.Fürst Knrakin, aufierordentlicher Russischer Both-
schastcr, wird drey glänzende Bälle geben; voudeu 
hohen Herrschaften sind bereits noch zehn Bälle zu 
Ehren deö allerhöchsten Brautpaars angesagt wordey. 

Wissenschaftliche und Knnsi nach r.ich ten. 
(AuS dcr Berliner Zeitung.) 

Bcy der letzten Kunst-Ausstellung zu London, 
waren eS vorzüglich die Gemälde des jungen, ge-
nialischen Malere Opie, welche allgemeine Bewun-
derung auf sich zogen; aber unterdeß das Publikum 
entzückt vor seine« neueste« Produkten stand/ibeglej-
tcke ein Aug von 62 Küusilern und Liebhabern der 
Kunst/ worunter Personen vom ersten Range wa-
ren/seinem Leichnam zu Grabe. , 

Gerichtl iche Be laun tmachA.u.gen. 
Wann von Em. Hochverordneten Kaiserl. Liv-

indischen Kameralhsfe zur Lieferung dcr für das 
hiesig« Etats»Militaire^ Kommando auf.-da? -I808te 
Jahr erforderlichen 11 E M . ^ Czk̂  2 Grz. Buch-
weizen-Grütze, wofür auf dem zületzt am Nten 1). 
M.-abgehaltenen Pcretorg, Rubel 6o Kop. daS 
Cztwt. gefordert worden, annoch ein ueuer Pere-
torg zu halte« befohlen und von Em. Edlen Rache 
der Kaiserl. S t M Dorpat auf den Äte» dcS kom-
menden MonatS Februar angesetzt worden: so wird 
solches hierdurch zu Jedermanns Wissenschaft.be-
kannt gemacht, iamit diejenigen, welche die oban-
.gezeigte Quantität Grütze für einen geringer« Preis 
.zu liefern übernehmen wollen, sich am 4enan»ttcn 
^Tage, nchmlich am 4. Februar '1803, Vormittags, 
im Ecsilvliö-Limmer A6. Cdlen^Aatheö einfinde« 
..und ihren Bot und MilkderM verlautbaren-nl)--
gen; worauf sodann Ms Weitere veiOgt werden 
wird. Dorpat-NathhauS, den 29. Januar t8cz8. 

I m Namen und von wegen ES. Ebleu NathS 
dcr Kaiserl. Stadt Dsrpat. . ' 

Bürgermeister Fr. Akermamt. 
Chr. 5?e,nr. Fttedr.̂ Lcuz/ 

Ober-Sekr. 1 
Da zwischen den 27. und LSsien d.' M- - in!dsr 

Natht durch Embruck) nuf dem in.diesem Kreise 
belegenen!Gute Krrruwise -eine Lrvsie'braune Stnke 
mit .einem Bleß von großem'Werthe diebischer 
Weise entwandt worden ist; so wird solches hicie-
nnt zu JcdermaunÄ WissensclM zu-dem Ende be-
'kimttt gemacht., damit 'der Dieb <mit dem gestohle-
nen 'Pferde Angehalten/.ihmldftst gemacht i«tch 



geliefert werden- möge. . Auch wirb demlenigcn, 
'der eine gründliche Anzeige dieses Diebstahls wegen 
machen kann, eine Belohnung mit Verzweigung 
seines Namens von 10 Rbl. B- N. hiermit juge-
ßcherr. Dorpat, den 28. Januar 1808. 

Frey mann, Adjunkt. 
S. G- Schmalzen, Notar. 1 

Von der Kaiserl. Dörvtschen Polizey-Verwal» 
tUNg wird dcömiltelst bekannt gemacht: daß t ) bcy 
derPolizey-Verwaltung vor acht Tagen ein braunes 
Pferd, welches sich auf dcr Straße los befunden und 
dessen Ei^enrl'ümer ttiidekanntist, eingeliefert worden 
und 2) durchdie^olizey-Verwaltung einem verdacht!'-
Len Menschen zwey silberne Eßlöffeln abgenommen 
Wörden sind. Die rcchtlMigen Eigentbümer dcS 
PftrbeS und der Lsffeln werden hierdurch aufgefor-
dert, sich zum Empfange ibreö Eigcnthume inner-
ha'b ^ Wochen bey dieser Polî ey Verwaltung jU 
melden. Dorpnt, den 59 Januar 

Skellsertretender Poli eymeister, Rittmeister 
Vlkiebois. 

. G- I Stru6, Gouv. Sekr. t 
Da durch die Kaisers Dörvtschc Pottzey-Ver^ 

Haltung am S2.-d.V?., einem Madchen nachbenaniite 
-Sachen, als: 1 Stück weiß yuadn'rter AttiaS, 1 
Stück weif.er Zlttlas zur Weste u. i Paar Sciuibe ab-
genommen worden, welcheCachen, nebst einer scide-
nen und einer wollenen Schnur mit Troddeln, imgl. 
noch i Paar Schuhe, welche lchtereSacheniedoch nicht 
vorhanden wären, daS Mädche« vor mehrcru Mona-
ten zurück, auf dcr Straße gefunden zu haben vor-
gegeben hat; so wird solches von der Kaiser!. Dörpc-
-schelk Polizey - Verwaltung dssmittelst bekannt ge-
macht und dcr Eigentümer obenerwähnter Sachen 
hiedurch aufgefordert, sich zum Empfange derselben 
innerhalb sechs Wochen bey der Polkzey-Verwalruag 
zu melden-, Dorpat, den 29. Januar izsz. 

SteLverlretender' Polizepmeistcr Rirtmeister 
V i l l e b 0 i S. 

G. I Srrus, Gouv. Sekr. t 
Wann bw der Kaiserl. Dörptscheu Polizey Ver-

Haltung von dcm Et. Peteröburgschen Kaufmanns-
Eolm Iwan Poöpeiew, auf seine Durchrase von St-
Petersburg nach Riga die Anzeige gemacht wor-
den: wie ibm unterweges von her Rannapungern-
scheu Poststakion bis Dorpat, eine Anzahl von vier-
zig Psakat-Aässen, aus verschiedenen Gouvernements 
und Kreisen, welche denen Bauern, die er zu tei-
nem Behuf angenommen gehabt, gehörten, imgtei-
chen L Kontratte, ein Heft von einigen Bogen Pa-
pier, in welchem verschiedenes notirt gewesen, und 
et» rvth baumwollenes Hemde verloren geganM 

wäre; als wkrd von der Kaiser!. Dörptschen Poli-
zey-Verwaltung solches desmittelst bekannt gemacht, 
nnd dcr ehrliche Finder gedachter Pässe zugleich er-
sucht, selbige gegen eine angemessene Belolmung bey 
der PoU;cy-Vcrwaltnng zur Abgabe an den PvSve-
jcw, des baldigsten einjuliesern. Dorpat, den SS. 
Januar i8vs. 

S t e l l v e r t r e t e n d e r P o l i z c y m e i s t e r R i t t m e i s t e r 

V i l l e b o i s . 

G. I . Strue, Gouv. Cekr. r 

Auf Befehl Sr. Kaiserl. Maiestat, des Selbst-
herrschers aller Reußen ie. ?c. wird von Em. EU. 
Nathe der Kaiserl. Stadt Dorpat hierdurch zu Je-
dermanns Wissenschast bekannt gemacht: Demnach 
bcy der, am 17. Deebr. 1507 statt gehabten Sub« 
lgstaiion deS, der verwittweten Frau Bürgermei» 
steckn Maria Gcrdruta Schaasse, geb. Bunde, ge-
hörigen, allhicr im jst.n Ctadttlcil auf Erbgrund 
sub Nr-102. belegenen steinernen Wohnhauses, mit 
Apvertineurken, der daraus getane Mcistboth von 
?ssa Rbl. B. A. zu geringe befunden worden, und 
E. E. Rath einen nocbm Uigeu Ausbot dicseö HauIeS 
verfügt und solchen auf den ?ten des kommenden Fe« 
bruar-Monals anberanmet hat: so werden Ẑ ei<n>> 
gen, die auf Abgedachtes Wohnhaus zubieten willens 
ßnd, dec-mittelst aufgefordert, sich an benanntem 
Tage, nämlich am 7. Februar >>nn, Vormittags, 
im Sesskonszimmer ES Edl, Raths einuiffn^en, und 
ihren Bot und Ucberbot zu verlautba^en; woeauf 
sodann das Weitere verfügt werden wird. Dorpat-
Rathl,au6, den 22- Jan. ,«c>z. 

I m Namen und von wegen ES. Edlen Raths 
der Kaiserl. Stadt Dorpat. 

Bütgernieister Fr. Akerman. 
Chr. Heinr. Friedr. Lenz, 

Ober Cekr. 2 

Da Ein Löbliches Quartier-Kollegium zum Be-
huf der Einquartierung einen Posten von 5WFarclt 
gutes Brennholz, den Faden zu ?Fuk im Qu-idrar, 
und das Holz eine Arsck'ien lang geregnet, nothig 
bat: so werden die rcsp. Herren GnterbcHhcr und 
überhaupt jeder Andere, dcr gutes Brennholz zu 
verkauft» willens ist, hierdurch ersucht, dcr näher» 
Bedingungen wegen zu Ralhhause, In der Kansiey 
diese,? Kollegii, gefälligst sich zu melden. DorpatS-
Rathhauö, am 25. Jan. i8«<z. 

Quartier-Rathsberr Brock. 
I . P. Wilde, Not. T 

(Hierbcy eine Beylagc.) 



e y l a g e 
zur Dörptschen Zeitung. Nro. 9. 

Anderweit ige Bekanntmachungen. 

Das den Schumannschen Erben gehörige, in 
der großen Marienstraße belegene Wohnhaus ist mit 
sammrlichen Avpertinenzien aus freyer Hand zum 
Verkauf. Kaufliebhaber belieben sich der Bedin-
gungen wegen an die Herren Vormünder, Lange 
und Vehr/ oder auch an Herrn Baeuerle zu wenden. 

Das, in der Breitstraße auf Erbplah belegene, 
d e m Herrn Proießor Grindel zugehörige Wohn-
haus, welches gute Nebengebäude hat, und wobey 
ein schöner, mit vielen Obstbäumen versehener Gar-
ten befindlich ist, steht aus freyer Hand zum Ver-
kauf, ooer ist auch Aahrwcisc u« vcrmiethen. DaS 
Nät>ere erfahren Liebhaber entweder bcy dem Herrss 
Eigeltthümcr in seinem Logis, Hey dcr verw. Frau 
Rosenkranz, eine Treppe hoch, oder in der Expĉ  
dition dieser Zeitung. 

Bey I . G. Kammcrling sind wieder Neun-
augen in kleinen Fastagieu zu Haben; auch sind da-
selbst gute wei?;e koch - nnd Saat - Erbsen in Kul. 
len, wie auch Porter und Limburger Käse zu be-
kommen. 1 

Sollte Jemand von den hiesigen Professioni-
stcn einen Sagnihschen hier erzogenen Burschen von 
45 Jahren, welcher fertig deutsch spricht, in die 
Lehre nehmen wollen, dcr bclicbe sich in dem Hause 
des Her^n Hofraths v. Berg, in dcr Carlowaschen 
Straße, dcr Bedingungen wegen, zu melden. 1 

Ein M konditionirter moderner Wagen, wel-
cher sowohl in.dcr Stadt, als auch auf Reisen zu 
gebrauchen ist, steht für einen billigen Preis zum 
Verkauf. Wo? erfahrt man in dcr Expedition die-
ser Zeitung. t 

I m Salemannschen Hanse, an der Poststrafie, 
ist cin warmes Zimmer ju vcrmiethen nnd sogleich 
zu beziehe». j 

I n der Behausung des Hrn. Werner scn. am 
großen Markt, sind einige Zimmer, entweder zusam-
men, oder auch einzeln, zu vermielhen. 1 

I m Schneidermeister Kühlschcn Hause, an dcr 
Promenade, ist die untere Etage, bestehend aus 5 «n? 
einander hängenden Zimmern, einer wparaten Küche, 
einer S c h a ^ ^ ' w m " ^ 3 Kelter, Stallraum für 
4 P erde, n e b s t Heuboden, Wagcnremise und andern 
Behältnissen/ zn vtrmiethen. Liebhaber haben sich 

dcr Bedingungen wegen an den Eigenthümer selbst 
zn wenden. 1 

Bey Hrn. H. G- Loffrentz ist wiederum sehr gu-
teS Vouteillenbier, Faß-und Boutcillenweise, im-
gleichen find auch daselbst gute Kochcrbsen und lehr 
gute Gerstengrütze Srosweise zu haben. Auch er-
sucht cr jedermann, weder seinem Lehrburschen nscy 
Domestiken etwas auf feinen Namen zu kredilircn, 
indem er dergleichen Schulden nicht bezahlen wird. 

I n dcr akademischen Buchhandlnng in Dorpat 
sind St. Petersburgische u. Rigische Kalender und in 
einigen Tagen auch ausländische Almanache zu haben. 
Ferner alle Sorten Landkarten, Euitarren, Violinen, 
Violin-Bogen, mußkaliscbe Chronometer, Violin-, 
Guirarren- und Baß-Saiten, Stimmhammer und 
Stimmgabeln. ^ 2 

Auf einem Gute nahe bey Dorpat, ist eine 
Quantität gut gebrannter Ziegelu und Dachpfan-
nen, käuflich zu haben. Kauflicbhaber haben sich 
beym Herrn Kollegien-Assessor Wildenhayn zu mel» 
den. s 

Bey dem Schuhmacher Herrn Teige, in der 
Cteknstraße, ist eine Wohnung von Z kleinen Zim-
merst, Stallraum für 4 Pferde, Warschauers 
Heuboden :e. zu vermielhen nnd sogleich zn bezic-
hen. ' ' ' '"2 

Bey dem Handschuhmacher Hrn.-Grooh , bey 
der St. Johanniskirche, sind zwey heizbare Zimmer 
nebst kalter Kammer, Küche nnd dazu erforderlichen 
Kellerraum zu vermielhen nnd sogleich zn beziehen. Ä 

Die rcsp. Einwohner Dorpatö werden von Sei-
ten dcr Rappinschen Papier Fabrikc hiedurch cr? 
sucht, Ihre Domestiken dahin zu vermögen, daH 
olche die alte feine Leinwand, oder sogenannt̂  
Gumpen, welche gewöhnlich verworfen werden, sorg' 
fältig aufbewahren, indem nächstens Jemand zur 
Stadt gesandt werden wird, solche gegen eine an̂  
gemessene Vergütung einzusammeln. 2 

I n einem soliden Hause zu Lande wird einLehrer 
bey mehreren Kindern verlangt, welchem in verschieß 
denen Wissenschaften zn unterrichten versteht und 
von guter Führung ist; Das Nähere in dcr Expeb« 
dieser Zeitung. 

Da es mir geglückt ist, vor kurzem aufrichtige 
gute Gartensämereyen ans Deutschland bekommen zu 
habenj so nehme ich keinen Anstand, solches den r M 



Gartenlrchhaöem hierdurch bekannt zn machsn, und 
Versvreche diejenigen, welche mich mit shrcm Ztt-
tr.uten beehren undBe'ttLuuaen machen wollen, reell 
«nd billig zu bch in^eln. Ich wohne nicht mehr auf 
dem Gute Tectelfer, sondern habe mein eigenes 
HauS in dcr St. Peterüburger Vorstadt be;ogen, in 
^er zweyten Queerstraße, von der Stadtseite, wo 
man von dem Esthause des PlotnickS Abramow hin-
embtegt, dem Herrn Chirurgus Schreiber gegenüber. 

Obcr le i tner . 
Da mir z steinerne, mit Nebengebäuden und 

Gärten versehene/ nach dem neu sten Geschmack er-
bauete nnd eingerichtete Wohnhäuser, welche alle an 
den vorzüglichsten und lebhaftesten Straßen belegen 
sind, zu sehr billigen Preisen und äusserst vortheil-
Haften Bedingungen, so auch 2 vortreffliche Fiü> 
gel - Instrumente, i Fortepiano, 2 Spiegel, Z 
Spiel - Tische und ein großer runder Tbcetisch, 
alles vom schönsten Mahagony - Holz gearbeitet, 
zum Verkauf auS frever Hand übertragen worden 
sind, so bringe ich solches hierdurch zur allgemei-
nen Wissenschaft, damit Kaufliebhaber sich der 
Preise und Bedingungen wegen, geneigtest an mich 
wenden mögen. Dorpat, dess Januar isos. 

W i l h e l m Lukaschewskv, 
roohnhast beym Hrn. Äisirer Röder 

in der Schmiede - Straße. 3 
Da ich meinen Bruder entlassen habe, so ersuche 

kch jedermann ihm nichts auf meinem Nanten zu kr«, 
ditiren, indem ich für seine Schulden nicht ausksm-
wenwerde. Dorpat, den 14. Ja,Mar 1803. 

Ha ns Jag er. 3 
Wenn ein Bursche von deutscher Herkunft das 

Echneider'Mctier zu erlernen Lust hat, der melde 
jlch bcy Herrn Eiland, im Gürtler Schreibtischen 
Hause, an dcr Promenade. z 

Die etwannigcn CreditoreS weysand Hrn. Kreis-
Revisors Drever, werden hicmit aufgefordert, sich 
innerhalb 6 Wochen » ciuw in dessen hinterlasse-
»cm Hause, in der BischoffShoffschen Straße, mit 
ihren Forderungen zu melden. Auch fleht eben ge-
dachtes HauS, welches zwey Seiten hat, wovon die 
eine 4 Zimmern und einen Alkodcn und die andere 
zZimmern enthält, und wobey eine Herberge vonz 
Wohnzimmern, 2 Kletcn, 2 Statte, eine Wagen--
rcmlse, ein Brunnen im Gehöfte und ein groser, 
schöner, mir vielen tragbaren Obstbaumen versehe-
tter Garten besindlich sind, aus freyer Hand ;um 
Verkauf, oder attch zu vermiethen. Die Bedingungen 
erfahren Liebhaber in oben bezeichnetem Hause, z 

Auf dcr MM Gute Teckelfer gehörigen Zke-
Kelhüttt, eine-Mrste Hoft/. sind g»t ausge-

brannte Ziegeln und GcsimSsteine ;u Rubel das 
Tausend, zu verkaufen. Liedhabcr haben sich an 
die Guts - Verwaltung zu address»«». 3 

I n meinem Hause ist eine Gelegenheit von 
Zimmern, separater Küche, nebst Waqenremise und 
Etallraum, zu vermielhen, und soglelch zu beziehe«. 

Roland-. 3 
Auf dxr Wolmarschen Postirung wird ein zu-

Verläßiger ungeheyratheter Mann, der russisch 
spricht und Fertigkeit im deutsch Lesen und Schrei» 
ben besiht, als Unterkommissace verlangt- Derje-
nige, welcher sich hierzu qualisteirt, hat sich entwe-
der auf obiger Posiirung, oder .nich in dcr Expe-
dition dieser Zeitung das Nähere ein,!,holen. 3 

Eine viersthige neue moderne Knlsche, r.'ie. 
auch ein neuer ftbr moderner zwcysitz.iger KutH-
schlitten und eine schon gebrauchte zweysihige Kut-
scht, sämmttich auf RessortS, steheit j« Fellin im 
Gasthause dcS Hrn. Pfeiffer für billige Preise ;um 
Verkauf. 3 

Da ich durch den Tod Meines seligen MauneS, 
mich veranlaßt sehe, einem hohe» Adel und resp. 
Publikum bekannt'zu machen, daß ich das Satt-^ 
ler - Metier .noch jetzt, wie bey Lebzeiten meines 
NitinneS fortsetzen werde, so schmeichle ich mir der 
Hoffnung, mich mit Bestellungen, sowohl ncncr 
amufertigenser Wagen, Droschken, Sätteln, Gx. 
schirren :c.' als auch jeglicher iu dieses Fach ein-
schlagende aufbessernde Arbeiten beehrt zu schen, 
zu deren Ausführung icld durch geschickte Gchülsen 
in Stand gesetzt worden bin. Du ich prompte 
und billigt Bedienung hoffe ich das meinem sel, 
Manne geschenkte Zutrauen nach wie vor u» erhalten. 

^ Dorothea H o l t m a n n , 
geb. Oppendick. 

A b r e i s e n d e : 
Anna Christina Pettrsohn ist willens, binnen 

kurzer Zeit von hier, zu weisen, Md macht solches 
zu dcm Ende bekannt, damit diejenigen/welche eine 
F o r d e r u n g an ihr machen zu können g l uz-eu, sich 
mit solcher bey dcm hiesigen Kaiserl. Ordnu.igSge-
richte deebaldigft melden mögen. 1 

Dnrchpassirte Reisende. 
Den 27. Januar. Der Herx Kammerherr Mardi, 

noff, von St. Petersburg, nach Ntaa 
De» Lsstcn. Herr Hofrarh Soinmcr, von Riga, nach 

St. Petersburg. 
Den 29sten. Herr Geheimerath und Ritter Nidin-

ger, nach Warschau. Dcr Holländische Ge-
sandte, Herr v. Po.do, naw St. Petersburg 
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D ö r p seh e 

Mit Erlaubniß Einer Hohen Obrigkelt. 

i i ' 1 0 . S o n n t a g , den, 2 ^ » F e b r u a r i 8 o 8 . 

St. Pete rSburg, vöm ss. Ia«uar. 
Allerhöchstes Restrivt S r . Kaiser l . Majestät 

Herr Hof 'Mdik, CtaatSrath Weljyn. . ) 
' Zur Belohnung Ihrer ausgezeichneten Bcmü-
hunyen, deren Sie »sich als Haupt-Doktor aller 
Kriegs - Hospitäler in Lillbauen während der gan-
zen vcMkcheiien Kampagne gegen die Französischen 
Truppen unterzogen, und Ihres besonder» Eifers, 
womit Cie den kranken und verwundeten MititairS 
Alles Nöthige auf das schleunigste verschafft, und 
ten Cic auch bey Ihrer geschicklichen Behandlung 

'Derselben gezeigt haben, ernenneHch Sie zum Rit-
ter deö St. Annê a Ordens zweyter Klasse, dessen 
beyfolgendc Inßgnken Äch'Ihncn befehle anzule-
gen und der Verordnung gemäß'zu tragen, in der 
Ueberzeugung, daß dieses Ihnen zur Aufmunte-
rung dienen wird, Ihren Dienst mit Eifer fort-
zusetzen. Verbleibe I h r Wohlgeneigter. 
St. Petersburg, den. SÄ.-Mybr. zso?. 

. Das Original,ist von Sr . Kaiser l . Ma je ' 
stät Hochueigenhändig unterzeichnet: 

' A l t x a N'd' e r.. 

LlvSM.o, den 26. D,tt. 
Alle Städte undDrovinzen deöbieherigen König-

Aichs Etrurien,Mben nunmehr demKaiser und König 
H âvsle'on den Eid der Treue geschworen. T ie Etruri» 
schcnTöUpvcn find nachOber'Italien abmarschirt, hier 
Uegt dagegen eine zahlreiche Franzötische Besatzung; 
««d auch die vielen Tburtne längs unsererCeelüstc, die 
Hen Einwohnern i»m Schuh gegen dieBarbaresken 

(Afrikanische Seeräuber) dienen, sind von henFra»-
zsftnhesetzt, und. in ein«n noch bessern VMheidigungS? 
Kand gebucht Word«),, alsSezu»or waren.' I n de» 
hiesigen FortS, welche die^tabtund d<n HaHndeckeh 
hat matt Anstalten Ketr»ffen,.die'Engländ.ek mitglü» 
henden KuKe^zu empfangen, wenn sie es allenfaSs 
ws^n sylk?eii, e!nen«Bersuchaufdieselbenju machen» 
Nächstens wird hier auchcher Anfang mit ErbauW 
mehrerer Fregatten gemacht. ^ " 

K 0 pen,hagrn,' vom <9. Jan. ^ 
Wiehes heißt, /erhält gegenwärtig ekt» Me» 

Soldat in der Armee den noch^urftigen Unterricht 
im Anlegen eines Verbandes ivelchcS imKamvft auf 
dem Cchlachrfetde ohne Zweifel »on tzroßem Ntltzkü 
seyn kann. Auch ist ekn Vorschlag eingegangen, daß 
den Sennnaristtn und Dorfschulmeistern künstig ei-
nige Unterweisung in. der Chirurgie ertheUr werdh 
um in vorkommenden Fällep aushelfen ju können. " 

W i e n , vom 26. Deebr. . ? 
Dcr bekannte Herr Wolfssohn hät "nun Wie» 

mir einem Gesellfchästösaale versehen, desseit Er« 
bauurg gegen soo,oot) fft. kostet. ES ist von- ihm 
darüber eine Bekanntmachung erschienen, worin 
es heißt ̂  Unterzeichneter kann mit Du»erstcht sâ  
gen, dajz'iu ganj Europa kein solcher Saal jürFa-
schlngs-Unterhaltung anzutreffen iß, und daß nur 
die Stadt Wien daS eimige. dkeserArt'VcrLNUge»r 
besitzt. Mau' findet' zwar in großen Hauptstädten/ 
und vorzüglich in London, t>en'Sontnter-Väuxhall) 
den Tempci Flora-, den (Zarten i>er Musen; in an. 
dern ,̂ ändern einen CireuS-Saal, Caal der Hat-« 
m»nie, :Kystny u. dgl.» aber hier sind alle dicsi 



Säle vereinigt, und daher hat derUnternebmer für 
gut befunden ihn A p o l l o - S a a l ju nennen, weil 
Schönheit/ Kunst und Natur in ibm vereinigt sind. 
D i r Erleuchtung des Saals geschieht durch 4 bis 
sooo Wachslichter. Das Orchester von so bis t-o 
Musikern dirigirt Herr Hummel. Die Bedienung 
tn dem Saal besteht in 50 gleich gekleideten Leu-
ten, wovsu 42 kn dem Speisesaal, tS bey der Kre-
Henz, und 26 außen und in den Sälen sich befinden, 
Um daS Vergnügen nicht durch das Hin- und Ab« 
fahren zu hindern; bar der Unterzeichnete gesorgt, 
daß Fiaker in der Stadt auf bestimmten Plätze» 
sieben werden, und um einen bestimmt festgesetzten 
Preis sowol zum Bal l als wieder zurück zu haben 
ßnd. Bey jedem EintrirrsBillet wird ekn gedruck-
ter Zettel gegeben, in welchem angezeigt wird, wo 
der Platz und die Nummern der Wagen, und wie 
Ser Preis der Zu und Abfahre ist. Gaß der 
Baal mit großer Mühe «nd Kosten erbaut, «n^ 
jeder Bal l mit großen Auslagen verknüpft iß, wird 
«in jeder leicht einsehen. Htdoch hat der Unter, 
zeichnete, so genau wie möglich ist, gesorgt, um 
HaS Vergnügen nicht durch zu kostspieligen Auf-
wand der hohen Gönner ju stödren, und daher den 
Kintritt für jede Berson ohne Unterschied des Ge« 
schlecht«, s»wo! für Erwachsene als Kinder, auf 
fünf Gulden bestimmt." 

V o m R b c i n ß r o m , vsm S9. Der. 
Seit Kurzem hatten ßch verschtrdene Fratt;^ 

ftn, j«m A e i l aus der Hauptstadt / Nach Kqssel be-
gebe», wo Ae Mit bedeutenden Empfehlungen an die 
Interimistische Regierung des Königreichs Wrstpha-
len auftraten. Einige erhielten würklich Anstellung. 
Auf dl« Nachricht hkevon, entschlossen ßch viele Pa-
»lser und andere Franzosen, sich ebenfalls nach West-
fa len zu begeben, und »ort ihr Glück zu suchen; 
andere bemühten sich, in Paris selbst zu ansehnlichen 
Posten für jenes Land ernannt ju werden. Mein 
der Bescheid, den ste erhielten', und der dem Ver-
«ehmen nach, von höchster Hand kam, bestand darin, 
»aß für die bevorstehende Organisation vsn Westfa-
len, Z« allen administrativen und gerichtlichen Srel-
ItN nur Inländer ernannt werden sollten. Dies 
wird namentlich ln Ansehung der Präfckten, Unter. 
,r«lfekten ;e. genau beobachtet werden. So lang, die 
provisorische Verwaltung dauert, bleiben freylich 
^ra«zosen, dke schon im Lande sind, angestellt, um 
als Agenten des vrovksorischen Ministerialdepartt-
MentS die neuen Einrichtungen einzuführen. Allrin 
es heißt, daß, sobald die neue SkaatSmafcktne in 
Gang seyn wird, selbst t i« Französischen Staatsräte, 
Mlchey hj, jchz pjz tzbsrße Lrituno der Geschäfte 

übertragen ist, nach VariS jurückkebren, nnd die?'», 
nistcrien mit Mitgliedern des Königl. Staa:srathS 
besetzt werden sollen. 

Aus der Schweiz, vom ?. Jan. 
Dke Uebergabe des eidsgenössischen Dircktorkale, 

aus der Hand des abgehenden Landammanno, Rein-
hard vom Stande Zürich, in jme des neuen Land-
ammanns, Rüttlmann vom Kanton Luzern, ging am 
Sisten Dee.,Abende, in der Stadt Zug, mit den ge, 
wohnten Förmlichkeiten, und unter militärischem 
Gepränges vor stch. Den Landamma>n Reinhard 
begleitctett, als Repräsentanten der Regierung von 
Zürich/ die Rarhsherrn Escher und Ustcri» den Land-
ammann. Rütttmann, d!« Rathsherrn GernharS 
mid Pfvsser, als Repräsentanten der Regierung von 
«uzern. Die Regierung.des Kantone Zug hatte 
den Statthalter Letter, und die Rathsherrn MuHer 
und Andermatt abgeordnet, um als Z,s,gen dem Ue-
bergabeaktcdeyzulvobnen. Der in Zürich rcsrdirende 
Großherjvgl. Badensche Minister, H. geh Rath v. 
I t tner, war bey derFeyer gegenwänig. M.gistrate 
von Zug empfingen beyde Landammänner auf den 
Grenzen des Kantonalgcbiers, und eine militärische 
Eskorte von Zug, schtop stch an jene von Zürich und 
Luzern an. Unter dem Donner der Kanonen und 
unter Paradirung deS Militairs aller drev Stände, 
trafen bcyde Standeshänpter mit kbrem Gefolge ge-
gen 4 Ubr Nachmittags in der Stadt Zug ein; «ine 
Stunde später geschah auf dcm Rathhause die Ueber-
gabe der Gewalten. Die Reden beyder Landam-
männer wäre» Ausdrücke dankbarer Gefühle über 
die Schicksale des Vaterlandes, das im Besitze des 
Friedens, der Ruhe, des Wohlstandes, und einer 
freyen Verfassung, mit dem gegenwärtigen Jahr, 
zum erstenniale den sechsjährigen Kreis dcr Direk-
torialstände, den seine wohlthätige Organifatton 
ihm vsrzeichnete, — Vollendet. Der neue Landam-
mann leistete in die Hand des abgehenden den Eid 
der Treue für die Verfassung; dicscr übergab jenem 
dit Urschrift der Vermittlung und die bilndesgenosst. 
schen Siegel; -«r stellte ihm d.,S dreysache Personale 
der cidcöqenössifchen Kanzlcy, auf eine für dies« Be-
amten eben so ehrenvolle als schmeichelhafte Weise 
vor, — und die .AusfMi^'-ng der Derdalproeesse 
Aber die aa?ne Handlung ward an die Stände der 
VundeSgenossenschast sowohl, als an das diplomati-
sche Korps der auswärtigen Gesandten, angeordnet/ 
AcyFakelscheln und Illumination brqabcn stch hierauf 
Hke b'eyden Landammän ncr, n itden RegierungSabord-
nungen lind ihrem üb igen Beql' kte, nach dem Gast-
hofe zum Hirschen, wo die Mkrt"«Mahlzeit einge-
nommen ward. Abends war Bal l , den die Stadt 



Sttg zur Ehre der Fcyer vsrsnstastc^batte. Am 5. 
früh rcis'ten beyde Landammanncr nach^uzern und 
Zürich zurück. 

München/ vom iz. Jan. 
Gestern Abcttd. um s Uhr sind .iZbve Majestäten 

der Kökig und d-e Könsgin ncdst dcm ^ronprin.cn 
ttvd d;^Pril,;xssin Cdarlortc, wieder hin cinLetrsffcn. 
AllfBefch! de« KonigS.muste die.BrgmßttNs, durch 
Kanonen und Globen, unrerdleidcn. Der lchte 
Thei! der Reise wurde auf Lchlirtcn zurückgelegt. 

B e r l i n , vom 2v. Ha«. 
Die geistige Thätigkeit, durch welche Ach unfte 

Hauptstadt von jeher so rühmlich vor andern große» 
Städten Deutschlands auszeichnete, scheint nunmehr, 
da die Hemmungen, welche der Krieg ihr auf «ine 
kurze Zeit verursachten, vorüber sind, ein neues er-
freulicheres Lebenzu beginnen. Mehrere von Halle 
Aegenwärtig hj»r anwesende Profesi»ren, die Herren 
Schmalz, Schleyermacher, Wolf u. «. m-, aucĥ  
«er Professor Fichte, halten öffentliche Vorlesungen»^ 
Von dcm würdigen Herrn Prsfessor Delbrück ist in 
biesen Tagen eine klassisch geschriebene Rede zum 
Andenken des um da? ErztehungSwesen so unßelblich 
Verdiente« Paul Earpi enchienen. - - Herr Pro-
fessor Buttman» gtcdt in Verbindung mit Herrn 
Wols ein neues,Journal für die Ulterthumskunde 
Heraus. — AuchderFreymütbige wird wiederfortge-
setzt.—Die mit dem Anfänge diesesSahrS hicr erjchic' 
nene neue Zeitschrift; Teuwna, vom Herrn Prof. 
Schütz, hat bereits durch mehrere sehr gehaltvolle 
Aufsätze dargethan, daß ihr Herausgeber eifrig be-

>mübr ist, den frivolen Zeitgeschmack für SeitungS-
Lektüre. zu höhern Zweiten zu benutzt«. Zwey Mu» 
seeu, dergleichen Berlin vorher nv6) nie hatte, lind 
t« tägl. Unterhaltung aller hiesigen Freunde unsrer 
Tages'Literatur eröffnet. An musikalischen Genüssen 
ist diesmal der Winter hier ungewöhnlich reich, und 
das National Theater erhält sich durch die seltensten 
Anstrengungen sowohl seiner treflichen Direktion, 
alt der Mitglieder, fortdauernd in seinem bekannten 
Flor. Nächstens hoffen wir auch »um erstenmal eine 
Vorstellung der Iphigenie in Aulls von Gluck, nach 
einer ttebersetzung des Französischen Texte» von Hrn. 
Sander, der sich ein gleiches Verdienst bekanntlich 
schon um die Jphtgema in TauriS erworben, hier 
zu schen. 

Folgendes sollen, wie man aus sicher geglaubten 
Quellen angiebt, die Hauvtveränderungen scy», 
Welche für die Preußische Armee betchlsssen worden: 

. ^ . t. ES 6«det eine ganz neue, allgemeine Ks«-
'skrlptkon Statt. 

' 5. Die Armee soll M g MS Einläutet» beste-

hen; es werden dabernach und nach alle Offnere, 
pnttroffi^icre und Gemeine, die Ausländer sittd^ 
Veradsä'itdet' 

z. Vor der Hand soll jede» Konskrlbirke nur 
^Ekn Lahr dienen, damit iadurch bald möglichst dkc 
ganze Volttmasse militairisch exereirt werde. 

4 Die vielen Generale gehen ein; die Regi-
menter erhalten nur Obriste«. 

S. Ein Obuster bekommt 2500 Thaler Schatz 
freye Wohnung in der Garnison, sreyes Hslz «i»d ! 
Rationen. 

' 6. Die Etaabskapitains, bis auf zwey bey jedem 
Regiment, die Rcgimentsquartiermeister und die 
Feldprediger gehen ein. Nur in Kriegszeiten wer-
den einige Geistliche angestellt. 

7. Die dienstthuende Mannschsst wechselt jähr-
lich ihre Garnison. 

Schreiben aus B e r l i n , 
vom 4. Januar. 

Wie traurig war diesmal vnser sonst fs zahl-
reich besuchter, durch witzige und aberwitzige Er-
findungen 5er Konditor und Zuckerbäcker mehr als 
eine» Sin» reizende, Weihnachtsmarkt! SndeK 
dämmert doch endlich mehr Schimmer als bisSe» 
«nd die Aussichten scheinen sich immer mehr auf-
zuhellen. Elbing ist nun geräumt, und das Soltlt-
sche KorpS rückt mit !S,000 Mann Kavallerie, die 
neuerlich bier durchvassirten, schnellen Fußes nach.*> 
Unterrichtete Personen lächeln wirklich üb-r d»s 
Ungstgeschrey, das sich auch l« öffentlichen Blät-
tern verbreitete, daß künftig die Oder die Grenz» 
de« Preusfischen Reichs seyn werde. Freylich wirb 
der Hof nun diesen Winter über in Prcussen blei-
ben, denn die Schwangerschaft der Königin würbe 
auf keinen Fall die Reise in dieser Jahreszeit ge-
statten. Der geschickte A«ou6,eur YMeke ist vs» 
hier nach Memel berufen worden. Uebrlgen« hat 
man kaum einen Begriff v»n dem Elende, das!» 
allen Klassen der Bewohner Berlins täglich zu-
nimmt. W«S Wunder, das? unter diesen Umstätt-
den die Fälle immer häusiger «erde», daß Men-
schen durch ttebermaaß des Drucks und Mangels 
zur Verzweiflung gebracht werden/ und in Wahn-
sinn verfallen! Man erzählt sich jetzt fünf bis 
sechs Beysoiele dieser Art, worunter sich auch ei» 
jüdischer Arzt und «in Hankerutter Buchhändler be-
finden. 

KöüigSberg, vom t?. Jan. 
Dke Königl. Deutsche Gesellschaft beging gesttt» 

sehr feyerlich das gest der Preußischen Kvntsökrstth 

") Hat seitdem K t t t tmdr - echtlte». 



«nd der Rückkehr des Königs auS.Memtl. Die Ge-
«erale Kalkreuth und k'tzstoeq waren dabey gegen̂  
wärtig. — Die Universität hatte die Gnade, am 
t?ten dem Könige durch eine feyerliche Deputatio» 
jhren Glückwunsch zur Rückkehr abzustatten und 
Ahn zur Fcyer des Krönungtfestes im großen akade-
mischen Saale, einzuladen. Sc. Majestät wohnten 
zwar dem Feste nicht bey, wohl aber des Kronprin-
zen und des Prinzen Friedrich Königl. Hoheit, so 
«yic die Minister und Generale. 

Während seines Aufenthalts zu Memel lebte 
»et König daselbst als ein liebevoller Vater unter 
seinen Kindern. I n dem Hause, das er bewohnte, 
hatte er für sich nur Ein Zimmer, eben so die Kö-
nigin. Zn der untern Erage ist ein Saal, wel-
eher ju Staattkonferenzen bestimmt war. Hier 
vereinigten sich täglich der Graf von der Golz, 
Ker Freyherr von Stein, und die Mitglieder der 
Kmmediatkomttlisston. Alles wurde gemeinschaf» 
lich verhandelt, und der König wohnte gewöhnlich 
Ken Vorträgen bey. I n dem Königl. Haushalt 
Knd noch mehrere Erspar» gen eingeführt worden. 
LZie Tafel bestand gewob, lich des Mittags aus z 
Schüsseln; das goldne Service wird eingeschmol-
zen. Der König hatte seit dem TUsirer Frieden 
eine auffallend niedergeschlagene Stimmung —man 
hofft jedoch von dcn Bemühungen der Königin, 
welche alles anwandte, um ihren geliebten Gemahl 

' aufzuheitern, den besten Erfolg. 

London, vom ». Januar. 

W!r haben Nachrichten aus Philadelphia, die 
. bis tum toten gehn. Sie enthalten die umständliche 
Erzählung einer neuen Gewaittbärizkcit, welche ein 
Engl. Kriegsschiff, der Chictiester, amt^Humusge-
gen ein Amerikanisches Kriegsschiff begangen hat. 7-
L)aS zweymal mißglücke Projekt Miranda'S s»ll, wie 
man sagt, tum drittenmale, mit einer ernstlichen Un-
terstützung von Englif. Seite, auötusühren versucht 
Iverden. — Seit^Z Wochen haben stch Sir Francis 

^Burdett und Hörne Tooke zusammen eingeschlossen, 
«nd arbeiten an einer Rede, welche der erste gleich 
Vach der Eröffnung desParlaments halten will. — Der 
jetzige Staatssekretär Canning war lange Zeit ̂ ekre. 
tair bey Pitt, und arbeitete viele Aufsätze für das Mi» 
Atsteri«lblatt the Times. 

Seit einigen Tagen derrscbt hier das Gerücht, 
iaß Hr. von Talleyrand nächstens nach Holland ab 
»eisen werde, um von dort aus die Unterhandlungen 
»nit England einzuleiten. Verschicdne Leute haben 

schon »MMnde Sp«k»tgN»ncn «ttf die nahe 

Ultssohnuno der besden kriegführenden Mächte ent-
worfen. 

Vermischte Nachrichten. 
AuÄ Franz. B t ä t t e r n . 

Dke Englischen Blätter überfrtzlen begleriqjede 
große und jede klemeEpöttercy gegen Gall, die in Pa-
ris erschien; hier selbst aber bat er über die fahseln-
den Svöttler, den kindisch gewordenen Mereicr und 
Consorten, triumvbirt; sie sind verstummt, und man 
behandelt seine Entdeckungen mit wissenschaftlichem 
Ernst. 

Frau von Stael, über die man eineMengevon 
Nachrichten verbreitet bat, lebt ruhig und angenehm 
in München, mit ihrem alte» Freunde Iacobi,.u«> 
dcn andern guten .Hopfen, welche der Gang der Zeit 
dort versammlet had. 

Ein Frattj. Officier von der in Portugal eing«. 
rückte» Armee, meidet i», »inen« schreiben von dem 
nach Brasilien avgegangencnP.'i.ij Siebenten und von 
dem Hortugi»si»chcn Äuiiuucweie« Folgendes; „die 
Porruziesisaie Armee bestellt au» Staun, dar« 
unter find S0W Äiann Kavallerie. Die ultannschaft 
bekommt eine s» geUnge ^vynung, und ihre Montr--
rungesiücrc sind von 10 jchtc^tcr Beschaffenheit, baß 
bey jedem andern Mtitair in Culvpa, ein Oberst, 
deßen Regiment nicht vrsscr ms die Portugiesen aui-
säye, kaiiirt werdn müi,te. Ehe der uitarkis von 
Pombal b̂er in d<r Ädlltiuistrativn von Portugal ss 
viel FeNigtelt zeigte.) auch das Milirair verdc»erte, 
sah man vie ^vldaten vteifaitig wie gemeine Bettler 
an den Ecken irr Girat en uin Mmojen bitten, und 
der Konig, wenn cr ihnen eine Gabe reichte, pfiegte 
ju sagen: 5>hr arme ̂ .tenrc i - - gab ihnen aber dem 
unbeachtet weder beucrc Lohnung, noch bessere Mon-
tur. Der Graf von êr Llvve Schaumburg, der 
durch den Mackii» von Pomv.u jur Verbesserung des 
Port girslschen Mlirairs oerusen ward, setzte dasselbe 
aus einen weit bessern Fn,i, auch ist sein Andenken 
jo geachtet, dafj »nan ihn noch jetzt gewöhnlich, ,̂ den 
großen G^sen" n.nnt. Nach »ciiiem Tode aber ist 
von i-en Verbesserungen viele» wieder eingeschiafen, 
und der Prinz von Natteck, der späterhin zur lle-
bernahme des Koinmando's berufen ward, hielt sich 
all,»sehr bey Kleinigkeiten auf, machte sich dadurch 
bey dcn Portugiesischen Officieren verächtlich, und 
mufite darüber manche Netterey erdulden, bisher zu-
letzt aus Verdruß starb. Der General en Clief der 
Portugicsnchen Äimee, ein gcborncr Portugiese, 
Herzog von FeucG ein sehr bejahrter Greis, sagt«, 



Aach dem ersten Besuche, den khm der Prinz von 
Walteck abstattete, von diesem: „Er glaubt ohne 
Zweifel an mir einen sehr alten Mann gefunden zu 
Haben; ich habe an sbm ein altes Weib gefunden." 
Auch war der Herzog von jeder der Meinung, daß 
die Portugiesische Armee nicht dazu geeignet sev, der 
Französischen je den Besitz des Landes streitig zu 
machen; denn um dieses zu erobern, hatten die Fran-
zosen nichts anders nötku'g, als Maultdiere. Er 
wollte dadurch zu verstehen geben, daß, wofern die 
Schwierigkeiten, der Armee Geschütz, Munition 
und Lebensmittel uach<ufuhren, die Franzoien nicht 
hinderten, sich Po tugalö zu bemächtigen, jeder an-
dre Widerstand, den man ihn entgegen setzen wollte, 
sie von der Erreichung ihres Zweckes gewiß nicht ab-
halten konnte. Eben dieser Mcynung waren außer 
ihm auch andre Offieiere der Portugiesischen Armee, 
»can behauptet, der Spanische Kommandant rnd 
Gouverneur von Badajoz habe, in dem Augenblick 
alö d e Franzosen im Begriff waren, in Spanien ein-
Zuructen, den Portugiesischen Homn'antat.ten der 
Gren^cstung Clvas, Marquiö Alorno, davon be-
nachriu/tigt und ihm zu bedenke» gegeben, ob er 
Spönnen sev, sie als Freunde oder als Feinde ju be-
handeln? worauf dieser ihm antworlere: „Als 
F.nmde kann ich sie nicht empfangen, denn ich habe 
!i i . t Ltvenömittel genug, sie zu crnäyren j als Fein-
de kann ich sie aber auch nicht empfangen, d«.nn ich 
habe nichts, um sie zu schlagen," — Der Prinz-Re-
gent, der jetzt nach Brasilien gegangen ist, war nichiS 
weniger a'^Militair; sondern brachte, besonders ,ett 
dcn letzte» drey fahren, seiu êden im Kloster von 
Mafra zu. Er verwendete andertdalo AziNione» 
Franken darauf, um für die Kirche dieses Klosters 
sechs Orgeln bauen zu lassen, und während der Kai-
ser Napoleon deu Rheinbund organisiere, beschäftigte 
sich der Prinz Regent damit. das Kloster zu Mafra 
ju organisirea. Mit den Mönchen desse.bcn ging er 
ins Chor, um mit ihnen die Mette und die Vesper 
>u singen;- aus Andächteley bielr er es für uugezie» 
Mend, daö Schauspiel zu besuchen, dagegen ließ er 
Von dcn Meuchen selbst Schauspiele aufführen, wo« 
bcy cini e von ilmcu als Frauenspersonen verklei-
det, mit geschminkten Grsict'tern und mir Schon-
pflästerchen austraten. Außerhalb dem Kloster war 
der Prinz fast gar nicht zu sehen u. s. w." 

Kur das Aahr 1308 sind in den OeAreichisden 
Staaken 4; Zeitungen angekündigt worden, worun-
lwey.Lateinische, vier Ungarische, jwey böhmische, 
«ine Polnische, jwey Atalienische und eine Frau» 
iölische sind; die übrigen sind Deutsch. Merkwür-

ist es, daß die Heyden Lateinischen Nebersetzun-

gen, und jw«y Deutsche, einen Nachdruck der Neu-
wieder Todten-Gespräche versprechen. Die inter-
essantestc unter diesen Zeitungen für die größere 
Lesewelt, soll das oft mit sarkastischer Laune geschrie-
bene Wiener Sonntagsblatt sepn. » 

Die Stadt Caen ist im Besitze einer neue» 
mechanischen Vorrichtung) welche auf die Vervoll-
kommnung der Papierfabrikatisn einen großen Ein-
fluß bat, und daher die größte Aufmerksamkeit ver-
dient. Herr Desetables ist der Erfinder dieser Ma-
schine. Da er täglich die Schwierigkeiten erfuhr, 
sich die nöthigen Handarbeiter zu verschaffen, so 
fand er ein Mittel aus, eine große Anzahl derselben 
zu entbehren. Durch einen von ihm angebrachten 
Mechanismus läßt sich die zur Verfertigung des 
P tpierS bestimmte Form schräge in die Schöpfbülte 
Himmler, nimmt den Teig auf, setzt sich ins Gleich» 
gewicht, steigt wieder in die Höhe und erscheint 
überzogen mir so viel Teig, als zur Verfertigung 
eines Vogens Papier erforderlich ist. Mittelst einer 
zwiefachen Schwingung, die aber die Form nicht 
aus dem Gleichgewicht bringt, auch so abgemessen 
ist, daß in Ansehung der Trocknung des TeigS 
keine Nachtheile entstehen, werden die Tkeilchen, 
a-»s denen der Teig besteht/ je na^dem eö erforder-
lich ist, erweitert, zusammengebogen und dergestalt 
in einander verwebt, daß der t̂oss pro^uciet wird, 
aus Um unser Papier besteht. La» ^a,>er trö-
pfelt ab, mau nimmt die Form au» dem Rahmen 
der sie trägt, und legt dcn verfertigten Papieroo-
gen auf i>cu Filz. Die Form wird ,oi.ann unver-
züglich auf den Rahmen zurückgelegt, welker mit 
Hülfe eines leichten Stoßes mit irr Hand, sich so-
gleich wic^r hinunter lenkt, und ciueu andern 
Boge» in die ^vhe dringt. Tue vornehmsten 
Borrheile dieier Ersintnng d<stet'n darin, daß nicht 
fv viel Handarveiter als vewohnlkct>, gebraucht wer--
den, an ücueruligtmatcria! erspart, und das Pa« 
pier- Faorikat selbu in besonderer Güte und in so 
großem Format geliefert wird-, als durch die bis-
herigen Vorriaitul.ge» in den Papiermannfakture» 
nicht hat in Stande gebracht werden können. 

Der Arguö entkalk folgendes: „Die Londoner 
Zeitungen vom i/ten Novbr. erwähnen einer Pro-
klamation Sr BriM'schen Ma»cst-it, welche alle 
Häfen Frankrelchö, seiner AlMrten und diejenigen 
in Blockadestand erklärt, in welchen die Schiffe 
und Güter Englands nicht zugelassen werden Die-
ses scheint uns bloß eine illusorische Wiedervcrgel« 
tun!» „nd ohnmächtige Rache gegen den wirklichen 
Schaden zu seyn, den Englands Handel von allen 
Seiten erfährt. Da< Ministerium kann Frankreich 



und seinett Alliirten keinen größern Dienst erwie-
sen, all! die Anzahl Ker Feinde von Großbnttanien 
zn vermehren. Während sie so nachd-ücklich an ih 
rem Ruin arbeiten, nimmt die Lî ue gegen 
>̂cn See--Despotismus velschwornen Nationen täg-
lich mehr Tbängkcit, Energie und Einigkeit an. 
I n Spanien sind die verbietenden Gesetze gegen 
Englische Güter aufs strengste g-schärft worden; tn 
Ktal-cn wird die Gegenwart des Kaisers neueHulfS-
quellen verschafft haben;'in Holland ist aller Hall-
del mit England gänzlich untersagt." 

ES ist mm auch erschienen: Konvention twk-
schen Sr. Majestät, dem Kaiser und König Napo-
leon, Sr. Majestät, dem König von Sachsen, und 
Sr. Majestät, dem König von Preußen, die Mili-
takr- und KommerM-Straße durch dir Preußi-
schen Staaten betreffend. 

5lm j . Februar ist Ihre Majestät, die Königin 
von Ä 'eußen, zu Königsberg von einer Prinjessin ent-
bund>:i worden. 

AuSSerVc lagerungs 'Gesch ich t i vo« 
Dan zig. ^Entlehnt.) 

Es ist eben ss ehrend für den Sieger als für den 
Besiegten, von dem Widerstand und der Tapferkeit;» 
sprechen, welch«? die Litern an mchrern Punkten und 
vey rrrschiedenen Gelegenheiten bewiesen haben. Die 
Gel agcrungögeschichte von Danzig giebt dazu inter-
essante Belege. Von den vielen nur einige: 

D«s Regiment von Dierike fand eine Ehre Karin, 
den Hageleberg ju vertheidigen, und murrte, da cS 
nach einer achttägigen Anstrengung auf Befehl deö 
Gouverneurs abgelöst werden sollte. Dabey herrschte 
unter den Officiren und Gemeinen eine Ruhe und Hei-
terkeit, die selbst dem Feigsten Much einstoßen mußte. 
Sie saßen neben ihren Wachtfeuern, und sangen unter 
Begleitung der Hautboisten ihre KriegSliedsr, wenn 
gleich die feindlichen Kugeln dem Schall nachgingen, 
und manche vorbeysansendeGranate den Takt verän-
derte. Dies war die Einge-Akademie und daSLieb-
Haber-Theater deö NegimentS, (wie die Feuerbrän-
de ßch ausdrucken.) 

Em Theil deö Regiments von Dierike hatte sich ;u 
einem Ausfalle im bedeckten Wege gesammelt, die 
Nacht war dunkel, und die Belagerer vermurheten ei-
nen Ausfall; deshalb warfen sie Leuchtkugeln, deren 
eine gerade vor daSDctaschementDierike fiel, und d^n 
feindlichen Artilleristen ihr Ziel »eigte. Das Fetter 
begann, derAusfall war verkoren, wenn die Leuchtku-
gel nicht verlöscht wurde. Mehrere Musketiers über-

schütteten sie mlt^and', — aber umsonst. Einer vo» 
ihnen entschto,. Hcy also kurz, warf sich mit dem Kör-
per darüber her, und erstickte sie sogleich. - - Ver-
brannt und von Dampf betäubt, wird er fortgetragen, 
und fein erstesVcrlangen beymErwachen nach einer 
zweystündiüeObnmacht, waren seine Waffen, um am 
Ansfakle Theil »u nehmen. 

Der Lieutenant von Pullet wich nicht vom Hagels-
berge, und arbeitete Tag und Nacht, die Cclianzcn U» 
verstärken und gegen Sturm j» sichern. Die Ausfalle, 
welche »r zumTbei! anordnete, gelangen fast alle, uhd 
nicht selten pftegre er die Truppen durch eine kleine 
Anrede dazu aufzumuntern. Er hatte aber auch ihr 
ganzes Vertrauen, denn sie erkannten daSZweckmäßige 
seiner Befehle, und sahen, daß der Gouverneur und 
Kommandant ihn achteten. Täglich rekognoseirtc er 
im bedeckten Wege die Arbeiten des Feindes, rvobey 
ihn der Major von Bousmard ju begleiten pflegte, aber 
in diesem Geschäft seinen Tod durch einen Gewehrschuß 
fand, als er so eben eine verschlossene Barriere über-
Aeigen wollte. 

Die Belagerer hatten eine Kompagnie SMneurt, 
und, wie man sagte, vierzig Bergleute; die Belager-
ten dagegen drey MineurS, die unter PulletS Direktion 
arbeiteten. Die feindlichen hatten rasch gearbeitet, 
und befanden sich gerade unter dem Blockhause, als 
der wachthabende Offieicr das unterirrdifche Graben 
undKlspsen bemerkte. Pullet traf sogleich alle mos- ^ 
liche Bekehrungen, behorchte die feindlichen Arbei-
ter selbst, bestimmte ihre Nähe oder Entfernung, und 
hatte das Glück, ihnen fast alle Gänge durch Gegen-
minen zu zerstören, bis auf einen einjig«n,den jene i» 
zu großer Eile gefükt und gezündet hatten, so daß die 
Wirkung rückwärts ging, und daSBlockhauS gar nicht 
beschädigt, fondern in der Erde nur ein kleiner Trich-
ter aufgeworfen wurde. Diesen zu benutzen, eilten 
die feindlichen Sappeurs mit ihrem gewohnten Much 
sogleich herbey, wurden aber von dem Feuer der 
Dieriker empfangen, die ßch desselben bereits Hemel- , 
sierr hatten 

Die Belagerer wußten, daß der HagelSberg vom 
Regiment von Dierike vertheidlgt wurde, und wag-
ten auch keinen Sturm mehr. Sie ließen der au6-
gejeichneten Bravour dieser Truppen Gerechtigkeit 
wiederfahren, und nicht selten hörte man bey nä ot-
licber Stille aus den nahen Laufgräben dk« Worte 
herüber rufen: br»,er Preuße! — 

Wissenschaftliche und Kunsinachrichten. 
Folgendes lind die Höhen der bekanntesten Ber-

ge, vach den Messungen, welche Herr V. HumbyM 
in seiner Aeisebtschttlhimg avführt» 



Der Chimborazo kl. Tschtmborasss) hat eine Hohe 
von - » » Meter« 

Der Mexikanische Vulkan Povokatevek SZL7 
Der Elmsberg an der NordweKküAe 

von Amerika . » 55tz 
Der Nonma Roa in den Savdwich-

Jnseln » - » » « 
Der Piko de Teyde in Afrika - . 
Der Tafelberg . - 
DieEvitze desLiban»n(T«melN?ejeeb) ^g6 
Der Montblanc » - - » , . 
Der Mont-Rose « » ^ 4?j6 >» ^ 
Der Orlter in Tirol . . ^ 
Der Eroßgsokner in Tirol . - zu»z 
Der Montverdu, Spitze der Pyrenäen z43S 
D>-^chnl-k«»«, i» Schl-si,« . >6o-i . . . . 
»-r H-ttll in-Z«l,nd . . 
Der am höchsten gelegene Pallast m 

Europa, ist der Königl. Svanisch« 
ßu St. Zldesonso. Er liegt auf . 
einer Höhe von . - - ^55 
«lfo höher «ls die Sp'tz« des TreSen und des 
Hekla. 

D i « F e l l a h s . 
CS «erten'S wohl manche Leser n»ch nicht wis-

sen, daß die Juden in Wahrheit noch ein eignes 
kleines Reich und Erbe «uf Erden haben: und jwar 
in den fast unbekannten Tiefen der Abyßinische'i Ge-
birge, wo sie uuter dem Namen der Fe/ labs leben. 

Wie diese Kvlsnke dabin gekommen, darüber 
läßt sich nichts Befriedigende« sagen. Am wahr-
scheinlichsten ist es, daß Hey dem Untergänge ihres 
Reichs in Palästina, ein Schwärm nach Arabien stch 
geflüchtet, und von da durch die weit stärkern und 
kriegerischen Einwohner dieses Landes, von Ort zu 

getrieben, sich endlich in das stille Tbal gerettet 
bat, wo er anuoch blüht. Aucl, ist es möglich, daß, 
da nach der Zerstörung Jerusalems viele tausend Hu-
den in den weitläuflMn Ländern deö Nomischen 
Reichs ;u Sklaven verkauft wurden, viele von denen 
in Afrika verkauften, hordenweise davon gegangen 
und sich hier, als in einer sichern Frevstatt, veret-
kigt haben. Demi lächerlich ist wohl die Meinung 
derer, welche den Ursprung dieses kleinen Staats bis 
i» die Zeiten Mösts hinauf ve-folgen und behaupten, 
»s h.ibe stch den den» Zuge der Israeliten durch die 
Wüste, ein Haufen tt'nufrkedener, ans Eifersucht 
auf die fast königliche Gewalt des gresien GeleHge-
bcrx, vom übrigen Volke gesondert und nach Gödm . 

geworfen; eine Meinung, wozu uns such nicht «lS 
Wort alter Urkunden berechtigt. 

Dem scy nun wie ihm wolle: eine merkwürdige 
Erscheinung bleibt das Völkchen der FellahS immer. 

Man sollte denken, ihre gänzliche Abgeschieden-
heit von der übrigen Welt, habe den eigenthümlichen 
Geist der Huden, ihre Religion, Citren und Ge-
bräuche, reiner bey ihnen erhalten, als bey ihren in 
allen Ländern zerstreuten Brüdern- I n einigen 
Stücken ist e6 denn auch in Wahrheit also. Schon 
ihr abgeschicdnes Leben und Wesen ist ganz im Geiste 
dcc> alten Israel, welchem, wie wir wissen, dieVer-
nnschung mir andern Vellern in Ehe, Handel und 
Wandel, streng verboten war. Auck darin rubt der 
Geist ihrer Alrväternoch auf ibnen: stc nähren stch 
tinjig vom Ackerbau und Viehzucht- Handel, Scha' 
cher und Wucher ist ihnen gänzlich fremd ; Geld ha-
ben und kennen ste nicht; von allem dem, was matt 
hier iu Land mit einem Judni >ln;«rtrenulich Ver-
bunds ßch denkt, ist in ihnen keine Spur; ste find 
gastfrey, offen und ehrlich. 

Was ihre Religion betrifft, so scheint ihr Geist 
zu beweisen, daß, wie eben gesagt, ste lange vor ih-
rer Vereinigung in diesem Tvale, unter beiden und 
Muhamedanrrn sich herumgedrückt haben. Ihren 
alten Jebosah kennen sie kaiiM mebr, so wie er stch 
«ucb von ihnen abgewandr dat; eine Menge Wesen, 
die sie fast göttlich verehren, verdecken ihnen sei» 
Ungestcdt. So haben ste einen Götzen, der mit dem 
alten Pan, dem Gvtt der Heerden, einigermaaficn 
überinzustimmen scheint: eine rohe Figur, mit einer 
Dchsenhaut, daran noch die Hörner, bekleidet; ibn 
rufen ste um Gedeihen ihrer Heerden an, und opfern 
lhm Milch zur Zeit des Neumonds. Ein anderes 
Wesen wird unter der Gestalt eines vogelähnliche» 
Geschöpfs, mit einer Heuschrecke im Schnabel, ver-
ehrt, und ibm den ersten Vollmond nach dem Aus-
schlagen der Vänme, ckn Vock geopfert, mit dessen 
Blut jeder Hanevater die Tuhre seines GarrenS be-
streicht, auf das? der Würgengel, die Heuschrecken-
plage, vorübergehe und den Bäumen kein Leid an« 
thue. Die alten grofen Feste ihres Volkes feyern ste 
zwar noch, icdoch gewöhnlich nicht sieben, sondern 
nur tinrn Tag, und f.ist ohne alle die fm Gesetz vor-
geschriebenen Feyerlichkeiten; so sind ste zum Bey-
spiel in der W"bl des OsterlammeS Hey weitem 
nickt so streng als ibre Vorfahren und die Juden 
bey uns. Vsn dcn Büchern des alten BundeS> s»l-
len stch Hey ihnen bloß die fünf Bücher MosiS und 
einige Bruchstücke aus den Propheten Änden: cS wird 
aber das Gesetz bey ihren . etigiösen Zusammenkünf-
ten nicht vorgelesen, sondern die Priester besitzen -s 



aNein, als emen schätzbaren Uebcrrest ihreö alten 
NarionülhciligthttMS, dag Volk selbst kümmert sich 
wenig oder gar mclir darum. So ist ihnen auch die 
alte heilige Geschichte ihres Volkes fast gänzlich un> 
bekannt: dt« Töne der Vonvclt sind verfallt in den 
unendlichen Wüste«/ die das stiüe Volk von seiner 
alten Heimatk?/ vom heiligen Berge des Herrn und 
den verehrten Gräbern ihrer Propheten und Könige 
trennen. Zum deutlichen Beweis/ das; der Caame, 
woraus der Baum des kleinen Staates hervorgegan-
gen, roheS, armes, unwissendes Volk, wahrschcin-
lich von de« Grenzen des gelobten Landes war, wo 
öer Glanz des ewigen Olpers aus Zion nur malt und 
gebrochen hingednmgen, und das Donnxr»vort deS 
Gesetzes, vom Strom des angremenden Heiden-
thums beynahe verschlungen ward. Mit einem Wort: 
Religion, Brauch und Sitte ist mehr heidnisch als 
jüdisch; oder vielmehr, esnahert sich ihr Glaube lem 
uralte» Dienste jener Zeit, da Abrahams Vater, 
Tbarah, neben dem eine« großen König deö Him-
mels, noch kleine Erd- Haus-und Familiengötter 
unter seinem Dach verehrte. 

Diesem alten Vcrhältniß der Dinge nähert sich 
auch die NegierungSverfassung der FellahS. Sie ha 
ben zwar cm Oberhaupt, einen König, wenn man 
wil l , dieser aber ist nichts als der oberste Richter: 
jeder Hausvater aber ist König seines Hauses, und 
übt Recht und Gerechtigkeit nach seinem Wohlge-
fallen; auch zeichnet sich dieser König weder durch 
Neichtkum noch durch Kleidung vor den andern auS; 
bloß ein Stab macht ihn kenntlich, wenn er zu Ge-
riete sitzt. Seine Wurde ist, so viel bekannt, nicht 
erblich von Vater auf Sohn, doch bleiben sie gern 
bey Einer Familie. 

Noch muß ich bemerke«, daß von dem den übri-
gen Juden eigenthümlichen Glauben an die Zukunft 
des Messias, bey den Fellahö keine Spur gefunden 
wird. -> d — 

A n z e i g e , 
die U n i v e r s i t ä t H a l l e 

betreffend. 
Die Unterzeichneten sind durch em Dekret Sr . 

Eceelleni, des Ministers des Innern, vom sssten 
December, bevollmächtigt, hierdurch bekannt ju 
machen, daß vte Vorlesungen anf unsrer Akademie 
wieder eröffnet werden sollen, ^en Anfang dersel-
ben, der sogleich nach Ostern Statt finden wird, 
werden ^ie zeitig auszugebenden Lektions- Katalo-
gen und Zeitungen genauer bestimmen. Wir laden 
daher im Namen der Universität alle, die sich uns« . 

rer Leitung anvertranen wollen, m uns ein; be-
sonders aber w i r , daß umre vormaligen 
Mit ürger, deren treue Anhänglichkeit wir mit 
Rührung erfahren haben, zurüakehren mögen in 
den Schoos! ihrer ersten Pflegerin, die vielleicht 
eine kurze Zeit ruhen sollte, um mit neuer Lebens-
kraft unter einer andern Ordnung der Dinge fort-
zuwirken. Willkommen aber ,vll ihr nur der seyn, 
de» der Geist dcS Fleißes und der Ordnung be^elt, 
welchen auf alle Weise zu befördern der erhabene 
Wiederberstellcr alle» Lehrern zur heiligsten Pflicht 
gemacht hat. Kassel, dc» Zt. Dee. «iw?. 

Die D pursten der Universität Halle 
Ntemeyer. V e i l . V t i g t e l . 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
- Da zwischen den 27. und Lösten d. M. in dee 

Nacht durch Einbruch auf dem in Uejem Kreise 
belegenen Gute Keremoise eine große braune Stute 
mit einem Bieß, von großem Wetthe, diebischer 
Weise entwandt norden ist; so wird solches hier-
mit zu Jedermanns Wissenschaft zu dem Ende be-
kannt gemacht, tawit der Dieb mit dem gestohle-
nen Pferde angehalten, Hand^si gemacht und em-
geliefert werden möge. ^ Auch wird demjenigen, 
der eine gründliche Anzeige dieses Diebstahls wegen 
machen kann, eine Belohnung mit Berschweigung 
seines Namens von 10 Rbl. B - N. hiermit juge-
sicherk. Dorpat, den 28. Januar 5808. 

Frey mann, Adjunkt. 
S - G - S c h m a l z e n , Notär. t 

Sämmtlichen privaten Gütern der 4 Kreise Lief-
landS wird deSmittelst bekannt gemacht, laß vom 15. 
Febr. bis zum t . Mart. d. I . folgende LandeSbey» 
»räge, als: t) die Ritterschafts-Etat-Gelder für 
1K08, vom Haken 2 Rbl. 5) Die Gouvernements-
Etat-Gelder erster Hälfte ZLvs vom Haken z Rbl. 
4o Kop. 3) Die Renten-Gelder für t80n vom Ha-
ken i Rbl. Zo Kop. Für s aufgekündigte,. von 
Er. Liest. Gouvernements-Regierung mittelst Pa-
tents namhaft gemachten Passiv-Kapiraiien vom Ha-
ken z Rbl. toKvv, überbauvt also von jedem priva-
ten Haken lv Rbl. B . A., und zwar von dcn Güter« 
des Ebstnischen Distrikts an den Herrn Landrath und 
Ober Kirchen-Vorsteher von Liphart in der Stadt 
Dorpat, und von de» Gütern des Lettischen Distrikts 
an dcn RitterschastS > Rentmeister Krüger auf dem 
Ritterhause allhier ohnfehlbar zu entrichten sind. 
Niga-RittechauS, den »4. San. t8vs. Z 

(Hkrbt» eine Beyl^ße.) 



B e y l a g e 
zur Dörptschk« Zeitung. Nrv. lo. 

I n Auftrag des Herrn Landraths v. Lkphard 
zeige ich an, daß der Empfang der im Laufe de» 
Februar d. A. an die Ritterschaft zw leistenden. 
Iahlu«gen> in meiner Wohnung im Schneider.Ael-
termann Kühlschen Hause am ^7. Febr. seinen An» 
fang nehmen, und bis zum Schluße de« Monate5 
an jedem Montage und Donnerstage Vormittags 
fortgesetzt werde. Dorpat, am 25. Jan. t so». 

Gustav Hehn, z 
Von 'der Kaisers. Dörptschen Polszey-Verwal̂  

tu«g wirtz detmittelst bekannt gemacht: dâ  t ) bey" 
derMizey-Verwaltung vor acht Tagen ein braunes 
Pferd, Kelche« sich auf der Straße los befunden und 
desscn Ekgenthümer unbekannt ist/ eingeliefert worden 
«nks)hurchdleAlize^VerwalttMKeinemverdachti-
gen-Menschen zwey silberne Eßlöffeln abgenommen! 

Dse rechtmäfilgcn EiKenthumier des 
PM>eDn>-tft Lijfeln werden hierdurch aufgefor-
dert̂  M zum m̂psange ihres EsgenthumS »nner-
halĥ ä- Wschen̂ ey dieser Polizey,- Verwaltung M 
meldeM- Dorpat, den 29. Januar iso?. 

' Sttyvcrtretender Pollzeymeister, Rittmeister 
. - ViSeboiS. 

. ' ^ ,!/ / >G. L- StruL, Gouv. Sekĵ . S 

. .DadurchdleKaiserk. Dörptsche Polijciz-Ver-
»altung am ss. d.M., einem Mädchen nachdenannte. 
Stichen/ als: 1 Stück weiß. quadrirter SltlaŜ  1 
Stück weißer AttlaS zur Weste 1 Paar Schuhe ab-
g'tllosnmenworden, welche Sachen, nebst einer seide, 
„en und einer wollenen Schnur mitTroddeln, imgŝ  
noch j PaarSchuhe,n?elche lctztereSachenjedoch nicht 
vorfanden.wären, das Mädchen vor mehrcrnMona> 
ten^utuck, auf der Straße gefunden zw haben vor-
Segnen hat> so wird solches von der Kaiser?. Dörpt» 
schen Potizey - Verwaltung dosmittelst bekannt ge-
macht und der Eigenthümer obenerwähnter Sachen 
hiedurch aufgefordert, sich zum Empfange derselben 
innerhalb sechs Wochen bey der Polizcy-Vcrivaltung 
zutneldem Dorvat, den-9. Januar 1803̂  

Stellvertretender Polizeymeister Rittnieister 
Villeb 0 i 6. 

G I Strus, Gouv. Sekr. ? 
Wann v'ey der Karserl. Görptschen Polizey-Ver-

waltung von dem St. Petersburgschcn Kaufmannŝ  
Cohn Iwan PoSpejew, auf seine Durchreise von St. 
Petersburg, nach Riga die Anzeige gemacht wor-

den: wie ibm.tMterweges von der Rannapungern-
fchen Poststation biS Dorpat, eine Anzahl von vier-
zig Plakat-Pässen, aus verschiedenen Gouvernements 
und Kreisen, welche deuen Bauern, die er zu sei-i? 
nem Behuf angenommen gehabt, gehörten, iMglek-
che» s Kontrakte, es» Heft von eknigen Bogen Pa-' 
»ier, in welchem verschiedenes notirt gewesen, und» 
efii roth baumwollenes- Heinde verloren, gegangen/ 
wäre;.als wird von der Kaisers. Dörptschen Poli^ 
jey>VerwaÜuug solches LeSmittelst bekannt gemacht, 
und der ehrliche Finder gedachter Pässen zugleich er̂ v 
sucht, selbige gegen eine angemessene Belohnöttg.be5; 
der Polizey-Verwaltimg zur Abgabe an den Pospe-' 
jew/ des baldigsten einzuliefern. Dprpat,'den 
Januar 1808-. ^ . . 

- Gtellvertretendev PolizsymMcr,Äittme/ffer" 
Vi l lcko ' iF^ 

G. I . Strus, G M . 2 ' 

Ssnderweitsge Bekanntmachungen 
Da nunmehr» der diesen Zeitungen inserirt gc-

wesene Beschluß der Dörptschen Müsse vom, 2ten 
Januar d. I . , daß jedes Mitglied, ŵelches seine ^ 
ruckstaidigeî  Beyträge nicht bis zum isten Januar 
d.J. abgetragen Haben würde, nach deutlicher Vor-
schrift der Mussengesche aus dem Verzeichnisse ihrer 
Mitglieder ohne alle fernern Rücksichten ausgestri-
chen. werden solle- gänzlich in Erfüllung gesetzet 
worden,, so wird solches denjenigen gewescnen Mit-
gueoern, die mit ihren rückständigen Beyrragen zu» 
r-ickgebiieben sind^ und mitbin an den Rechten eine/ 
MttgltcdkS weiter kein Sintheil haben können, zur 
oiachricht bekannt gemacht- Dorpat̂  dcn Ztstey. 

Die Vorsteher 
Der Konsulent Friedrich Nenmann macht h'er-

durch bekannt, dag ex-ßch genöthigt gesehen̂  e i ^ 
ĉe«je aufs Land jtk machen, jedoch, am 6ten dieses 

Monats bestimmt retourniren und .dann in seiner 
Wohnung, im. St Petersburgschen Hotel, täglich 
zn sprechen seyn wird. Dorpal, den I. Febr̂  jsos-

Eine Quantität Roggen, Roggenmehl in Knl-
len, Saar- und Futter Haber, CyHcriscbeö Stan-
gen-Eisen in Cchiffvfunden und Schwedische Hxc, 
ringe in ganzen Tonnen sind zu haben bcy 

E. I . Rohland. ^ 



Bey I . G. Kämmerling find wieder Neun-
augen in kleinen Fastagien zu haben; auch ist da-
selbst Porter und Ämburgcr Käse zu bekommen, i 

Sollte Jemand von den hiesigen Prosessioni-
sien einen Sagnitzschen hier erzogenen Burschen von 
»S Jahren, welcher fertig deutsch sprklit, in die 
Lehre nehmen, wollen,, der beliebe sich iu^dem Haufe ^ 
des Herpn Hosraths v. Berg/ «n der Cartowaschen 
Straße, der Bedingungen weg^n, zü melden. 2 

Ein gut konditionirter moderne^Wagen, wel« 
«her sowohl in der Stadt, als auch auf Reisen zu 
gebrauchen ist, sieht-für einen billigen Preis zum 
Verkauf. W»? erfährt man in der Expedition die-
ftr Zeitung. , 2 . 

I m Salemannschen Hause, an der Poststraße,, 
ist lein warmes Zimmer tu vermiethen und sogleich 
zu beziehen. 2 

Z» der Behausung des Hrn. Werner sen. am 
Stoßen Markt, sind einige Zimmer, entweder znsam-
inen, oder auch einzeln, ;u vermiethen. 2̂  

I m Schneidermeister Kühlschen Hause, an der 
Promenade, ist die untere Etage,.bestehend aus 5 an-
-einander hängenden Zimmern, einer separaten Küche, 
einer Schaffereykammer, 3 Keller, Stallraum für 
4'Pferde, nebst Heuboden, Magenremise und andern 
Behältnissen, ju vermiethen. Liebhaber haben sich 
der Bedingungen wegen an den Eigenthümer selbst 
zu wenden. 2 

— s — 

1 - ^ X ^ 

f ü r 
d m M o n a t F e b r u a r 1808. 

Weizenbrot»: 
Lin Semmel »der Kringel, von reinem 

Weizenmehl, aus Wasser gebacken, 
soll wägen und gelten 2Z Lth., Kp 

Ein Semmel oder Kringel, von reinem 
Weizenmehl, aus Milch gebacken, 
soll wägen und gelten - 2 — 5 — 

Rosigen b rod : 
Ein Brod von feinem gebeuteltem 

Roggenmehr, soll wägen und gelten 4z Lth. 1 KP. 
Ein grobes, jedoch aus reinem Rogacn-

mehl gebackencS Brod, soll wagen 
und gelten . 7 — t — 

Gute aufgebackene Kallatschen 7 — 2 -
Fleisch: 

Gutes fettes Rindsieisch soll gelten j Pfd. 8 K» 
Minder gutes dito - —. 
Sutesfettc« Kalbfleisch v«nHkntervtttt. tPf. toKp. 

dir» dito vom Vordervi^rtel 1 — S - -

Minder gutes dits vom Hinlervkertel 4 
dito dito vom Vordcrvicrtel j 

Gutes fettes Cchaffleisch vom Hintervkert. 
dito dito vom Vordervienel ' 

Gutes fettes Schweinefleisch - 1 — 9 
Gutes Lammfleisch -

Fische: 
Lebendige Hechte, große über io Pst., 5 Pfd^ 6 Ky. 

dergleichen tleine> unter 18. Pfd., ^Pfd. 7 — 
LebendigeiBrachsen von 4 M . und darüber-^ 
^ ^ S M . 20 KV. 
Lebendige.Brachsen unter 4 Pfd./ ^ M . 15 
Lebendige'Barsc ä Pfd. 6 -» 
1 paar große' Jgasse 3S - -
1 paar tleme dir» . zo — 
100 grvße'frischeRcbse -. ^ ^ . ' 70 —. 

Frachten; 
1 SPfund von Und nach Riga ! > ^ .7 Rubel. 
5 E'Mind von und nach Pernau, Reval ^ > 

und Narwa - . 4 — 
B i e r und B r a n n t w e i n . 

Doppelt- oder Bouteillen, t Stof - ' — 
dito dito 1 Boutcille von ? Stof — — l 

Ordinäres oder Krugbier, 1 Stof - , s -
Schwaches Bier/ 4 Stof - 7 - ^ ^4.'-?-'.) 
Gemeiner Kornbranntwein, t Stof ,77.^ 
Abgezogene? u. versüßter Branntweins l St. ßo . .1. 
Noch feinerer od. doppelt abgezogener, i S t : 80 ' - ^ -
Meth, 1 Stof - - - i-

^Menn sich Jemand untjerstehen sollte, von vorge-»̂  
nannten Lebensmitteln etwas hoher oder theurer^u 
verkaufen, und so diese Taxe zu uberschreiten, der 
soll nicht nur solches seines Gutes an die Armen ver-
lustig, fondern auch allemal, und so est er dabey be-
troffen werden sollte, in 5 Rubel Strafe verfalle» 
feyn, wovon derjenige, welcher dergleichen anglebet, 
die Hälfte zu genießen haben soll. ?uKUc>wm Dorvat' 
I n der Kaiserl. Polizey - Verwaltung, den t . 
Februar IS07. 

A b r e i f e n d e : 
Anna Christin« Pcterfohn^ ist willens, binnen 

kurzer Zeit von.hier zu?elsen, und macbt solches 
zu d<m Ende bekannt, damit di«t'emgen,u»<lche ein« 
Forderung an ihr machen zu können glauben, fich 
mit solcher bey dem hiesigen Kaiserl. Ordnungsge-
richte desbaldigst melden -mögen. S 

Wechsel« Co urS i n R i g a . 
Auf Amsterdam p. C. y p. Ct. Ä. <isw. 
— Hamburg in Vc». 10 dita. 

Neue Holl. Dukaten geg. B.N. sRb. i6Kep. 
Bancs-Asssgn. gegen Alb. Thlr. 228? Kop. 
Rubel Silb. M. gegen B. A. ib l Kop. 

B r a n d n ei nSp retS -
Faß Brandw. 4 Br. am Thor iK Thls. Alb. 
— Z Vr. S4 



Mit Et,laltb»iß Einer Hohen Obrigkeit. ' 

i i . M i t t w o c h , d c n 5 '« ' F O r u a r 1 8 0 8 . 

S t . Kt tev 6 burg , vom 28. Januar. > 

I n Gr. Ka i s , r l . BZa'jesiät, dem tirtgi-
renden Senat mit HvchsteigtMttdiger Unterschrift 
Kegebenen, Allerhöchst nomenllichen ttkasen ist 
enthalten/ und zwar: 

I m isten vom 2i. Dttömbev töo?- Dem G«s 
neravieutenant Miloradowitsch Haben M i r ) in 
Rücksicht seines ausgezeichneten und eifrigen Dien« 
stcs, vhn« Zahlung des Quarts auf Wölf Jahre in 
Arrcnde verliehen, die im lebenslänglichen Besch 
des Ctarosten JelenSky ßch befindende Domaine im 
Kreise Mlkomir dcs Gouvernements Willna, W l -
kobruöki oder Branatoti»sejirna, und im Kreise No-
ßiieny die im gleichmäßigen Besitz des Jgnati Sa« 
Kella nebst seiner Frau befindliche Domains Kudelu-
na Lencze und Oßitany. Wir befehle» daher, ihm, 
Miloradowitsch, diese Güter, nach dem Tvde der 
genannten gegenwärtiges! Inhaber abzugeben, und, 
ihm bis dahin, jährlich zwey Lausend Rubel Silber 
<̂nS der Reichs-Schatzkammer auszuzahlen. 

I m sten: Dem Generalmajor Balk haben 
Wir, in Rücksicht seiner über zo Jahre geleisteten̂  
Dienste, seiner in der Schlacht bey Frtedland er'' 
hkltenen Wunde und seiner dürftigen Vermögens« 
umstände mit seiner Familie, mir Zahlung der^lr-
rendegelder auf zwölf Jahn Allergnadigst in Arten-
de verliehen, das in gleichmasiigem Besitz des Gc« 
Henneraths Baron.Grimm nebst der Familie des 
Grafen Vells sich befindende Allödialgut in der Mi ' 
Wuschen Oberhanptmannschaft des GonverneMirUS! 
I r l a n d , FrjcdrichSlnst und Feldhok-. Wir beftHleit» 

daher,!ihm, Raff, diescs^Gnt fmch AbWf desTer̂  
ininS für die' ZczemWDeh ,J/ihaScr',. ab/ugche/k 
und ibm bis dahin/' jährlich' Ein räufcnd'lsnd Esii 
hundkttÄnbcl Silber.aus der NeichS-SchatzfÄnmet 
anbzzGMn. - ^ ^ 

ZA. 2ten vsm 28. Deeember: I n Rücksicht 
des^MMzcichneten Dienstes des wirklichen.Gehei-
memthS und Senattrs Varon H'eiki'ng) ver le ih-
Wir demselben AllergnadW mit Zahlung der. Är^ 
rendegelder auf sechs Jahre in Arrende, das 
dalgut m der Tnckumschen,'Obcrhauvtmannsch^ 
des Gouvernements Kurland, Talsen beq Talsen. 
Wir befehlen, ihm, dem Baron Heiking, dieses 
Gut nach gesetzlicher Art abzugeben,'daöcy aber n)i^ 
der AnSjahlnng der durch dcn Mas vomL. Januar. 
^807 bestimmten Kron.-HinWste ôn',diesem- Gute 
an dcn in Aan.;ig 'rWji/enden Generalkonsul,. 
Staatßrath TMkrt.fortzufähren, und alles dasjeni-
ge, was bey Abgabe dieses Gttkö. an den Varön^ 
5?eiking.nachdem neuen Anschlage übrig seyn mögte,. 
der Krone zuzuwenden. . ' 

I m 4ten vsm 3- Jan'Uar M S : MeS auslandi-" 
sche Salz, welches für. Rechnung Hnsrer Untertba-
nen auf Schissen, die in Rußland gcbattxt.sind/.«in». 
geführt wird)"tesehlen Wlr', ckit Verminderung 
derjenigen Zollabgaben nm'Lie Hälfte, Welche durch 
dcn allgemeinen Tärif.vcrovdnct sind, dttrchv«ssrreu. 
zu lassen. Diese Verttilnderinw' nzird nur in 
Häfen deS baltischen Meeres gMket'ttttd c,Uf alle 
Venknnungen anFewinde^ - denen 'das Gal; 
in'^em allgemeinen Tärif.«ns!itftlbrt ist. ^ 

- ( ' K M vMMinis t ip : W ä f ' M ö t N ' Rumänzvw:) ' ' ' 



I m 5tcn vom 45. Januar: Dem Staatsrath 
Atl5 Direktor der Kanzlei) der durch den Mas vom 
43. Januar - ^ 7 niedergesetzten Komität, Lawrow/ 
haben Wir zur Belohnung seiner sich erworbenen 
Verdienste und seines Eifers zum Dienst, ohne Zah-
lung der Arrendegelder auf zwölf Jahre Allcrgnä-

>5igst in Arrende verliehen, die im gleichmaßigen 
Besitz des Kontre-Sldrnirals Sarytfchew sich befin-
dende Allodialgüter in der Selburgschen und Gol-
dingschen Oberhauptmannschast des Gouvernements 
Kurland, Bcrghof bey Wallhof und Buddcnbl'ckS--
bof. Wir befehlen daher, ihm, Lawrow, diese 
Güter, nach Ablauf des Termins sür den ge-
genwärtigen Besitzer̂  abzugeben) und ihm bis dahin» 
Khrlick Ein tausend zwey hundert Rubel Silber 
«uö der Reichs Schatzkammer auszuzahlen. 

I m 6ten vom i Januar: I n Rücksicht des 
fünf und fündig Jahre hindurch untadelhaft gelei-
Aeten Di.'nstes des Kollegien.'ssessorS Andrei Kulbcrg, 
ehmaligen Präsidenten im Kammergeri<bt zu.Wi-
turg, befehlen Wir Allcrgnadigst, der Frau dessel-
ben, die Hälfte desienige" GehaltS, den er nach 
seinem letzten Posten genossen, auf Zeitlebens als 
Vension zu ertheilen. 

(Kontrasignirt: Justizministet Fürst Lopuchin.) 
» » » » <c » 
O » , 

Nach Sr . Kalserk. Majestät, dem <?enat 
von dem Kommerzminister, Herrn wirklichen Gehet» 
merath, Senator und Ritter, Grafen Nikolai Pe? 
trowitsch Rumänen? bekannt gemachtem, Allerhöchst 
namentlichem UkaS vom 12. Januar, haben »L e. 
Kaiserliche Majestät ihm Allerhöchst zu besehe 
len geruhet, die Bittschriften der Ausländer, wel-
che in Russische Unterthanschaft treten wollen und 
die Reckte der Russischen Kaufmannschaft zu genie-
ßen wünschen, zwar zu jeder Zeit anzunehmen, jc-
Hoch aber mit der Bedingung, daß diejenigen, wel̂  
che, nachdem sie den Eid abgelegt haben, in die 
Gilde treten, die gesetzlichen Procentgeldn von dem 
angegebenen Kapitale durchaus vom Anfange des 
Jahres an, zahlen müssen. 

« » 
» « -» » 

«kafen att das Reichs - Krkegskollegittm. 
I. 

Der ausgezeichnete Muth, die Tapferkeit iund 
öle Unerschrvckenbeit, womit das Pawlowsche Gre-
nadierregiment im Laufe de6 vcrwichenen Krieges 
Segen die Franzosen in mehrern Schlachten gefocĥ  
M , bat demselben ein unstreitiges Recht auf Meine 
»?llk»m«!,ne Erkenntlichkeit und auf Meine. Ach-

tung gegen s» seltene Heldenthaten gegeben. Jeder 
Schritt, de» cö in der Schlacht machte, diente zu 
seinem Ruhme; ^alle Officiere haben insgesamt 
und in vollem Maße ihre Psiicht gethan, und ihr 
würdiger Cbef hat daS Schlachtfeld mit seinem Wu-
te gefärbt. ES ist angenehm und schmeichelhaft für 
Mich,-hier zu erklären, daß dieses Regiment durch 
seine Großthaten den Ruhm seines erhabensten Stif-
ters, dessen Namen eS mit so großem Rechte tragt, 
verherrlicht hat. Da Ich dies der Nachwelt zu 
übergeben und die Verdienste nach Werth zu beloh-
nen wünsche, so befehle Ich, daß zur Ehre dieses' 
Regiments, die jetzigen Mützen desselben auf immer 
so und in der nämlichen Gcsiatr gelassen werden 
sollen, wie sie waren, da las Regiment von dem 
Schlachtfelde abmarschirte, obschon einige derselben 
beschädigt ieyn mögten. Mögen sie ein dauerndes' 
Andenken der ausgezeichneten Tapferkeit dieses Re-
giments und des Kaiserlichen Wohlwollens gegen 
dasselbe auf ewig verbleiben. 
St. Petersburg, ̂ en 20. Januar. 1808. 

Das Original ist von Sr . Kaiser!. Male-
ß ä t Hochueigenhandig unterzeichnet: 

A l e x a n d e r . 
(Kontras.: KriegSminister Graf Ära lisch e/ew.) 

II. 
Zur bessern Verbindung der Sachen habe Ich 

sür nolhig anerkannt, daß Meine Befehle im Fache 
des jn'iegvdcpartements, dem Kriegskollrgio zur 
Vollziehung dlos; durch den KriegsniiniKcr, und 
nicht durch andere Personen, bekannt gemacht wer» 
den. Nachdem Ich diese Meine Willcnömeynung 
dem General von der Attilleue Grafen Arakrsckeiew 
angezeigt habe, tbne Jch dieselbe dem ReichS-KriegS-
kollegio zur genauen Richtschnur hiemit zu wißen. 
St.Petersburg, den 17-Jaimar 1803. 

Das Original ist von Sr . Katserl. Maje-
stät Höchsteigenhändig unterieichnet.' 

A l e x a n d e r . 
».Kontras.: Kriegsministrr GrafAraklschejew.) 

«! » * 
Allerhöchstes Reskript Sr . Kaisers. Majestät. 

Dem Herrn Gehelmerath, Eiviigouverneur 
zu Grodno, Lanskoi. 

Als Wir durch Unser Manifest vom 6. December 
1806 dcn Bewohner» jener Gouvernements, die 
an der Formirnng der kandmkliz nicht mir Tkieil 
nahmen, die Bahn zur Mitwirkung bey dieser einst-
weiligen Landwehr eröffneten, wareri Wir überzeugt, 
dgß Unsere getreuen Unterlhantn, als Bewshner 



dieser Gouvernements, sich es zur heiligen Pflicht 
Machen würden, bey dieser Gelegenheit Beweise 
ihres Eifers zum allgemeinen Besten zu geben. 

Die Folgen haben Unsere Erwartungen gerecht-
fertigt, nnd Wir haben aus den Berichten über ^ 
die patriotischen G-schenke zlttFormirung derLand-
nuliz mit vollkommenem Vergnügen ersehen, mit 
Welcher Vereicwwigkeit das wohlgcbome Korps des 
Adele im Gouvernement Grodno dem Vaterland« 
Opfer von seinem Vermögen dargebracht hat. 

Nachdem Wir die einstweilige Kandmiiij auf-
gehoben haben, siilden Wir cin «eues Vergnügen 
darin, dem wohlgcbornen Korps des Adels Unsere 
Erkenntlichkeit sür so auigejeichnetc Grohlbaten zu 
hejeigel». 

Die Kaufmannschaft und die anderen Stande, 
von demselben Patriotismus beseelt, haben durch 
ihre Aufopferungen Unsere besondere Aufmerksam-
keit auf sich gezogen, und sich ein gleiches Recht 
auf Unsere Erkenntlichkeit erworden. 

Wir übertragen Ihnen, .dem adlichen Korps 
und den übrigen Standen die Versicherung von 
diesen Unfern wahren Gefühlen zu geben. 
St. Petersburg, den i7.Dceember 1807. 

Das Original ist von S r . Kaiserl. Ma i« . 
Aät HöcWeigekchändig unterzeichnet: 

Sll e x a n d e r. 
(Kontras. Minister des Innern Fürst Altlexer 

Knrakin.) 
« » 

Seine Kaiserliche Majestät habe» Allerhöchst zu 
befehlen geruhet, wegen Absterbens Ihrer Durch-
laucht der Herzogin Louisa von Meklenburq-Schwe-
rin, bey Hofe auf zwey Wochen, nämlich vom Lg« 
dieses Monats an, mit den sclvohnlichen Adtheilun-
vcn Trauer anzulegen. 

I n Sr- Kaiser!. Majestät, dem dirigkrenden 
Senat mit Höchsteigenhändiger Unterschrift gegebe-
nen, Allerhöchst namentlichen Mafen ist enthalten, 
und zwar: 

Vom 22. December 1807- Dcn Rath bevm 
Kameralhofe in der Slobodischen Ukraine, Staats» 
rath Caikowökii, verordnen Mir zum Chef der Ka-
weral. Expedition der obern Administration von 
G rüsten. 

Vom ssken? Zur Entscheidung des oft vorkom 
Menden Zweifels, vb eine Bäuerin, welche an einen 
Edelmann verbeyrathct gewesen, und sich dadurch, 
Lraft dcö z. §. des adlichen Gnädenbriefttk, die Würde 
Mr r emorhcn har, dies Recht verliert 

und wieder in den Bauernstand zttrücftritt, weNft 
ße stch zum zweiten Mal an einen V-uicr vcrhcira, 
thet? befehlen Wir: Den Sinn und die Kraft de§ 
?ten Artikels dcS dem wohlgebvrnen Adel verliehenen 
Gnadenbriefts, welcher namentlich festsetzt, daß 
niemanden der Adel außer für Verbrechen genommen 
wird, auch auf diejenigen Bäuerinnen auszudehnen, 
die an Edelleute verhcirathet gewesen, und nach dem 
Tode derselben, sich wieder an Bauern verheirathen, 
jedschso, daß sie, nach dem Sinne dieses ?ten Ar-
tikels, weder ihrem zweiten Manne ans dem Bauern-
stände, noch den mir ihm gezeigten Kindern die ad« 
liche Würde mittheilen, die sie selbst von ihren» er-
sten Manne erworben haben. 

(Komraffgnirt: Hußizminister Fürst Lspuchin.) 

London, vom t i . Kalmar. 
Die Opposttionsblätter behaupten nun schen 

im voraus, daß aus dcn bevorstehenden Parka-
mentSdrbatten, für die Nationalehrc nichts Vor-
teilhaftes und Versöhnendes zu erwarten sey, weil, 
ohngeachtet der Deklamation und des Geschreyet 
det Opposttioneparchey, eine Art von Verständniß 
zwischen und der Ministerialparthey bestehe. 
Die Oppoß îonSparthey scheine blas darum da;» 
feyn, um Lärm ;n mache«, aber am Ende sey ße 
der schwächere Tbeil, nnd ihr Geschrey gehe in 
Rauch auf. Wen» die Minister sich vergangen und 
den Haß der Nation und deS Anslandes auf sich 
gezogen, so fiele die Oppositioneparthey freylich 
über sie her und überhäufe sie mit Verweisen, aber 
am Ende wären die Minister doch der stärkere 
Theil, und behaupteten das Schlachtfeld; selbst die 
Verweise, die man gegen sie ausgestoßen, brächten 
ihnen keinen Nachtheil, sondern besänftigten dl» 
Haß nnd das Mißvergnügen derjenigen, in deren 
Namen man sie so heftig anzugreifen geschienen x 
die Qppositionspartbey tröste sich dagegen über de« 
Verlust ihres Prozesses durch den Gekanken, daß 
sie viele Freunde habt, welche sie bedauerten und 
ihr lebhafte Theilnahme schenkten. 

London, vom-12.Jan. 
Nach den neuesten Berichten aus Newyork, 

ist alle Hoffnung einer Aussöhnung zwischen Eng-
land und Amerika verschwunden. Der Kongreß 
hat die Errichtung von Provkantmagazinen fue 
500,ovo Mann befohlen. Die Amerikanischen Hä-
ven sollen dcn Englischen Schiffen verschlossen und 
auf die darin vorhandenen, sollt« Embargo gelegt 
werden, — Der Oberste M- C«rr, den die Ostin-
dische Komvagnie an den Schach von Persien gc-
schlttt, ist Hier angekommen. Er hat keine Andient 



bey tzcm Eck,ach erhalten, der eine Allianz mit 
Frankreich geschlossen und einen Französischen Gt" 
sandten bey ßch hat.' Es war dein Obersten un-
möqlick> nach Ostindien zurückzukehren, cr ist also 
durch Auffand und Scsmeden hierher gekommen» 
^ Man trägt sich hier mit der Befürchtung, daß 
eine Russisch - Danische Landung in Schottland, . 
ynd eine Französische in Irland entworfen scy. 
I n Irland ist Sie alte Union wieder in Verve» 
gung, und hat schon viele Priyathäuscr.überfalle» 
und Waffen weggenommen. 

Der Judeyendent Whig sagt: „die Fühllosig-
keit, in welche die Nation gestürzt ist/ sichert die 
Straflosigkeit der Minister und muntert den Keind 
auf,' das in Irland herrschende Mißvergnügen zu 
benutzen. Die Touionner Flotte ist ftgelfertlg, zu 
L^arth.lgenc, ßnd 7, zu Kadix 13, 'zu Kr ro l zu 
Rochefort 6, zu Brest Ulli» zu Antwerpen 7 Li-
nienschiffe ausgerüstet; auch von Lissabon kann nach 
Ir land ein beträchtliches Truppenkorps geschickt 
werden. Die Holländer Haben auch eine Flotte 

n. s. w. 
D u b l i n , vom 3-Jan. ' 

Berichte aus den verschiedenen Provinzen us-
terl,alten die Besotgniß, welche «an seit lange? 
Zeit wegen der zahlreichen Mißvergnügten dieses 
Königreichs hat. Borige Woche siel ein Trupp 
Bewaffneter in der Grafschaft Sligo in die Häuser 
des JsHn Duke, O'Donsghoe, Kams, Alynn, Ja-
MeS, Walteriohiifton Und ^ des îrchspielschrelberS, 
ttud nahm in denselben, alle Gewehre, Säbel und 
Piken weg, ohne wettere Gewalttätigkeiten gegen 
die Hauöeigenthümcr zu verüben. Zu gleicher Zelt 
drangen 15 bis 20 Bewaffnete in das' Haue des 
Herrn Pakkenham, und nahmen nicht nur alle Ge-
wehre , sondern auch -alle Pretiosen an Gold und 
Silber. Dre meisten dieser Räuber scheine» nicht 
zum Pöbcl zu gehären.'- Ihre Kleidung, ihr. Be-
tragen, besouder» ihre Nrt-sich auszudrücken, beu-
ten auf eine gute Erziehung. AuS Cork und Eon-
naugbt werden ähnliche Auftr i t te gemeldet) die auf 
dem Lande und in den Vorstädten einige? Städte 
Statt g-babt haben. 

W i e n , vom sz. Jan. 
Aus der Türkey meldet man - der Feldmarsch«?! 

Fürst ProsorowSky ist gefährlich erkrankt. Wenige 
Tgge vorher war der Kosaken - Hettmann General 
P^arow, dort eingetroffen, und mit feinem Korps 
über deli Dniester gegangen. Auch der Herzog von 
Richelieu-, KriegSgsuvernexr vok Hdeffa/ war d),-
selbst altKefangt. . . . - . ^ ' 

Kopenhagen, vom ^ Jan. 
Die Königlich interimistische Regieningö-Kom-

mission in Norwegen, ist nunmehr auch autoristrt 
worden, für Königliche Rechnung eine Versichc-
runzsanstalt zu eröffnen, wo Schiffe, welch"« Le-
bensmittel nach Norwegen gebracht haben, und vor 
der Milte des bevorstehenden Märzmonats nach 
Jütland, Fülmes, den kleincrn Inseln und den 
Herzvgthümern zurüctkehren, oder auch Sclu'ffe, 
die vor der gedachten Frist aus Norwegischen Häven 
abgehen, um aus den Dänischen Provinzen nnd 
den Herzogtümern Lebensmittel zu holen, für 
feindliche Aufbringung und Seevcrlust auf dieser 
Reise, gegen Erlegung von 7 oder 3 Procent, te 
nachdem die Schiffe aus einem nördlichen oder süd-
liche« Hasen Norwegens auslaufen, oder versichert 
werden können. Diese Versicherung begreift aber 
nicht die Maaren aus solchen Schiffen. 

Reisende, welche auö London «her Schweden 
zu Kopenhagen angekommen waren, bestätigten es, 
daß in England, besonders unter den Inhabern 
der Ostindischcn Kompagnie-Aktien, viele Bestür-
zung herrsche, weil man einen Französisch-Rnssl-' 
schen Angriff auf Bengalen, entweder durch Per-
sicn, oder von Orenburg aus, durch die Bncharey 
und Kaschimir, zwar sür schwierig, aber nicht für 
ganz unausführbar bieit, und das Gerücht dessen 
Ausführung schon antiripirt hatte. 

Kolberg, vom s.Januar. 
Der König hat dieser Stadt, als Danlesbezet̂  

gung für ihre Treue wahund der Belagerung, ih-
ren Antheit an der Kontribution der Provinz Pom-
mern erlassen, mit der Bestimmung, daß die Pro-
vinz diese Summe («so,2t6 Thalcr) übertragen M . 

Pa r i s , vom 49.Januar. 
Herr Framery der Jüngere, welcher schon 

eine Mission der Regierung in Egypten hatte, ist 
zum Französischen" Konsul in Aemel ernannt. — 
Uebcr den' Gang der Negociationen mit dem päbst-
lkchen Stuhl, laufen hier' Viele Gerüchte. Auf 
ieden Fall ist die Behauptung wohl zu voreilig, 
daß der Pabst seine Suprematie in Kirchensachen, 
über einige Länder aufgegeben habe, so wie jenes, 
daß cr seine Residenz in die Schweiz verlegen 
werde.. 

Zufolge eincö.Kaiser!. Dekrets wird auf dem 
Mont-Ceniö eine neue Gemeinde errichtet, die 
aus 3 Dörfchen bestehen sott, weiche in einer ge-
wissen Entfernung von einander liegen müssen. 
Sie führt den Namen Mont - Ccnis. Die Pirso-
«en, welche daselbst bauen wollen, erhalten den. 
Grund und Bodett, .wcnn.'ev nicht Pvwal-EigcN'. 



thmn ist, nnentgeldlich. Die Einw?l)ner, welche 
s'ch daselbst vom t. Oktbr. bis jum t ?lprtt des 
Hahres aufhalten, sind vsn der Grundsteuer für 
klle ihre Euter befreyt, in welchem Devarrement 
dieselben auch liegen mögen. Auch sind sie für da6 
^ahr, welches in dem Winter anfängt, während 
dem sie sich vom i- Oktbr. blS zum Zlpril daselbst 
aushalten, von aller Grund-, Meubel-, Thüren-
»md Fenstersteuer befreyt, und. den Privatgebuhren 
nicht unterworfen. Ans der Straße werden Woh-
nungen, in einer'Entfernimg von bis 500 Ru-
then von einander,̂  gebaut, vo» denen jetzt aber 
nicht über 2 bis 2000 Franken kosten darf. Diese 
Wohnungen, welche auf der Höhe deö Berges an-
gelegt werden, sind für diejenigen bestimmt, welchen 
die Aufsicht und Bewachung der Straße obliegt' 
Sie können auch daselbst Wmhfchaft treiben, ohne 
de« Abgaben unterworfen zu sevn, die auf dem 
Verkauf im Kleine» lasten. Die Anzahl derselben, 
ihr Sold und die Art deö Äiensteö noch bestimmt 
Werden. Die Hospuien» Gebäude sollen überdies 
so erweitert werden, daß noch jwey Gendarmerie-
brigMn daselbst eine Kaserne finde». Nebstdcm. 
müssen ein Gefängniß, Gebäude für 600 Solda-
ten, mir Betten für dieselben, nebst Wohnung für 
600 andre, die auf Stroh liege», angelegt werden. 
Diese verschiedenen Gebäude werden zum wenig-
sten ISO,ovo Franken koste». Der ganze Plan die-
ser verschiedenen Anlagen muß bis zum 1. April 
vollendet seyn. 

Paris, vom 21. Januar. 
Zum Beweise, daß der Regent von Portugal 

sciner Verbindung mit England stets treu geblieben, 
dient eine Proklamation, die er schon am 2. Oktbr. 
an die Einwohner von Brasilien «lasten, worin er 
ihn^t erklärt, daß er ihnen seinen erstgebornen 
Sohn zuschicken werde, und daß er denselben zum 
ksnnetable von Brasilien ernennen will. 

Der Amerikanische Konsul zu Algier, bat am 
16. Decdr. durch eine Konvention mit dem Dcv, dcn 
Frieden zwischen Nord Amerika und Algier wieder 
hergestellt. Der Dey erhalt eine jährliche Geld-
Kontribution, und giebt die genommenen Amerika-
nische,, Schiffe zurück. Alle Algierische Korsaren 

am 16. Dec. in dem Häven von Mgicr. — Zu 
Orleans und Bcyonne, wo man den Kaiser erwar-
tet, werden zu deffsn Empfange Ehrengarden errich' 
tet. — Ki, dem diesjährigen Kaiserl. Almanach wird 
die bisherige Königl. Portugiesische Familie unter 
Brasilien, die Fürstlichen Häuser Brau»schweige 
Hessen- tk «her werden M nicht angeführt. 

Lissabon/ Vom j . Jan. 
Da kein Mehl ans Nordamerika, und kein Pö-

kelfleisch, keine Butter :c. ans Ir land mehr ankom^ 
mcn, so steigen diese Artikel hier scbr im Preise. — 
Zu Giöraltal liegt eine starke Besatzung; diese sowohl 
alö die vor Kadix und Lissabon kreuzende Englische 
Eskadre, erhalten ihre Lebensbedürfnisse ans dcn 
Staaten von Marokko nnd Algier. 

W a r f ch au, vom 2Z. Icm. 
DaS hiesige Obcr-Cchxlkollegium, (»der wie eL 

sich eigentlich nennt, das' Kollegium für die öffentli-
chen Erjiehungö'Anstalten,) will jetzt den Plan zur 
Ausführung bringen, der zur Zeit der letzten Polni-
schen Revolution, von der National-Erziehung^ 
Kommission für dcn öffentlichen Unterricht cntwor-
fen worden war. Dem ju Folge sollen in Stuten 
und Flecken. Lyeecn o.der Gymnasien, überhaupt 
öffentliche Schulen angelegt wndcn, und selbst allf 
dem platten Lande soll in jcdem Dorfe -eine eigne, 
oder wofern das Dorf allzu Kein und allzu unver-
mögend wäre, in dem zunächst gelegenen eine ge-
meinschaftliche Schule angelegt werden. Zu Land-
schullehrern sollen die tauglichsten Professionisten, 
als Weber, Schneider tt., nach vorhergegangener 
Prüfung ausgewählt, und mit einem Ankaufe, 
bey welchem ein Hof und ein Ga^cn seyn soll, ver-
sehen wenden. An allen Drccn / ws kein taugliches 
Schulaus bereits vorhanden ist/ muß der Magistrat 
oder der Edelmann, der Herr des Orrs' ist, Grund 
und Vodcn dazu anweisen, nnd die Gemeinde trägt 
die Baukosten. Eben so sorgt auch die Gemeinde 
für den Gehalt des Lehrers. Dagegen sind aber auch 
alle Eltern ohne Ausnahme unerläßlich verpflichtet/ 
ihre Kinder zur Schule zu schicken. Zu Erlegung 
deö Schulgeldes sind die Einwohner von Städten 
und Flecken in vier Klassen eiügttheilt. Wer zur « 
ersten Klasse gehört, erlegt Mrlich L Polnische Gul-
den ( i Alb. Thlr-). I n der zwevten 22 Gr-; in der 
dritten 14 Gr., nnd in der vierten 10 Gr. Zn den 
Dörfern zahlen die HcmSväter erster Klasse 6 Gulden 5 
von der zweiten 16 Gr. ; von der dritten w Gr., 
und von der vielen 6 Gr. Das Gchalt de? Schul-
lchrer in den Ctabten ist von 4Zt> bis -oo Preußische 
Tht.ler, und im Fall bey der Amtswohnung nicht 
zugleich ein Garren wäre, statt desselben eine Zulage 
von 50 Thalrrn. Auf den Dörfern erhalt der Schul-
meister 80 bis z«0 Tbaler.' Beyn, Unterricht wird 
intter allen N^ionsvcrtvandten nicht der mindeste 
Unterschied gcm.ubr. Ak jedem Orte soll zugleich 
ein Schnlrath ftyn, und dieser aus dem Grund-
herrn o5cr dessen Stellvertreter, auS dem Bürger--
Meister/ dem Pfarrer und aus zwey Bürgern sdxL 



Bauern bestehen.. Da das Verkmltniß der Bauern 
gränderr ist, so sieht matt eö für doppelt nolhig an, 
öen Unterricht û verbessern und ihn allgemein 
machen, damit die Eingci.'vriun von ihrer Freiheit 
de» Vcrnunlt gemä̂ eßen Gebrauch machen mögen. 

Aus B a y e r n , vom Zan. 
Der König bat über die reifende Hsar, nach 

dem Entwurf und unter der unmittelbaren Direk-
tion de6 geheimen Raths von Wiebeking, eine 
Brücke erbauen lassen, welche den Namen deS 
Kronprinzen tragt, und an der jede Oeffnung 160 
Gcl'uhe mißt. Diese, heute von ihrer Nüstung be-
freyte, Ludwigcbrücke gewährt einen schönen An 
blick, und beweist zugleich vir Aortschritte, welche 
die Wasserbsukunde, «nd insbesondere der Brücken-
bau, in dcn nekern Zelten gemacht haben. Di« 
von Tufsteinen nnd Siegeln gemauerten Widerla-
ger, haben eine Dicke von 2o Schuhen; der Ra-
dius der Bögen mißt 25L Schlche. I h r rechtsci-
tigcS Widerlager steht da, wo der Fluk eine Tiefe 
von mehr alö zo Schuhen hat, und von diesem 
geht ein Bauwerk bis sn daö Ufer, nnd einige 
tausend Schuhe flußaufwärts, womit öer Strom 
gezwungen worden ist, seinen Lauf unter der neu-
en Brücke, zwischen noch nicht ganz vollendeten 
Bauwerken, zu nehmen. Kenner tverHcn schon 
hieraus die Schwierigkeit de«! BaneS beurtheilen-
Diese, in Hinsicht ihrer Größe, mit einem sehr 
mäßigen Kostenaufwand erbaute Brücke, ist beson-
derö wegen ihrer bisher noch nicht aekannten Kon-
struktion merkwürdig ; ihre Bögen," 5ic kein Hän-
gewerk haben, übertreffen an Weite alle bekannte 
Bögen. 

Vermischte Nachrichten. 
An der Holländischen Grenze, wo viele Häuser 

einzeln stehen, wurden die Einwohner seit einiger 
Zeit durch Brandbriefe geschreckt/ m denen man ih« 
„en befahl, eine gewisse Summe an einen angewie» 
senen Ort zu legen, nnd sich werter nicht um den 
Aussteller des Briefes zu bekümmern, weil ihnen 
sonst das HauS über dem Kopf angejündet werden 
solle. Man konnte lange dem Thäter nicht auf die 
Svur kommen; allein ein gewisser Laygraf, der auch 
einen solchen Brandbrief bekam, hatte den glücklichen 
Einfall, das Geld, das man v»n ihm forderte und 
er auch hinlegte, t» zeichnen, und das Zeichen de? 
Polkiey anzeigen. Dadnrch entdeckte man einen 
gewissen Heinrich Otten, der und dessen Tochter schon 
den andern Tag von diesem Gelde ausgaben. DaS 
Krttninakgcricht zu Aachen Hat dettfekbcn mit dem 

Buchstaben K vor der Stirne brandmarken, -und mir 
^jähriger Kctlensirafe belegen kasien. 

Mehrere auswärtige Zeitungen haben gemeldet, 
das, der König von Wrstpbalen, als it>m die Depu-
tirte» der verschiedenen Stande deö Reichs vorbe-
stellt wurden, und einer der Redner die anwesenden 
Deputieren vom Bauerstande aus dem Magdcbuvgi« 
schen, mit dem Ausdruck bezeichnete: „Sic wären 
vom ihn wegen dieser Benennung un-
recht gewiesen und gesagt Habe: „ick kenne in »nei« 
nem Königreiche keinen d r i t t e n S t a n d ; — mir 
D der Landbauer eben so viel werth, als die ersten 
Ossizianten meines Hofes." — Niemand Hat Ursache 
daran zu zweifeln, sazt jetzt eine Berlinische Zeitung, 
daß dieses die Gesinnungen öeS Königs von Westfa-
len sind; aber seine Worte können eö schon um 'des-
willen nicht gewesen seyn, weil der Ausdruck: D---,-
6^: . durch die Königl. Dekrete selbst sanktionirt ist. 
Es heißt nämlich im Westphälischen Moniteur No. 8, 
in dem Dekret wegen Bestimmung der Grundsteuer, 
wörtlich: ,,ll torme ljsnz tkaHU« ättNict uns 
Ocimmission «^cci->1ö (je six membrez, — s»v<,ir: 
UN n-iembi'e xoui-je cleux memkres pvur 

et tro»r meinbi>s pvur te l ' i e r s " 
Endlich fäugt man in Deutschland an, die richti-

gen Mittel gegen dî  Klatschereyen mid »»erweisli-
che» Anklagen anzuwenden, wodurch die Verfasser 
der unzählbaren Flugschriften, stch Leser zusammen-
locke«. D« die Ruhe täglich mehr wiederkehrt, 
macht man die Verhandlung«» über dergleichen, ge-
richtlich. Der General Blücher hat in den Berlini-
schen Zeirungen den Verfasser ciucs chn beleidigen-
den Aufjatzeiz m den „Kichtstralen," auf eine Weise, 
die ihm keine Ausflucht läßt, aufgefordert, sich zu 
nennen u. s. w. Der lärmende Schwätzer Cöln, 
hatte einen gewissen Gottwald beschuldigt, in Tek-
lenburg einen Kelch gestoklett ju haben. Dav ^n-
quisttorialsericht inGlogau, fordert die Mckienburg« 
schen Prediger auf, »u erklären, ob dg« wahr s«y? 
Wo nicht, so lajit die Folge sich denken. 

Wissenschaftliche Nachrichten. 
Aer von la Lande zu Paris gestiftete Preis für 

astronomische Entdeckungen, ist durch die phystsch-
»natl,cm arische Klasse des Instituts, nun-schon ;nm 
zweytenmale dem Dr. OlberS, als Entdecker der 
Vesta, zuerkannt worden. Den I8v< vom Kaiser ge-
stifteten jahrlichen Preis von Z000 Franken, für die 
wichtigste Entdeckung über den Galvanismus, cwel« 
chen 1805 Herr Erman m Berlin davvn trug) da» 
die nämliche Klasse für iso?, auf einen Bericht ihrer 



Manischen Ksmmisskon, dem Herrn Dakvy, Pro-
sessor an der i>>rt>luno» zu London, zuerkannt. 
Seine Erfahrungen sind in der Schrift: L-iKerian 
^Lciurt-z czn r?̂  «le< iricn^, 
aufgezeichnet, und scheinenzu beweisen, dafi die fixen 
Alcaliö keine einfachen Körper sind, indem es Herrn 
Dawy gelang, die Pottasche und die Soda, mittelst 
eines starken galvanischen Strome .;» zerlegen, und 
Re wieder zusammen z» schen. Ihre Bestandtbeile 
sind Oxigen und «in eigner, höchst verbrennlicher 
Stoff, der sich den metallischen Substanzen nähert. 

Am Zv-Jalmar wurden zu Berlin die wichtigen 
Versuche von Davy: „über die Zersetzung des Kali, 
und Mscheidung einer metallischen Substanz cn<6 
demselben," durch dcn Professor Eunan und gehei-
men Rath Snnon wiederholt. 

Eine Läule von 6ci Ca>ichtungen aus Kupfer 
und Amlplattcn von 8 Zoll im Durchmesser, diente 
zu dcn Versuchen. 

Ein ^tücr ätzenden Kali'S in die Kette ge. 
bracht, zeigte am Zinkpol die Bildung kleiner, zu-
erst stüsuger und metkUisch glänzender, dem Queck» 
stl'.'cr ähnlicher, bald aber fest nnd malt weiß er-
scheiliender kügelchen. 

Bey der Berührung mit einem trocknen Drath, 
«schienen die Kügclchen ziemlich hart, mit einem 
Wasser > Partikclchen berührt, verpuffen sie unter 
lebhaftem Funkensprühen, mir aufsteigendem Dampfe. 

Am Hj. Januar wurden diese Versuche in Gê  
genwart der Herren Klaproth, Karsten, Wolf und 
des Grafen von Hvffmannsegg, mir gleichem Er» 
soige wiederholt, und einige Stunden lang fort-
gesetzt. 

T o d e ö - A n z e t g e . 

Am soften dieses MonatS entschlief Sc. Erlaubt 
der Herr wirkliche Geheimerath und Ritter ver 
schicdener Orden, K a r l Magnus Graf von d e r 
Dsten Sacken, an den Folgen eine«? cLchlagsius-
sce, in einem Alter von ?ä Jahren 9 Monaten und 
23 Tagen. Seine Rechtschaffenheit; stin edleS 
Her;; ftine mehr als väterliche Fürsorge für seine 
sämmtlichen Anverwandtem; seine Milde und rast-
lose Bereitwilligkeit, alleö was in seinen Kräften 
stand, ;nm Wohl Anderer beantragen, auch kei-
nen Bekümmerten ungetröstet von Sich zu lassen; 
so wie überhaupt sein einnehmendes Betragen qe-
gen jedermann: haben Ihm ein Denkmal errich-
tet, dils sein Andenken eben so gesegnet als fortdan-
lrnd erhalten v?ird. Sanft ruhe seist Asche! Un-

ter diesem innigen Wunsche, welchem genn'ß sehr 
Viele tl'ciiö aus Verehrung, theilö aus Dankbar-
keit beistimmen werden, machen diesen Todesfall 
im Namen der eben so herzlich traurenden als 
dankbaren sämmtlichen Anverwandten bekannt seine 
Neveux, ' 

Kirna/ Obrist Karl v. d. Osten Sacken, 
denzo.Ian.1SS8. Obristund Ritter vudw. von der 

Osten Sacken. 
Lieutenant von der Garde-Ar-

tillerie und Ritter Graf Karl 
von der Osten Sacken. 

Gerichtl iche Bekan ntmachungen. 
Da die Kaiserliche Universität zu Dorsal eine 

beträchtliche O.uantirat Brennholz in diesem z>abtt 
bedarf, so wird sie deshalb einen öffentlichen Torg 
veranstalten^ und ladet alle dicjcniqen, welche eins 
Lieferung zn übernehmen geneigt seyn sollten ein, 
sich zur Verlautbarung der Beringungen am 2Z. 
Febrnar d. I . in der Universitär - Renrkammer, 
welche ihre Sitzungen im akademischen Hause am 
Markte hält, ;nr gewöhnlichen Vvmultagszcit ein-
zufinden. Dorpat, dcn Z. Februar 180S. 

Oekononne-Sekrttair I . 5?ehn. 4 
- Bürgermeister und Rath der Kaiserl. Stadt 

Fellin bringen hiemit zur öffentlichen Wissenschaft: 
daß durch Eines Edlen Rath« und der sämmtlicken 
Bürgerschait Echlusi, die der Stadt Felli» gehörige, 
in selbiger belegene steinerne Windmühle mit mcy 
Gangen, mit allen dâ u gehörigen AppertmeimeN ,̂ 
tmgleichen mit der Mühlenschenkgerechtigkeit für 
Mahlgäste aus 8 nach einandcrfolgenden fahren a 
Dato der Uebergabe zur nnentgeldlichen Benutzung 
ttnter folgenden Betkngungen abgegeben werben soll, 
t. Dasi der Uebernchtner die Muhle und deren 
sämmtliche Gewerke während denen 8 Kahren im 
besten Stande sehe; und selbige nach Ablauf der L 
Jahre wieder ohne allen Fehler in untadelhafteM 
Stande zus'iiumt dem »>nvenrario und neuen Mahl-
steinen an die tadt abliefere. 2. Dasi er für die 
Erfüllung dieser übernommenen Verpflichtungen eine 
hinlängliche und aeccprabke Caution leiste. Es wer-
den demnach die Liebhaber, welche unter diesen Be« 
dingungen die Mühle zu übenebmen Lust haben soll» 
ten, eingeladen, daß sie sich am 28. Februar dte<eS, 
bey Einem löblichen Stadt-Kassa-KollegiobkesclbA 
zwischen 10 und tS Uhr dcs Morgens mit 
der zu leistenden Kaution versehen / einfinden, 
und soll alsdann mit demjenigen, .»rr dj» ak-



eevtabelstet» Bedingungen svftrt l^r 
Kontrakt abgeschlossen/ und ihm die Mühle abgege-
ben werden. Fellin^NathkauF, am -?o. Januar 
1Z93. I . I . Töpfer/ Bürgermeister. ' 

G . E - Rudolff, Notaire. L 

Ein Edler N>'.th der Kaisers Stadt 
Ds^vat den Sl^il'.u'-Nachiaß des verstorbenen hie-
ligcil EitiwohnerS ^cwwalc-Jaick, bestehend auS 
vcrschtcdencm HanS^erathe, Kleidern, Wasche ?e. 
mittelst öffentlicher Versteigerung unterm Hammer-
schlag û verkaufen, verfügt und dazu den izten die-» 
scZ Februar Monars Mgesetzt bat: so wirb solches 
rcn Kausiiebhabcrn hi-durch bekannt gemacht und, 
dieselben aufgefordert, sich am benannten Tage 
Nachmittags um 3 Ubr, auf dem Nathhanse ein;»-
linden. Dorpat-Nathhanö, den 5. Febr. Los. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen NathcS 

per Kaiserlichen Stadt Dorpat. 
Bürgermeister F r . Akerman. 

C- H- F- Len;, Obersekret. 1 

Aus Befehl Sr. Kaiserl. Majestät, dc« Selbst-
Herrschers aller Reußen lc. :e. wird von Em. Edl. 
Rathe der Kaiserl. Stadt Dorpat hierdurch zu Je-
dermanns Wissenschaft bekannt gemacht: Demnach 
bey der, am 17. Deebr. j807'statt gehabten Sud» 
Hastation dcs, der verwittwclen Frau Bürgermei-
sterin Msria Gerdruta Schaasse, geb. Bunde, ge-
hörige»/ allhier im ksten Stadrtheil ans Erbgrund 
sub Nr. 102. belegenen beinernen Wohnhauses, mit 
Appcrtinenricn, der darauf gtthane Mcistboth von 
7550 Rbl. V- A- zu geringe befunden worden, und 
E- E- Rath einen nochmaligen Ausbot dieses HauseS 
verfügt und solchen auf dcn ?ten des kommenden Fe-
bruar-MonatS anberaumet hat: so werden Diejeni-
gen, die ans vbgedachtes Wohnhaus zu bieten willens 
st«d, desmittelst aufgefordert, sich an benanntem 
T a ^ , nämlich am 7. Februar ,go8, Vormittags, 
im Sessionszimmer Es. Edl. Nathö einzufinden, und 
ihren Bot und Ueberbot ju^verlautbaren; worauf 
sodann das Weitere verfugt werden wird. Dorpat^ 
SlathhauS, den 22. Jan. t808. 

I m Namen und von wegen E6. Edlen Raths 
Her Kaiserl. Stadt Dorpat. 

Bürgermeister Fr. Merman. 
, Chr. 5einr. Friedr. Lenz, 

Ober^Sekr. 2 
Da Ein Löbliches Quartier-Kollegium zum Be-

huf der Einquartierung einen Posten von 500 Faden 
gutes Brennholz den Faden zu 7 Fuß im Quadrat, 
und das Holz eine Arschien lang gerechnet, nöthig 
M : ft werden die resp. Herren GüterbcHer und 

überhaupt jeder Andere, der gutes.Brennhoh zn 
verkaufen willens ist, hierdurch ersucht, der nähern 
Bedingungen wegen zu Nathhanse, in der Kanzlen 
d̂iese-? Kollegii, gefälligst stch zu melden. Dorpats-
Rathhauö, am 2S. Jan. 8̂03-

Quarrier'Rathöherr Vrsck. 
I . P. Wild-, Net. s 

Da zwischen den 27. und 28sten d. M. in dee 
Nacht durch Einbruch auf dem in diesem Kreise 
belegenen Gute Kercmoise eine große braune Stutc 
mit einem Bleß, vsn großem Werthe, diebischer 
Weise entwandt worden ist; so wird solches hier-
mit zu Jedermanns Wissenschaft zu dem Ende be-
kannt gemacht, damit der Dieb mit dem gestohle-
nen Pferde angehalten, handfest gemacht und ein« 
geliefert wenden möge. Auch wird demjenigen, 
dtt eine gründliche Anzeige dieses Diebstahls wegen 
machen kann, eine Belohnung mit Derschweigung 
seines NamenS von 10 Tibi. V- N. hiermit juge-
Merk. Dorpat, dcn 28. Januar 1808. 

Frey mann) Adjunkt. 
E. G- Schmalzen, Notär. 2 

Vo» der Kaiserl. Dörptschcn Polizcy-Verwal-
tnng wird desmittelsi bekannt gemacht: daß 1) bey 
dcrPolijcy Verwaltung vor achtTagen ein braunes' 
Pferd, welches sich auf der Straße loö befunden und 
dessen Eigenthümer unbekannt iA, eingeliefert worden 
und 2) durch die Polizey-Verwaltung einem verdächti-
gen Menschen zwey silberne Eßlöffeln abgenommen 
worden sind. Die rechtmäßigen Eigenthümer des 
Pferdes und der Löffeln werden hierdurch aufgefor-
dert, sich zum Empfange ihres Eigcnthums inner-
halb 4 Wochen bey dieser Polizey- Verwaltung zu 
melden. Dorvat, den 59. Januar 180s. 

Stellvertretender Poliicymeister, Rittmeister 
Villebsiö. 

G- I . StruS, Gouv. Sekr. 2 

Anderweit ige Bekanntmacht> ngen. 
Die Wittwen - und Waysen - Verpflegungs^ 

Anstalt in Dorpat, macht hierdurch bekannt, das! 
nach Erledigung sämmtltcher 3 Kuratorenstellen, 
voll derselben auf einem deshalb gehaltenen Kon-
vente wiederum zu Kuratoren erwählt worden: Se. 
Magnisieenz, der Rektor hiesiger Kaiser!. Universi-
tät, Herr Professor Meyer, der Herr Kollegien-
Assessor Hehn nnd der Herr Pastor Körber zu Wen-
Vau, an welche man stch daher in allen, diese An-
stalt betreffenden Angelegenheiten zu wenden;hat. 

(Hierbcy eine Beylage.) 



B e y l a g e 
zur Dörptscheu Zeitung. Nro. n . 

Die Kuratoren der Wittwcn - und Mysen-
VerpflegungS - Anstalt in Dorpat machen hierdurch 
bekannt, daß diese Llnstalt gegen hinlängliche/ vor-
her zu beprüfende Sicherheit, Jngrossation auf 
das zu verschreibende Grundstück, Entrichtung von 
6 p. Cent jährlich, — in Folge des Allerhöchst den 
Wittnau - Kassen bewilligten Vorrechts, — und 
statutenmäßige Pränumeration der jedesmaligen 
Jahres - Renten — ein Kapital von ohngcfähr 
700 Rubel S. M. Zu vergeben hlibe. Elwanize 
Liebhaber haben sich zur Producirung ihrer Doku-
mente über die anzubietende 5?ypotheke bey einem 
ker beyden, in Dorpat wohnenden Kuratoren, 
Rektor Meyer, oder Kollegien - Assessor Hehn, vor 
dem 1. Marz d. I . zu melde», damit das Weitere 
auf dem in dieser Zelt ju haltenden Konvente ent-
schieden werden könne. 

Es ist am 22sten Jan . d. I . ein achtjähriges 
rothbraunes Wallach-Pferd, von mittlerer Größe, 
ohne Halfter und Decke, aus einem Stalle nahe 

' am Markte, entlaufen. Wer solches aufgefangen, 
wird gebeten, auf dem Gute Neu-Oberpahlen, 
gefäöigst Anzeige zu machen, und einDoueenr von 
20 Rubel ;u empfangen. 1 

Vey dem Goldarbeiter Hrn. Eigenfelder, an 
der Posisiraße, ist eine Wohnung v,n 4 Zimmern, 
m t separater Küche, einer Schäfferey - Kammer, 
Keller, -Statlraum für 3 Pferde, wie auch 2 Er-
kerzimmer mit einer Küche zu vermiethen und so-
gleich zu beziehen. t 

Ei» mit guten Zeugnissen versehener ausge-
lernter Gärtner wünscht wiederum als solcher an« 
gestellt zu werden. Seinen Aufenthalt erfahrt man 
beym Kaufmann Hrn. Braun. 4 

Auf einem nahe bey Dorpat belegenem Gute 
wird eine gesetzteBerson gesucht, weiche die Aufsicht 
über Kinder, und über deren Reinlichkeit im An-
züge zu übernehmen gesonnen ist, die nahern Be-
dingungen aus dem Gute Carlowa. t 

Es ist nahe am Markt ein Logis von 2 bis Z 
Zimmern nebst Stallraum und Wagenremise zur 
jährlichen Mtethe zu haben. Nähere Nachricht er-
theilt die Zeitttiigöexpcdition. Z 

Beste Russische Gulkcu-Körner sind bey dem 
Kaufmann Herrn Ahlschwerd, das Pfund für 1 Rb-
u haben. 4 

I n cinemHause wünschet man einen Mann von 
gesetzten Kahren als Lehrer bey jungen Töchtern. 
L.nsier den gewöhnlichen Kenntnissen, die man bey 
jedem, der als rechtschafner Mann sich einem s»lchen 
Geschäfte unterziehen zu wollen, willig findet, zum 
voraussetzen muß, wäre auch so viel musikalische 
Geschicklichkeit nöthig um auf dem Fortepiano Un-
terricht geben zu können. DaS Haus auf dem Lan-
de, welches einen solchen Mann, als Lehrer bey stch 
wünschet, wie auch die näheren Bedingungen er-
fahrt man in der Expedition dieser Zeitung. 1 

Unter der Stadt-Waage sieht gute Butter zum 
Verkauf. 1 

Vey I . G Kämmerling find wieder gute Koch-
,ind Saat-Erbsen kauflich zu haben. 1 

I n einem scliden Hause zu Lande wird ein Lehrex 
bey mehreren Kindern verlangt, welcher in verschie-
denen Wissenschaften zu unterrichten versteht und 
von guter Kühruxg ist. Das Nähere in der Expeb. 
dieser Zeitung. 

Der Konsulent Friedrich Ncnmann macht hier-
durch bekannt, daß cr sich gcnöthigt gesehen, eine 
Reift aufs Land zu machen, jedoch am 6ten dieses 
MonatS bestimmt retourniren und dann in seiner 
Wohnung im Et. Pctersburgschen Hotel, täglich 
zu sprechen seyn wird. Dorpat, den t. Febr. 1808-

Eine Quantität Roggen, Roggenmehl in Knl« 
len, Eaat- und Futter-Haber, Cyberisches Stan-
gen» Eisen in Schiffpfiindcn und Schwedische Hec-
ringe in ganzen Tonnen sind zu haben bey 

E- I . Rohland, s 
Die resp. Einwohner Derpats werden von Sei-

ten der Rappinschen Papier Fabrike hicdurch er» 
sucht, Ihre Domestiken dahin zu vermögen, daß 
solche die alle feine Leinwand, oder sogenannte 
Lumpen, welche gewöhnlich verworfen werden, sorg-
fältig aufbewahren, indem nächstens Jemand zur 
Stadt gesandt werden wird, solche gegen eine an-
gemessene Vergütung einzusammeln. 3 

Beu I . G. Kämmerltng sind, wieder Neun, 
äugen in kleinen Fastagien zu haben; anch ist da-
selbst Porlcr und Zimburgcr Käse z« bekommen. 2 

Collte Jemand von den hiekgen Professioni-
sten einen Sagnthschen hier erzogenen Burschen von 
5 5 Jahren, welcher fertig deutsch spricht, in die 



Lckre nehmen wollen, der beticöc sich in dem Haufe 
des Herrn Hofraths v. Berg, in der Carlvwafchen 
Straße, der Bcdiugungcn wegen, zu melden. 3 

Ein gut konditionirter moderner Wagen, wel-
cher sowohl m der Stadt, als' <mch anf Reisen ju 
gcbr.nichcn ist, steht für einen billigen Preis zum 
Verkauf. Wo? erfährt man i» der Expedition die-
ser Zeitung. 3 

I m Salemalinschen Hause, an der Postftraße, 
ist ein warmes Zimmer zu vermiethen und sogseich 
jlt beziehen. 3 

Zn der Bel>aiis»ng deö Hrn. Werner scn. am 
großen Markt, sind einige Zimmer, entweder zusam-
men, oder auch einzeln, zu vermiethen. 3 

Am Schneidermeister Kubischen Haulc, an der 
Promenade, ist die untere Etage, bestehend aus 5 
einander hängende» Zimmern, einer separaten Küche, 
einer Schafferevkamnier, 3 Keller, Stallraum für 
4 Pferde, nebst Heuboden, Wagenremise und andern 
Behältnissen, zu vermiethen. Liebhaber haben sich 
der Bedingungen wegen an den Eigenthümer selbst 
j»l wenden. 3 

Eine noch wenig gebrauchte Vritschka wird 
zum Verkauf ausgeboten. Nähere Nachricht giebt 
die Expedition dieser Zeitunz. 3 

I m Hanse der Demoiselle Wilke nahe am Mark? 
belegen, ist eine sehr bequeme, und geräumige Er-
kerwohnung zur Miethe zu haben, und kann solche 
gleich bezogen werden. Die Bedingungen sind bey 
der Eigenthümerin im Hcmse ju erfahren. 3 

Das den Schnmannschen Erben gehörige, in 
der grossen Marienstraße belegene Wohnhaus ist mit 
sanmulichen Avpertinenzien aus frcyer Hand zum 
Verkauf. Kaufliebhaber belieben sich der Bedin-
gungen wegen an die Herren Vormünder, Lange 
und Vehr, oder auch an Herrn Vaeuerle zu wenden. 

Das, in der Breitstraße auf Erbplatz belegene, 
dem Herrn Professor Grindel zugehörige Wohn-
haus, welches gute Nebengebaude hat, und wobey 
«in schütter, mit vielen Obstbaumen versehener Gar-
ten befindlich ist, steht aus freyer Hand zum Ver-
kauf, oder ist auch Jahrweise ;« vermiethen. Da6 
Nähere erfahren Liebhaber entweder bey dem Herrn 
EttMthümcr in seinem Logic?,, bey der verw. Frau 
Rosenkranz, eine Treppe hoch, oder in der Expe" 
i'tion dieser Zeitung. 

Bey Hrn. H. G- Loffrentz ist wiederum sehr gu-
tes Bontcillendier, Faß-und Bouteillenweise, im-
gleichc» sind auch daselbst gute Äocherbsen nnd sehr 
M e Gerstengrütze Stofweise zu haben. Auch er-
sucht er jedermann, weder seinem Lehrimrschen noch 

Domestiken etwas aus seinen Namen zu krcditircn, 
«dem er dergleichen Schulden nicht bezahlen wird. 

I n der akademische;; Buchhandlung in Dorpat 
sind St. Petersburgische u. Rigische Kalender und in 
einigen Tagen auch ausländische Almanachcju haben. 
Ferner alle Sorten Landkarten,, Guitarren, Violinen, 
'Violin-Vogen, mlMalische Chronometer, Violin-, 
Guitarren- und Baß-Ssitcn, Srimmhammer und 
Stimmgabeln. 3 

Auf einem Gute nahe bey Dorpat, ist eine 
Quantität gut gebrannter Ziegeln und Dachpfan-
nen, kauflich zu haben. Kaufliebhaber haben sich 
beym Herrn Kollegien-Assessor Wildenhayn zu mel-
den. 3 

Bey dem Schuhwacher Herrn Teige, in der 
Ctcinstraße, ist eine Wohnung von z kleinen Zim-
merst, Stallraum für 4 Pferde, Wagcnschauer, 
Heuboden lt. zu vermiethen und sogleich zu bezie-
hen. z 

Bey dem Handschuhmacher Hrn. Grooh, bey 
der St. Johanniskirche, sind zwey heizbare Zimmer 
nebst kalter Kammer, Küche und dazu erforderlichen 
Kellerraum zu vermiethen und sogleich zu beziehen, z 

A b r e i s e n d e : 

Anna Cbristina Petersohn ist willens, binnen 
kurzer Jeit von hier zu reisen, und macht solches 
zu dem Ende bekannt, damit diejenigen, welche eine 
Forderung an' ihr machen zu können glauben, sich 
mit solcher bey dem hiesigen Kaiser/. OrdmingSge-
richte deibaldigst melden mögen. 2 

Durchpassirte Reisende. 

Den 1. Febr. Herr Kavitain v. Bremen, nach 
St. Peteröb. Herr Obrister u. Ritter Mord« 
winoff, von Riga, nach St. Petersburg. Herr 
Major und Ritler Scheppmg, von St. Peters-
burg nach Riga. 

Den 2ten. Der Herr Generaladjutant und Ritter 
Fürst Dolgorncky, und der Herr Hosrath Hu-
fenberg. vsn Grodno nach St Petersburg. 

Den 3ten. Der Herr General Leschin, und der 
Herr Hofrath L^.wroff, von St. Petersb. nach 
Riga. 

Den 4rcn. Der Herr General und Ritter von 
B.'cklescheff, von Riga nach St. Petersburg. 
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it Erlaubnis Einer Hohen Obrigkeit. 

A ' ° . 1 2 . S o n n t a g , den 9 " » F e b r u a r 1 8 0 8 I 

S t . Petersburg, voni"ä. Februar. 
Utas' das Reichs »Kr'iegskollegilim. 

Indem Ich dem aksgezekchneten Dienste des 
Kaiserlichen Miliz« Bataillons'während der verwi-
chenen Kriegs-Operationen Gedecktigkeit wiederfah-
ren lasse,- befehle Ich, dasselbe zu dem Truppe«k»rpL 
der Leibgarde zu rechnen nnd selbiges nach folgender 
Grundlage zu unterhalten: 

t . Die sämmtlichen Offiziere und die von un-
term Range dieses Bataillons, werden von heute 
in vollkommen gleiche Rechte mit der übrigen In« 
fanterie der Leibgarde gesetzt. 

2. Das Kaiserliche Miliz-Bataillon erhält 
an Offizieren nnd Gemeinen vollkommen dieselbe 
Zahl, wie gewöhnlich ein Garde-Bataillon hat. 

Die innere Einteilung der Kompagnien 
desselben, so auch die bey demselben einge^chrte 
Dienstordnung bleibt so, wie sie jetzt ist. 

4. Auch behält es seine jetzige Uniform, Am» 
Munition, Waffen, Troß u.f. w. bey, und zwar mit 
Beobachtung derselben Zeitfrist, wie die Infanterie-
regimente? der Leibgarde. 

5. BaS jetzt bey diesem Bataillon befindliche 
ArtillcriekomMando wird, nach derselben Grundlage, 
Zu dem Leibgarde» Artilleriebataillon über den Skat 
gerechnet, und zwar so, als wäre es zu dem er-
wähnten Bataillon abkommandirt. 

6. Die Verabfolgung der Gage nach dem 
Garde-Etat für die sämmtlichen Offiziere und Ge» 
nmuct?, und auch der Ammunizionsfachen für letz-

^ jetzt gebräuchlichen und < schon oben 
nngcsuhrten Form, geschieht aus dem Kommissariat 

Hie Verfolgung des' Proviants und der Fourage 
aber a»s dem Proviant - Departement., / . 

7. Der nach' dieser' Grundlage' angefertigt^ 
Etat und die Tabelle für das Kaiserl iche Mili;-
bataillon nebst dem Artilleriekommando, wird Mir 
durch K n LrieKsMttister zur Bestätigung vorge-
legt- St. Petersburg, den 22sten.Januar 1803. 

Gas Original ist von S^. Kaiser l . Maie-
siät Höchsieigenhändig unterznchittt: 

A l e x a n d e r . 
(Kontras.: Äriegsminister Graf Straktschejew.) 

» 5 » 
UkaS an den Kriegsminister Grafen Araktschejew-

Graf Alexei Andrcjewitsch ! 
Nachdem Ich dcn GeneralliMenanten Grafen 

Lieven seiner gegenwartigen .Funktion entlassen, 
und Ihnen die Ihrem jetzigen Hosten angemessene 
Gewalt ertheilt habe, übergebe Ach Ihnen MW? 
Kriegs-- Feldkanzley und das Feldjägerkorps in Ihre 
volle Disposition; jedoch verbleibt sowohl die Uli' 
terhaltung der Kaniley als auch drS FeldjägcrkorvS 
Hey der vorigen Grundlage. St, Petersburg, dm 
Lösten Januar t808. 
, ' Das Original ist von Sr . Kaisers. Maje-
stät Höchsteigenhandig unterzeichnet: 

A l e x a n d e r . 

5 
Allerhöchstes Ressript Sr . Kaiserl . Majestät. 

Herr Generallieutenanr Graf Dieven: 
I n Rücksicht auf Ihre Bittschrift, cutlasse Ich 

Sie Ohres geK^nwartigen Postens, und- beurlaube 



Sie bis »ur vollkommenen Herstellung Ihrer Ge« 
sundheit. Jedoch in der Hoffnung / daß Sie nach 
Ihrer Genesung <S nicht ausschlagen werden, ßch 
wieder dem Dienste ;u widmen, habe Ich dem 
Kollegioder auswärtigen Angelegenheiten befohlen, 
Sie bey diesem Kollegio zu rechnen, wobey Sie je-
doch a»ch den Charakter als Generaladjutant beybe-
Halten. Verbleibe Ihnen wohlgeneigt. 
St. Petersburg, dcn 26. Januar 1S08. 

D a s Oriqiiral ist von Sr . Kaiser l . Maiesiät 
Höchsteigenhändig unterzeichnet: 

A l e x a n d e r . 
» » -» 

Bank, mit dem festgesetzten GehaU nach dem Etat, 
tum Rath. 

I m 4. vom Januar: De» Kollegienrath 
Neder, ehmaligen^Prokurcur im Bergkollegio, befeh-
len Wir, bey der Heroldie zu rechnen und ibm, von 
dem Tage der Aufhebung dieses Kollegiums an, bis 
i» seiner Anstellung bey anderweitige» Geschäften, 
den Gehalt zu ertheilen. 

(K»mrasiguirt: Justizminister Fürst Lopuchin»> 

Dvn Got tes Gnaden 
W i r Alexander der Erste, 

Kaiser und Selbstherrscher von sanzRuß-
l a n d u. s- w. u. f. w. u. s. w. 

Nnferm Generallieutenant Grafen Lieven. 
Durch Ihre rastlosen Bemühungen und Ihren 

Angestrengten Eifer, mit welchem Sie mehrere 
Kahre hindurch Hey Uns und bey Unserm Vater, 
Glorreichen Andenkens, dem Dienst vorgestanden, 
haben Sie Unsere Aufmerksamkeit und Unsere 
Gnade auf ßch gezogen. Zum Beweise derselben 
Haben Wir Sie Allergnädigst zum Ritter Unsers 
Orden« dc< heiligen Apvstelglrichen Fürsten Wlad i -
mir zweyter Klasse ernannt, dessen befolgende Jn-
ßgnien Sie anlegen werden. Verbleibe Ihnen 
ßetS mit Unsrer Kaiserlichen Gnade gewogen. 

Das Original ist von E r . Kaiserl. Maje» 
ßät Höchsteigenhändig unterzeichnet: 

Al e x a n d e r . 
St. Petersburg, den 2?sten Januari80L. 

An S r . Kaiserl. Majestät, dem dirigirendei» 
Senat mit Höchsteigenhäntkger Unterschrift gegebe-
nen, Allerhöchst namentlichen Wasen ist enthalten, 
«nd zwar: 

I m 2ten vom 10. Januar: Den Gouvernements-
Udelsmarftliall von Orel, Avuchtin, habe» W i r 
Uttergnädigst l̂um Kollegicnrath erhoben. 

(Kontraßgnirt: Minister des Innern, Fürst 
Kurakin.) 

I m 3- vom 15. Januar: Den Vieegouverneur 
im Gouvernement Grodno in Litbauen, Kapitain-
Kommandeur Bakeiew, entlassen Wir Allergnädlgst, 
auf seine Bit 'e, dieses Postens, und ernennen ikm 
Hey der besonder» Expedition »um "nt«scbrekben der 
Nekchs.«W^ti»nen bey tcr RtichS-AMnatiottS--

R iga , vom t t . Januar. 
Folgendes ist die Ein - und Ausfuhr der 

Waarez im verwichenen »so?- Jahre: 
E inge füh r t : D o r t h i n »erführt» 

Rubel. Rubel. 
Klus England für t,ioo,slZ für 6,509,765 
AuS Frankreich -» 204,208 
Aus Italien — 27,̂ 17 
AuS Holland 6s,ZZ0 --- 197,ätS 
Sluö Spanien - - 7^,^31 - - 4lc>,547 
AuS Portugall - - 201,284 — 557,174 
Aus Lübeck — 697,165 -» 271,926 
AuS Hamburg — 160 
Aus Rostock — 
Aus Schweden . — 49S,5SZ- 921^19 
Aus Dännem«rk — 1 8 L , 7 S 5 — L76,Z?1 
Aus Preußen - - 16,68^ — «,Lzs,oz3 
AuS Deutschland — 117,?4z 
Aus Hclsingöv — — 62,095 

Zusammen für 3,190,329 5 t,524,754 

Don der Schwedischen Grenze, 
vom 2t. Januar. 

Man vermmhet, daß Rußland und Dänne» 
mark gemeinschaftlich Schweden auffordern werden, 
stch jetzt bestimmt zu erklären, ob cS seiner Allianz 
mit England entsagen wolle, oder nicht? Zwischen 
dem Könige und dem Englischen G sandten soll 
eine gewisse Spannung herrschen, doch weiß man 
nicht, od ste von einer Verschiedenheit der Grund-
sätze der beyden Regierungen herrülm, oder ob 
sie persönliche Ursachen zum Grunde hat. Di« 
herrschende Meynung ist, daß der König mit dem 
bisherigen Englischen Gesandten, Herrn Pierre-
pvnt, persönlich unzufrieden sey, und daß letzterer 
deshalb durch Herrn Thorntsn abgelöst werden soll» 

AugSbnrg, vom 2s. Jan. 
Gestern erhielten mehrere unserer Bankiers von 

ihren Ksmspondentttt in Paris., die Nachricht. 



Hu'o» vsnzit «l'expoZier ^ öeuZ 
Poris ea d l a n c , p o u r c?c5 psr lements i re« , inv i lss 

» vsnir »c» erii^mer 6«s nexocist lovz. ( „ E S fe^en 

ly eben zwey Vlankete zu Pässen nach London ge-
schickt, für Parlementairs, die man eingeladen ha-
be, zum Anfange der Negociarionen hierher zu 
kommend) Die Pariser Journale M m keine Mel-
dung von diesem Ereigniß. 

Sil den höchst sonderbaren Wendlingen, welche 
Her Handel, durch äußere Beschränkungen veran--
laßt, nimmt, gehört auch diese, daß in der vori-
gen Woche-übep lsoCentner Zucker und Kaffee aus 
Augsburg nach Trieft geschickt würben- Eine noch 
stärkere Parthie dieser Artikel wirdj jH dieser Wo-
che abgehen. 

M a y n ; , vom 22. Jan. 
Als de» nach London abgefertigte Oestreichsche 

Kourier, Herr Mainz, wieder in Wien eingetrof-
fen war, wurden dessen mitgebrachte Depeschen so-
gleich Sr. Majestät dem Kaiser Napoleon zuge-
sandt, der nicht unterließ, seine Meynnng darü-
ber zu äußern; mit diesem Resultat des Kaisers 
Wirde sogleich ein Kourier an Se. Majestät den 
Kaiser von Oestrekh abgefertigt, welcher dasselbe 
«ugenblicklich durch .den Grafen von Mier, (nicht 
von Main, wie ihn einige öffentliche Blätter ge-
kannt Kaden,) nach London abfertigte. Herr Graf 

? »on LWr befand sich nun längere Zeit, zu London, 
Wi> .dqs Mrleyienlairschiff, welches.ihn. von.KalaiS 
« M Dover übergeführt hatte,. ..lag.,..wie. .es auch 
öffentliche, Berichte »melden/, ys^-in, den Dänen. 
Em Beweis das MM im.Londncr Kabinet die 
Aeußerung des Kaisers der Franzosen beherzigt ha-
ben dürfte, und. deshalb lange ^iskutirt hatte. 
Natt erwartet nun stündlich den Herrn Grasen 
vjH Wier in Frankreich zurück,, und nach feiner 
Ankunft in Wien, das Rcfulrad der Englischen R'e-, 
Hjerpng.. Man ist in Paris allgemein der Mey-
VML, ldaß^ie.Reife Sr. Majestät dcS Kaisers nach 
Spanien, bis .»« diesem Ereigniß werde verschoben 
und alsdann, nach bewandten Umständen, vielleicht 
Sstnz aufgegeben werden. Alle andere politische 
Verhandlungen werden sich nach diesem Gege«» 
W»d richten. 

Lp n iy t t , vom iL. Januar. 
Fast die Hälfte der Tranfvortflotte des Zldm:" 

Wl Cotton wird nach dem letzten Sturm vermißt,. 
"n> die andre H ä M ist so zugerichtet, daß sie 
Lan; neu ausgerüstet werden muß. General 
Miranda soll sich anheiftliig gemacht baben, mit 4 
«uttenschjffen und 7000 Mann Landungstruppen, 
5 ^ ganze .Svanische Südamerika in einen ünab-
5"Wgen Bundesstaat, unter Englischen Schutz, 

zu verwandeln. - - Es heißt, der Graf Mrv 7zM 
den Vorschlag nach London gtbracht, durch Ver-
m i t t e l n n A des Oestreichschen Gesandte«! zu Paris/ 
Graf Metternich, über den Frieden zu unrerhan--
deln. DaS hiesige Kabiner sott geantwortet haben: 
ES sey bereit, mit dem Kontincnr zu unterhan-
deln, aber cS müsse zuerst die Grundlage bestimmt 
werden. ES wolle sich auf keine Weise in die in-
nern Angelegenheiten Frankreichs mischen, aber da-
gegen solle der Punkt der Souverainität der Meere 
zar nicht berührt werden — Die Kaufleute, welche 
HandlttngSizcschafte mir Nordameriea machen, ha-
ben in der London-Taverne eine Versammlung ge-
halten nnd eine Bittschrift an dcn König, um 
Aenderung der am n . November getroffenen Maß-
regel, unterschrieben. 

London, vom ti. Januar. 
( Ucber Paris.) 

Miranda'S Projekt verdient ernste Aufmerksam-
keit; der politische Nutzen deffttbcn ist augenschein-
lich; können wir Nicht erobern, so müssen wir we-
nigstens trennen ; trennen ist uns so viel Werth 
als erobern; der ausschließende Handel des Spani-
schen und Portugiesischen Amerika wird uns dcn Ver-
lust ersetzen, d-lt wir in Europa «t,d Nord-Amcrik» 
erlitten haben. 

Vom Losten Januar tso? bis zum zisten D6Sr. 
haben 525 Bankerotte in dem vereinigten Königrei-
che Statt gehabt. 

Das Gerücht ist in der Hauptstadt allgemein, 
der Prinz von Benevent werde nächstens nach Hol-
land abgehen, um daselbst Unterhandlungen mit 
England anzufangen. Man macht sogar beträchtli-
che tzyekulatloncn auf die Wahrscheinlichkeit einer 
Annäherung zwischen der Englischen und Französi« 
schen Regierung. Die Morning - Chronikle fragt 
hser̂ ey', ob die Friedens Gerüchte nicht etwa v»!t 
H'en Wnistern ausgesprengt worden, um bey der na-
hen Eröffnung des ParlementS die Gährung in de»t 
Manufaktur. Städten zu besänftigen, woselbst die 
obwaltende Stockung bald eine gefährliche CrisiS her-
5cyführen werde. 

Irland erregt sehr 5ie Aufmerksamkeit der Re-
gierung- Die meisten Truppen in England werde»? 
dahin'beordert. Ebc 4 Wochen vergehen, werden 
60M0 Man» in 4 Legionen dort aufgestellt seyn. 
Auch die Flotte auf dastger Stati-n wird sehr ver-
stärkt. 

Amsterdam, von» s6. Jan. 
Von Paris schreibt man,, daß nach Calais un» 

Dieppe Befehle ergangen sind, die Equipagen de« 
Russischen und Oestreichischen Gesandten, die auf 



England kommen würden, ungehindert passiren zu 
lassen. Diese Nachricht hat Hier gänzlich alle Frie-
denShvffnunz niedergeschlagen. 

Utrecht, vom 19. Januar. ^ » 
Gestern, am ^Ltcn, hat dcr König, in Hin-

ficht der Beziehungen des Königreichs Holland ge-
gen Schweden, folgendes Dekret erlassen: „ H u d e -
ivig Napoleon u- s- w. Auf den Bericht, daß die 
wegen Blockade der Brittischen Inseln ertheilten 
Befehle in Hinsicht einiger Schwedischen Schiffe 
«icht mehr mit gleichem Nachdruck möchten zur Voll-
ziehung gebracht werden, und da Wir erwägen, daß 
>as Königreich Holland sich eben so sehr mit Schwe-
den als mit England im Kriege befindet> dekretiren 
Wir folgendes: 1) Liedes Schwedische Schiff, wel-
ches in die Häven dieses Königreichs eingelaufen seyn 
möchte, soll sogleich in Beschlag genommen und 
Strich allen Schwedischen Gütern sequestrirt werden. 
S) Alle Schwedische Unterthancn, welche bisher in 
diesem Königreich einige diplomatische Funktionen 
bekleidet, oder als Konsuls und Handelsagenten fun-
Ll'rt haben möchten, und sich gegenwärtig noch im 
Lande befinden, Mett das Königreich gleich nach dcr 
Publikation dieses Dekrets verlassen. Z) Alle Schwe-
dische Unterthaneu, die sich in Unftrn Hafen »dcr 
sonst in llnserm Königreich befinden möchten, sollen 
arretirt und. als Kriegsgefangne behandelt werden. 
4) Die wegen Blockade der Brittischen Inseln ge-
Henwärtig statt habenden Maaßregeln sollen gleicher 
Gestalt und ohne Ausnahme auf Schweden anwend-
bar seyn. . , 

Utrecht, vom 24. Jan. 
Nm Losten har Herr Six^ außerordentlicher 

Gesandter unjers Hofes zu St. Petersburg, seine 
Reise dahin angetreten. — Gestern erging ein 
neues Königl. Dekret, wodurch'alle unsere Häven 
ohne Ausnahme, allen Schiffen verschlossen find; 
t»ur bewaffnete Fahrzeuge unsrer Alliirlen dürfen 
einlaufen und ihre Prisen einbringen. Schiffe 
g'lliirtcr oder neutraler'Mächte, die in unfern Hä-
ven Schutz suchen, dürfen keine Gemeinschaft mit 
Sem Innern des Reichs haben, nnd sollen so bald 
als möglich wteder in See geschick t werde«. Jede 
Fischcrschuyte bekommt einen Militair als Aufseher 
mit, daß-sie keine Gemeinschaft mit dem Feinde habe. 

AriS dem Haag, vom 25.Jan. 
Dcr Orkan,^der Hier kn der Pftcht vom i^ten 

«mf den isten nmthete, hat vorzüglich in Vließin-
Ken großen Schaden gethan. Jy einer halben 
Stunde war das Wasser in den Straßen 9 Fuß 
Hoch, und die Einwohner mußten sich in den er-
sten Stock rettet Auch viele «ndre Orte m See-

land, Nsrdholländ «nd selbst in Vradant, haben 
großen Schaden gelitten. Halb Nntwerpen hat un« 
ter Wasser gestanden- — Ein Kourier des Königs 
bat die bestimmte Nachricht gebracht, daß die 
Bureaux hier bleiben. 

Kopenhagen, vom 26.Jan. 
Der beste Kaffee gilt hier jetzt einen Maler 

das Pfund, Nanquins 1Z Mark Dänisch das Stück. 
Als Ursache von dem hoben Preise dcr letztem giebt 
man an, daß für eine fremde Armee, die nach 
Ostindien marschire, alle Vorrathe aufgekauft wor-
den, ( ! ! ! ) Die Ostindische Kompagnie hat dage-
gen angezeigt, daß sie nächstens 30,000 Stück Chi-
tttsischc NanquinS verauktioniren werde. 

K i e l , «om 18. Januar., 
AuS Kopenhagen schreibt man: I n dem hiesigen 

Publikum herrscht eine sthr bittere Stimmung über 
das Betragen Schwedens, welches den Englischen 
Kriegsschiffen, die Hey Gothcnburg lauern, mn un-
serer Schiffahrt Abbruch zu thun, in ihre» Häfen 
Schutz und Sicherheit gegen alle Erfahr der Jahrs-
zeit verleihen. — Die Aktien der Asiatischen Kom-
pagnie sinken beträchtlich im Preise. — ES soll gê  
wiß seyn, daß die Engländer, verlangt haben. Mar-
sirand zu besetzen, daß cs ihnen aber abgcschlaiien 
worden. 

Paris-, vom 25̂  Januar. 
Dcr Senat hat am Lasten den Beschluß ge-

faßt: daß L0M0 Konskribirte des Jahres 1S09, der 
Disposition Sr. Najcffät des Kaisers sollen über» 
lasse« werden. ^ Ei» jweyter Senatus-Konsult 
vereinigt Kehl/ Kassel, Wesel und Vlißiilgen mit 
Frankreich. 

I n dem Almanach Imperial befindet sich vor 
dem Militairetat noch folgende merkwürdige Zw-
brik: „Lieutenants Er. Kaiftrl. Majestät: der Kö-
nig von Neapel, > der Großherzog von Berg, de, 
König Aon Westphalen und der Vieekonig von Jta-
lte». AlSdann folgen die Marschälle, unter denen 
auch General Viktor in jener Eigenschaft aufge-
führt ist. > 

I n der hiesigen Oestreichischen Gesandtschaft«̂  
Kanzle» herrscht eine große Xhätigkeit; auch ist Sex 
bey derselben angestellte Graf v. Mier als Kourier 
aus London wieder hier eingetroffen, und da die 
Unterhandlungen noch immer fortdauern, so giebt 
man also noch nicht alle Hoffnung zur Anfglek-
chung zwischen Frankreich und England, durch die 
Vermittlung Oestrichs aöf. 

Noch bis jetzt ist hier nicht das mindeste weder 
in den Angelegenheiten des Konkordats für das ka-
tholische Deutschland, n,ch in den politischen An-



gelegen!) citen dcs Rheinbundes vorkommen wor-
den, und alles, was hierüber in öffentlichen Blat-
tern gestanden hat, ist erdichtet. 

Pa r i 6, vom 26.Ja»mar. ^ 
Gestern hatte der Spanische aus!eror»entliche 

Botschafter, der Herzog von Frias, seine Abschicds-
aui.ienk beym Kaiser. - An der Börse wurde ge. 
Kern als sicher behauptet, daß der Fürst Stahrem-
bcrg England verlassen habe, und man alle Hoff-
nung zum Frieden aufgeben müsse. — Se. Königl. 
.Hoheit dcr Prinz Wilhelm von Preußen, und de? 
Russische Botschafter, Graf Tolstoi, waren gestern 
Hey dem Reichs - Ergänzter zur Tafel. — Allen 
Schweizerischen General-Obersten wird jetzt hier 
die Ehre eines Großoffieiers des Kaisertums er» 
»Viesen. — Wen Offiricren, die ihre nach dem 
Gesetz vorgeschriebene Pflichten gegen Iran und 
Kinder nicht erfüllen, soll auf Befehl.des Kaisers 
ein Drittel ihrer Pension einbchalten werden, um 
ihre Familie damit zu alimentiren. 

Bisher hatte des Kaisers Mutter keine 
Mache »or ihrem Pallaste. Seit acht Tagen 
»ngefähr versieht ein Detaschement der Garde hier 
Zven Dienst. Vsn dem Besuche, dcn der Kaiser 
Hey dem Maler David abgelegt , um das Krönungs-
Aemälds in Augenschein ja nehmen, erzählt der 
Moniteur folgende Umstände. Der Kaiser und die 
Kaiserin in Begleitung mehrerer Hofdamen, Kam-
»mrhenen, des Marschalls Bessieres und dcs Adju-
tanten Leb ruy/ begann sich zu Herrn David. Beym 
ersten Blick auf das Gemälde sprach der Kaiser fol-
gende Worte- „Wie groß! Wie hervorspringend! 
Wie schön! Wie wahr: Es ist kein Gemälde: alles 
lebt in Hiesem Bi lde!" Zuerst warf er die Augen 
«uf die Mittellose, wo des Kaisers Mutter abge-
bildet ist. Er nannte die sie umgebenden Damen, 
«nd als cr im Hintergründe noch einen Kopf sah, 
sprach, er: „Da bemerke ich ja auch den guten 
Herr Vien." J a , Sire, antwortete ihm David/ 
ĉh habe meinem Lehrer diesen Zoll der Dankbar-

bringen wollen, und ihm auf einem Gemälde, 
Elches, seines Gegenstandes wegen, die vorzüg-
liKße meiner Arbeiten seyn wird, einen Platz ein-
Kttämnt. Der Kaiser billigte die Empfindung des 
Künstlers. Hierauf betrachtete cr die Gruppe, wo er 
selbst in dem Augenblicke vorgestellt wird, wo er 
5er Kaiserin die Krone aufsetzt. /,Der Augen-
blick, sprach der Kaiser, ist gut gewählt; die Hand-
lung gut angezeigt, beyde Figuren sehr gut gear-
veitet." Kaiserin bestätigte mit Einsicht die 
^lrthcile ihres Gemahls. Nach einigen Augenblik-
ke« M r Betrachtung und. ttyttrsMlMg theilte 

der Kaiser dem Künstler, mit der größten Schs^ 
ttnng, sein Urtheil über ci«igcS mit, was er an-
ders gewünscht hätte, und David versprach mir 
Ueberzcngnng, sein Gemälde nach den Wünsche» 
Sr. Majestät noch mehr zu vervollkommnen. Lan-
ge blieb der Kaiser vor dem Gemälde stehen, lobte 
wiederbolentlich daS Ganze und einzelne Theile. 
Beym Abschiede entblößte er das Haupt vor dem 
Künstler. So lohnet Napoleon die Kunst.' 

Die Federn haben nichts von ihrer Länge vcr. 
lohren; man trägt sie aber weniger dicht und bieg-
samer, wie Thränenweiden. Die Toquen haben ganz 
die runde Form des Kopfes und stehen nach hinten zu. 

Nie.hat man so viel auslandisches Pelzwerk 
gesehen. Der Hermelin, dcr in den voriget» Jah-
ren so selten war, ist beynahe allgemein; man füt-
tert den ganzen Redingot damit. Ein» Mode-
Handlung liefert Kasimirk«poten. Auch die Manns-
personen tragen Kasimir; sie lassen sich Westen da-
von machen. 

Lissabon, vom sz. Der. 
Man kann jetzt nichts verkaufen, weil der Geld-

mangel zu groß ist. Aeußerst wevige Häuser bezah« 
len ihre Wechsel, und es werden fast gar keine acrep-
rirt, selbst für die besten Trassanten. Maaren dür-
fen noch nicht versandt werden, und das indische 
HauS ist noch ^ geschlossen. Die Konfiskation 
der Englischen Güter ist bis zum 26sten dieses auf-
geschoben, bis dahin dcr Kourier, der die Entschei-
dung von Portugalls Schicksal mitbringen soll/ ein-
treffen wird. — Die Veranlassung zu dem Aufstande 
am iLten und izten gab ditjAnfpfi^nzung dcr.Zran-
zosischen Flagge, worüber dcr Pöbel zu Gewaltthä-
tigkeiten gegen das fremde Militair schritt. Von 
den Soldaten wurden einige Chargen auf das Volk 
gegeben, doch meistens vorschlich in die Luft, und in 
allem werden keine 20 Menschen von Heyden Seiten 
dabey ihr Leben rerlohren haben. Am :4tcn war 
schon wieder alles ruhig. Wenn nur kcin»Hungers-
noth eintritt, so wird die Ruhe nicht wieder unter-
brochen werden. Der General Zunot sowohl, als 
die hiesige Polizeywachc, haben sich bey diesem Vor-
fall sehr gut betragen. Die Glieder der von hier 
nach Brasilien aligercisctcn Königl. Familie sind fol-
gende: die 73jährige Königin-Wittwe mit ihren. 
Heyden Schwester», deren cine?t die andere 6t Jahr 
alt ist, ferner dcr Prinz-Regent mit seiner Gemahlin, 
s Söhnen «nd 4 Töchtern, zusammen t l Personen. 
— Unter den Kostbarkeiten, die bisher in dem Kö-
nigl. Schlosse zu Lissabon aufbewahrt, und nun von 
dem Prinzen von Brasilien mitgenommen wurde«, 
befindet sich auch jener berühmte Diamant von mehr-



als t6oo Gran, der größte unlcr allen bekannten 
Diamanten. Er wurde vsr 70 Jahrcn in Brasilien 
gefunden und von da nach Lissabon gebracht. Sei» 
ner außerordentlichen Größe wegen wurde cr bisher 
von den Königen von Portuyall als Hutknypf ge-
tragen. — 

M a y l a n d , vom 17- Jan. 
Nach dem offiercllen Blatte betrugen die AuSg«-

ben dsS Königreichs Ital ien für das J ah r ,807 die 
Summe von t t9 Millionen Lire. Davon wurden 

verwendet: 
55 MM. zu Interessen der Staatsschuld/! 
6 — sür die Civil-Listc, 
6 — für das Ministerium der Justiz, 

55 — und Zsoooo L. für das Minister, d. Innern, 
1 — für das Ministerium der auswärtigen Ver-

hältnisse, 
593000 L. für de» CultuS, 

>̂0 — für die Armee und Marine, 
Zs — für die Verhältnisse mit Frankreich u. f. w. 

T r i e f t / vom t4. Jan. 
Die hiee eingelaufene Russische Flotte besteht 

aus drey Schiffen Von dcr Linie, darnittcr eins 
von 84 Kanonen, zwey Fregatten von 44 Kanonen, 
die übrigen Schiffe sind Korvetten und Kutter. 
Die auf diesen Schiffen befindlichen Landtrnppen 
sind nicht ausgeschifft; es heißt, die Flotte werde 
nächstens nach Venedig absegeln, und dort über-
wintern.' An dcr Ueberfahrt dahin können die 
Engländer sie nicht leicht hindorn, und wenn sie 
einmal in Venedig sind, ihr auch nichts anhaben. 

U l m , vom 16. Januar. 
Privatbricfe aus der Schweiz melden, daß das 

«hegest«» erwähnte/ vom Kaiser Napoleon am -3. 
Decembcr zu Turin unterzeichnete Dekret, vermöge 
dessen die Einfuhr aller weißen und gedruckte» baum-
wollenen Tücher, mit Ausnahme der Französischen., 
in das Königreich Ital ien verboten wird, in dcn fa-
bricirenden Kantonen eine nicht geringe Bestürzung 
verbreitet habe. 

Verschiedene Prstzatnachrichten aus Mayland 
stimmen darin überein, daß am 3ten Januar Mor-
gens um 5 M r zwischen dem Königlich-Bayerischcn 
Sraktö-Niinisicr Freyherrn von Montgelas und dem 
Königl. Italienischen Finanz»Minister für die Kö-
nigreiche Ital ien und Bayern einen Handels.Traf-
tat unterzeichnet, und sodann zur Ratifikation de6 
Kaisers nach Paris abgeschickt worden fty. Gleich 
derauf reiste Se. Epccllenz der Freyherr v. Monl-
gelaö nach München ab. Der Inhalt dieses Han-
dcls>Trakt«ts kann erst nach der Ratifikation be-
kannt werden; vor der Hand wird versichert, daß 

er für beyde S'taattn M c h vortheiihast sey. -
Da in Triest und in Venedig die Stachfrage nach 
Ocl aus Deurschtand und aus dem Norden, ws 
die Schiffahrt ganz gehemmt ist/ täglich stärker 
wird, so lassen nunmehr bcyde Plätze große Quanti-
täten Baumöl aus dem Königreich Neapel theils zu 
Lande, theils zu Wasser auf Barken, die sich hart 
ans Ufer halten können, kommen. 

München, vom Januar. 
Der.vormals hier beßndliche Königl. Preußische 

Gesandte, Herr v. Sladcn, läßt seine Möbeln und 
zurückgelassenen Effekten hiernächstenS versteigern/ da 
er zum Gesandten seines HofeS in St . Petersburg 
bestimmt iß. 

Man spricht von einer Vermählung des Krön« 
prinzenvon Würtemberg mit der Prinzessin Charlotte,' 

V o m M a y n , vom »6. Jan. 
An den Höfen von München, Stuttgardt und 

Karlsruhe sieht man jetzt »cr Wiederherstellung dev 
diplomatischen Kommunikationen mit dem Russische« 
Hofe entgegen. M i t dem Preußischen Hofe dürften 
He erst nach seiner Rüttkehr nach Berlin wieder w 
Gang kommen 

W i e n , vom 20. Jan-
UuS.der Türkey. wird gemeldet, dasi im Win-

t<rlager des GroßveMS zu Adrianopel mit Eiser und 
Thätjgkcir qlje Anstalten ZU einem neuen Feldzugc 
gemacht werSenv im Fall sich, wider alles-Erwar" 
ten/ dje.Unterhandlungen zerschlagen sollten. 

Dre6.de», vom 20. Hau. -
DkePolen wünschten von dem Könige elne An^ 

leihe von einigen Millionen zn machen? es that denr 
Herzen Sr. Majestät wehe, es abschlagen zu müssen. 
Da llt diesem Jahre noch ein Landtag in Warschatt 
gehalten werden soll, sv glaubrman, dev Könlg selbst 
werde dabey seyn. Urber 7000 Preußische Beamtt 
sind im Herzogtbum Warschau ohne Brö»: eint 
«ngeheurc Anzahl für die Größe des Lande?. 

N e u f c h a t e l , vom 20 Jan. 
Heute ttifft der Kronprinz v»nWürtemberg biet 

<in; morgen erwartet man den König und die Koni-« 
gin von Bayern, nebst der Prinzessin Charlotte. 

Würtxburg, vom 20. Jan. 
Für die Geistlichkeit ist hier mit Genehmigung 

des Großherzoas eine fürstbischöfliche Verordnung 
erschienen, welche die verschiedenen Arten dcr kleri-
kalischen Kleidung bestimmt. Anch der Haarschnitt 
soll der EinKezvgenheit und Bescheidenheit deS geist-
lichen Standes und der bischöflichen Ermahnung ent-
sprechen, die jedem bey dem Antritte seines Stan-
des gegeben w»rden-ist. Der äußere Anzug soll über-
haupt so sehr vom eitle» Putze, als v«m pöbelhafte» 



Echmtche «entfernt seyn: ihre Lehre, ihk Wandel, 
Amt und ihre Sittrn sollen ein G«n;rS bilden, tn 
Welchem sich zur Erbauung der christlichen Gemein-
den die Einfachheit und Wahrheit ihrespricftcrlichen 
KarakterS ausdrücken. 

G ü t t i n g e n , v o m 2 t . J a n . 

Für die Hannoverschen Lande war bekannter-
maßen e i n « außerordentliche KriegMuer von w Mi l -
l i o n e n Franken, unter dem Namen „eines gezwunge-
nen Darlebnö von Brmittelrcrcn," auögrschriciicn 
worden. Von ,ener Summe sollten die Fürsten-
thümer Göttingen und GrubenhagenviertehaldMil» 
lionen Franken rrlegen. Da aber diese bcydcn Land' 
striche seitdem zum Könizreichc Wcstphalen geschla-
gen norden sind, so glaubten wir, als nunmehrige 
Westptialiiche Untcrthancn, auch von der Contribu-
tion, die uns als Hannoveranern auferlegt worden 
war, b-freyt zu sevn. Allein statt dessen ist uns nach 
Ableistung dcr Huldigung bekannt gemacht worden, 
daß diese Conrribuliou uns nicht erlassen werden 
kann. Die Etadt Göttingen muß hiezu ^os,soo, die. 
Universität t78/voo Franken beytragcn. Diese letz» 
tere Cumme ist unter die sämmtlichen Professoren 
(deren etliche 4» sind) verthcilt, und eS trifft jeden 
»on ein bis z« sechstausend Franken (von zoo vis 
tbvo Prcuß. Tbalcr.) 

B e r l i n , vom sz. Z«n. 
Es ist bey den oliwaltenden dringenden Um-

ständen beschlossen worden, daß mit Ausschluß dcr 
Ccluilen und Universität, der Armen- und Waisen-
häusern dcrHosvitäkcr, so wie derjenigen Personen, 
welche auf Berlinische Grundstücke ihr Geld gelie-
hen Haien, alle Privatpersonen und Korporationen 
voy ihren auf Gütern und Grundstücken in derPricg-
nitz, Uker- und Mittcimark eingetragenen zinsbaren 
Kavitalie» den sechsten Theil dcr einjährigen Zinsen 

KriegS-Kontrtbution entrichten solle». 
Vsr Kuriem hat sich liier ein tragischer Vorfall 

^eignet. Ein junges Madchen von guten Eltern 
hatte sich in ein Licbcßverständnißmil ihrem 5?au6lch, 
r«r eingelasit«; dies battc dir Folge, daß sie mit ci-

gesunden Kin>e niedergekommen war. Der 
Vater des Kindes hat darauf eine Pfarre erkalten, 
und auch seine Geliebte heirathen und solchergestalt 
smes wieder gut machen wollen. Die Mutter hat 
farin aber nicht eingewklligct, in der Hoffnung, daß 
^^Tocht t r einmal noch »ine bessere Hciratb würde 

> fachen können, und ihr das Kind weggenommen 
mid anderwärts dergesialt anfziehen lassen, dasi es 
v " Tochter nie qestattet werden, ihr Kind zu sehen. 

Geschöpf bat sich diese Grauf«mkctt so zu 
u,uthe Lejoürn> z,sß ß« darüber s>inz ticffi»»io 

geworden. Vsr einiger Zeit sagt endlich die Mutter 
ix ihr: da du dein Kind doch gern einmal scheu « W , 
so will ich es dir erlauben, du kannst zu ihm gehn; 
hier ist eine ffrau, die dich hinbringen wird. Die 
Muttcr, außer sich vor Frcnde, folgt der ihr unbe-
kannten Frau, diese fuhrt sie in ein abgelegenes 
Hauö, öffnet ein Zimmer und jetzt ihr ihr Kind — 
im Sarge. Die Unglückliche geräth in Verzweif-
lung , ihre Schwcrmulh nimmt j» und sie hat sich 
einige Tage darauf vergiftet. 

Kön igsberg , vom 8. Febr. 
Ee. Majestät der König baben befohlen/ daß aU 

len Dfficiers uvd Untcr-S^abeofficianten, mit Gin-
schlnß dcr Staads Rittmeister niid KapitainS, die 
auf halbes Traktamcnt gesetzt sind, vom 29. Januar 
bis zum 20. Huniuö isos, raglick eine uttenrgeldli. 
che Brodportion von zwey Pfund gegeben werden 
soll. 

M e m e l , vom i6. Sanuar. 
Gestern Mittag reisten Se. Majestät, der Kö-

nig und LH?» M-'jestät die Königin/ und heute Sc. 
Königl. Hoheit dcr Kronprinz, ncbst der übrigen 
Königl. Familie, im besten Wshlseyn, von hier nach 
Königsberg ab. Die besten innigsten Wünsche ha-
ben die hohen Reisenden ^gleitet. Die reinste Bür-
gerliche, verbunden mir unbcgränztcm Vertrauen 
und fester Linhängllchkeit, wcrden das schöne Denk-
mal, welches das hohe Königs Paar und desscu Kö-
nigl. Kinder durch Auld und Gnade in den Herzen 
der Einwohner dieser Etadt errichtet haben, auf 
ewige Zeiten unter uns erhalten. Die jetzt Jung-
linge sind, werden noch als Greift m»t unaussprech-
licher Wonne dcr Tage gedenken, wo Memel das 
Glück hatte, seinen geliebten Monarchen, die ge-
liebte Königin und Königl. Familie aufzunehmen, 
und so wird dieses prunklose Denkmal stet? neu und 
schön durch Bürgertnaend bestehen. Außer mchrertt 
Beweisen von vorzüaliclicr Huld haben Sc. Maicstät 
bey Hochfidcro Abreise folqcndc gnädige Kabinetsor-
dre an die hiesige Bürgerschaft zu erlassen gertchet: 

" I ch danke dcr brave» und guten Büraer> 
schast von Meines für die in der heutigen Vorsiel-
lung bey Gelegenheit Meiner bevorstehenden Ab-
reise so kenlich geäußerten Gefühle der Treu^ 
nnd Anhänglichkeit an Meine Person, Meine Ge-
mahlin und Mein ganies S«»ö. S» wie es un-
vergeßlich seyn wird, daß Memes akekn von allein 
Städten Meines Reichs von dcn Kriegödranqsa-
len unmittelbar verschont geblieben; so werde 
anch Ich Mich stets dankbar erinnern , daß die 
göttliche Vorsclninz Mich und Meine Familie 
hier eine Freystätte finden litß, bis de? Friede 



bl,n Blutvergießen ein Ziel schtt. DK nclcn 
und rührenden Beweise der Kiebe und unerschüt-
terlichen Treue, welche die sämmtlichen Einwoh-
ner dieser Stadt und Gegend M i r , selbst bey 
Annäherung der größten Kriegsgefahr gegeben, 
erhöhen den Werth dieser Erinnerung, und sichern 
der Stadt Mein immerwährendes Wohlwollen. 
Mit Freuden werde Ich jede Gelegenheit ergrei» 
fen, ihr solches tbätig m bezeugen, als I h r gnä-
diger König. Memel, den 4^. Jan. tL08. 

F r i ed r i ch W i l h e l m . " 
Am Tage vor der Abreise deS Königs wurde 

von der Kaufmannschaft und den bemittelten Ein-
wohnern in Memel eine Kollekte für die Abge-
brannten in Heiligenbcil gesammlet, und die zu-
sammengebrachte Summe von i6oo Thalern Sr . 
Maiesiac mir der unterthänigften Vitt« zugeschickt, 
sie zu dieser wohlthätigcn Bestimmung gelangen j l i 
lassen. 
Von der Türkisch-Oestreich ischen Grenze, 

vom 7. Lau. 
Die Französische Armee in Dalmatien wird auf 

xoooo Mann angegeben; einige Regimenter von 
derselben sollen an die Grenze vos Bosnien nach 
Hölau, Knin, Cluez, Una; und Petrsva; vorgerückt 
seyn. Die in Bosnien kommandirenden Türkischen 
NnterbefchlShaber fragten bey dcn Französif. Gene-
ralen an, ans welchem Grunde diese Truppenbewe-
gunge» geschähen; sie erhielten aber keine bestimmte 
Antwort, meldete» es daher nach Konstantinopel, 
und bekamen am 4. Decbr. durch einen Asurier die 
Weisung, mit allen Truppe», die in Bosnien und 
Albanien zusammengebracht werden könnten, und die 
nicht »»umgänglich nöthig ;um Kordon gegen die 
Servier gebraucht würden, die Granzen von Dal-
matien, Ragusa nnd Montenegro zu besetzen. Bey 
diesem Anlaß soll es an, t6. und t?. Dee. zwi-
schen diesen Türkischen Truppen und den Grenjein» 
wvhner» von Dalmatien, namentlich bey Una«, zu 
einigen Scharmützeln gekommen seyn. ES steht 
nun jtt erwarten, wie dies »on Seiten dcr Franz. 
Grenzkommandanten werde angesehen werden. 

Vermischte Nachrichten. 
Der Priaz Wilhelm von Preussen stattete 

gleich am Tage seiner Ankunft zn Paris, am ste« 
Januar, bey dem StaatSrathe, Herrn von Cham-
pagne eine» Besuch ab, den dieser am 6ten cr-
wicderte. Die Unterredung, welche der Prinz 
am 8ten mit dem Kaiser Halte, daume über eine 
Stunde. 

Das Kaiserliche Linienschiff Patriot hat auf 
seiner Ucberfahrt von Chesepcakbay nach Aix von 
dem Englischen Schiff Prospcrite, welches seit 41 
Tagen obne Ctenerruder, ohne Segel, ohne Ma-
sten, hoffnungslos nnd nur noch auf Z Tage Brod 
habend, herumirrte, 4; Menschen gerettet. 

Man spricht zu Paris fortwährend von dev 
nahen Abreift des Kaisers nach Bordeaux. Diese 
Reise, die fortwährenden Truppenmärsche nach 
Spanien, das Kmbara» auf die neutrale» Schiffe 
in Antwerpen, und die lebhaft wieder angefange-
nen Rnstlmgen zu Brest, geben t» mannichfalrigen 
Vermuthut,gex Anlaß. 

Der Aufstand zu Lissabon soll ziemlich blutig 
gewesen seyn, und die Gährung dauerte beym 
Abgange des letzten Kouriers noch fort. 

ES heißt allgemein, (sagt die KentiSH -Chro-
nikle,) General Oudinot sey schon vor zwey Mo-
naten mit seinem Armeekorps vv» isooo Mann z» 
Astrakan angekommen. Die Osttndische Kompagnie 
so« diese tmangcnehme Nachricht vor einigen Ta-
gen sicher in Erfahrung gebracht haben. 

I r land macht der Regierung wichtige Besorg-
nisse. Eb« 4 Wochen vergehen, werden 60000 
Mann i» 4 Legionen »ort aufgestellt seyn. 

Zu Ende DeeemberS vorig«» Jahres hat a» 
der Neapolitanischen Küste «in Englisches Schiff 
eine unter Russischer Flagge nach Civi!a-Vechta 
bestimmte Polaere genommen. Voll Unwillens 
bohrte de» Russische Kapitain das Englische Schiff 
an, welches sank. Die Mannschaft v«n beydeir 
Schiffen ward von einem Oesterreichischen Fahr-
zeuge gerettet und nach Ragusa geführt. 

'De» Kapellmeister Aeichardt, bekannt durch 
seine vertrauten Briefe aus Paris, ist zu Kassel 
in Westpbälische Dienste getreten. Man spricht 
davon, daß mehreren berühmten Mitglieder» des 
Berliner Theaters Anträge gemacht werden würden. 

I n Wien sind t8 prachtige Pferde, die der 
jetzige Sultan dem Kaiser Napoleon zum Geschenk 
sendet, angekommen. 

Die in Französischem Solde stehenden Schwei-
zer - Truppen betragen jetzt 4Z22Z Mann. Man 
ist sehr tbatig, die fehlenden 2600 Mann zusam-
men zu bringen. 

. Die diesjährige Neuiahrs-Messe in Leipzig ist -
Ungewöhnlich gut auözeMen. i 

(Ht'erbey eine Veylagr.) l 



B e y l a g e 
zur Dörptsche» Zeitung. Nro. is. 

U-ber. einige Gren^KantoneMr Schwei; sind 
MuerdingS Klagen geführt» worden j daß sie die 
Verordnungen »er Tagsatzung wegen der Engli-
schen Wim«!», zum Nachtheil Frankreichs nicht 
genau vollziehen, oder daß einzelne Kaufleute sich 
«och immer mit Kontrebande abgeben. Die Schwei« 
zerische Gesetzgebung über diesen Pvnkr, scheint 
?to<b mancher Modisikatisnen zu.. dedürftn,> ehs 
Frankreich die erforderliche- Garantie, haA von 
Helvetien aus, seinem" Handelssystem kein Abbruch 
gelhan wird, erhält. >- Bevor dies, nicht, geschieht, 
ist schwerlich cm Zlbschließung eines HandelStcaktatS, 
zwischen der- Schwei; und- Frankreich: zu denken, 
welchen die angesehensten-Schweizerischen Kausteute 
so sehr wünschen̂  und weshalb -von Zeit zu Zeit 
in Paris- Schritt» geschehen sind. Derselbe Fall 
tritt mir den Handelsverboten in Ansehung der 
Schweizerischen Fabrikate ein, an deren Aufhebung 
«nrer dcn gegenwärtigen Umständen nicht zu den? 
ken ist. Dirse theils absoluten, theils relativen 
V rbote baben für die angrenzendc» Französischen 
Departemente das günstige-Resultat gehabt, daß 
die vielen dort «»gelegten Ata»»ufalturen seit eini» 
gen fahren fröhticv gedeihen, und starken Absatz 
haben. Hn einem vorzüglich blühenden Zustand 
desinden sich die zahlreichen Fabriken der ehemals 
Schweizerischen Stadt Müdlhansen 

Wien hat im vorigen Lahre «9/795 Ochsen, 
SN3 Kühe, 75,092 Kalber, 4d,959 Hammel, 
^20,165 Lämmer, 71,781 Schweine, 481,235 Cent-
ner seines Mehl, 4ou,loL Cenrner ordinaireS, 
iSj,090 Centner Gersten, L6Z,4zS Cctttner Hafcr-
sruye, 24,179 Heufuhren, 281,120 Klafter Hol; 
und 155,975 Scheffel Steinkohlen verbraucht. 

Scezens Reisen im Or ient . 
Dcr durch Unterstützung des HerwgL von Go-

tha im Orient reisende Russische Kollegien - Ass^ 
.sor Scezen war den 18. May 1807 in Kabka an-
gekommen, wo er von dem Französischen General» 
Konsul Rofttsi mit ausserordentlicher Gefälligkeit 
aufgenommen wurde, und auch in dessen Hause 
wohnte. Unter dem 29. August schrieb er an sei-
ne Europäischen Freunde durch einen Reisenden, 
Hc? rm .Egypten ngch Haleb Hing, den Vottor der 

Arzneyknndt, Joseph Marburg, von Gor, in Fr!« 
aul, . einen jungen. Mann, von ausgezeichneten 
Kenntnissen, dcr eben auf einer Landreise nach I n -
dien begriffen ist. Unter dem 2zsten Septbr. vori-
gen Iabreö schrieb er zum letztenmale, i,nd schickte 
.«uch interessante Vcylagen an den Baron von 
Zach, die zu ihrer Zeit unstreitig in der monatli-
chen Korrespondenz für Erd ° und Himmelskunde 
mitgetheilt werden dürften-. Aus seinem Briefe er, 
hellet, daß er Wr feiner Abreise nach Egypten 
znehrere bedeutende Exkuriioocn inPatästma machte. 
Nach einem Ritt von Akre nach: Siur und den 
Oebirgen von Sjvssat und der Metauly, trat «r 
seine Rückreise nach Jerusalem ^ber Nazareth, 
Dzschinin!, Bissan (das alte Skythopolis? .und 
Mabloö an. Von Aernsalem bereiste er noch ein-
mal die todte See. Die großen'Beschwerden un» 
Unkosten fand er durch dje Rssnltate seiner Beob-
achtungen hinlänglich belohnt. Sie werden, nebst 
einer «« Ort und Stelle entworfenen Charte, von 
Herrn von Zach in der Korrespondenz mitgetheilt 
werben. Die vielen heißen Quellen und Lavastel-
len an dir Ostseite bestätigen die Vermutbung der 
Geologen und dcr verstandigen Bibelcrttärer. Von 
Hebrott aus besuchte er auch »och das Südendt 
des todtrn Seeö/ An Hebron erregte seine Ge-
genwart Verdacht, und es entknnd ein Auflauf 
seinetwegen. Er nahm einen Beduknenschach zum 
Führer, und liefi Lch auf einer unbekannten 
Straße in der Wüste zum Sinai-bringen -- Von 
Gaza lief «in Befehl an die Beduinen k̂n» ' ihn 
nach Gaza zu bringen, und wäre cr schon abge-
reiset, ihm selbst in der Wüste «achzuseycn. Ee 
brachte sich aber durch eine Beglaubigung des Pa-
scha von Akre ausser alle Verlegenheit. Auf ^er 
Rcise vermchcte er seine Bemerkungen über die Be-
duinen. Er passirte das Ti - Gebirge, die wildeste 
und unfruchtbarste Einöde in der Welt. Am 
tharinenklostcr wurl>e er freundlich aufgenommen» 
Nirgends fand er eine .Spur von? Französisches 
Reisenden, da doch kurz vorher der^fromme.Cl)^. 
teaubriant anch in diesen Gegenden gewesen seyn 
sollte. Er besah die Mächtige Granitkuppe, den 
Dfthibbal M,sa und Catrine, und nahm L>ann 
eine andre Richtung durch die Wüste nach Suez, 
ws cr Geld erwartete,, um von da immer weites 



«ach Tor, tzcharme, Dahab unß Akabch, und ss 
fort um die ganze Halbinsel herum zn reisen. Das 
Geld blieb aber aiif, und er mußte nach Kahira 
eilen. . -

Der Ankauf von Manuseripten wurde von dem 
ihätigen Manne, der auch sein Tagebuch fleißig 
fortsetzte, aufs Eifrigste betrieben. Er kaufte ge-
gen Nnmmerti, worunter viel Köstliches seyn 
soll. Die Verwüstungen in'EüvPten dauerten fort. 
Der Pascha Mohammed Aly war nach Alexandrien 
gezogen, um die Engländer von dort zu vertrei-
ben. Noch immer nicht die geringste Aussicht zur 
Entwilderung dieses Paradieses! 

So weit die Rachrichten von Seczen. Die 
Reisen in den Orient sind übrigens so unsicher 
«nd von «Len Seiten ss versperrt, dasi auch der 
Ritter von Hogelmüller in Wien, der seine orien-
talische Reise durch öffentliche Blätter angekün-
digt, und dadurch manche sehr interessante Antra-
gen erhalten hat, eö für gerathen fand, seine Ab» 
leise bis ;u friedlicheren Auslichten aufzuschieben. 

5kneki>ote. 

, Als die Französisch - Spanische Rrmee in Por-
tugal! einrückte, schrieb dcr Spanische Komman 
dant, Gouverneur von Badaioe, dem Komman-
danten zu ElvaS, ZMrquiö von Alorno: „.Ich de-
Mchrichtige Cie, daß die Franzößschen und Spa-
nischen Lüruypen durch Zbre Provinz in Portugall 
«tnrütken. Ich lade Sie «in, mir ui antworte«, 
sb Sie .dieselben als Freund oder Feind empfätt 
gen wollen?" Der Portugiese antwortete i.-ks-
«isch: „Als Freund kann ich ße nicht ernähren, 
M Feind nicht schlagen; ich habe die Ehre zu 
seyn 

Gerichtl iche Bekanntmachungen. 
Demnach am künftigen Montag«, als am tv. 

Februar d. I . , Vormittags um M r , zwey Wa-
genvferde und vier Bauerpferde be» dem Kaiser!. 
Dörptschen Landgerichte öffentlich verkauft werden 
sollen, so werden die Kauflicbhaber eingeladen, sich 
«,n die bestimmte Zeit -injnfinden. Dorpat, am 
F. Februar 4808. 

^ C- S Brasch, Cekretair. 
Mann bey Em. Edlen Rathe der Kaiserl. Ctadt 

L)orpat von dem Kurator der Konkurs-Viasse deS 
snsoloentt» hießgeU MufmäinS Kßrl Otto Peter-

sen, darauf angetragen worden, daß wegen 5eS zu 
geringe» Bots von ^35 Rbl. S. A- für das ge-
meinschuldnerifche, im llnen hiesigen Stadttheit s«b 
Nr. 2b9 belegene hölzerne Wohnhaus bey der am 
4 t̂en vorigen Monat» statt gehabten gerichttichcn 
Sudhastation, annoch ein zweytcc Ausbot desselben 
veranstaltet werden möge, Ein Edler Rath auch 
diesem Petito deferiret nnd einen avermaligrn AuS-
bot auf den Listen dieses Kcbruar-S?onars anbe-
raumet hat: so wird jvtches zu Aedeynannö Wis-
senschaft bekannt gemacht und dieienigen, die für 
das gedachte Haus mehr, als die oben angezeigte 
Summe bieten wollen, desmittelst Mgefs^cct, kch 
am benannten Tage, den 2t, Februar tpvh, Bor» 
mtttags, im? Seffisn^itnmer, i^s. H-dten Ra.yS ein-
zustttden und ihren Bor. und Uet̂ erbot cara^j zn 
venautvaren; wara»5 syi>ann..c>as wettere versagt 
werden soll. Dorpat-Rathlaus, am L. ^ebr. ^LvL. 

Namen uno ron wegen tzvtcn RachS 
der Kaiserl. Sta^t Dorpat. 

Burgermustec Fr. Mermaim. 
> Cyr..He,«r Lenz, . 

- > Oder-- k^ckr. , ^ -ß 
Da di<? Fraki Garde - Lieutennntin Baronne 

von ttxküll.diesen Kaî cri.-Ordnungsgerichte ange-
zeigt bat, dap dersclvcn ein St^lljukgr mit.Name« 
Aobann am 5ten d. W!. VrS NvcndS spät boshafter-
weise entlaufen ist und Mehrere Sachen entwandt 
hat; ss wird solches zu dem Ende-publicirt, damit 
derselbe wo er'stch etwa betreten lasten soltte, ge-
griffen und'Hieselbst eingeliefert ävcrden möge. Die 
Hehler dieses- Menschen werden mvÄ aller Strenge 
der Gesetze bestrafet werden. ES. ist der Entwiche-
na ohngcfähr i? Jahr alt unh p»n mittler Sta-
tur. Er hat einen grauen Eurrout und eine» 
blauen Pelz angehndr. Dorpat, den 8. Febr. 1LV3» 

Frey mann, Adjunkt. 
S. G- Schmalj.en, Nvtär. > 

Da die Kaiserliche Universität zu Dorpat eine 
beträchtliche Quantität Brennholz iu diesem' Hahr« 
bedarf, so wird ste deshalb einen öffentlichen Torg 
veranstalten, und ladet aöe diejenigen, welche eine 
Lieferung zu übernehmen geneigt seyn sollten ein, 
stch zur Verlautbarung der Bedingunaen am Z5. 
Februar d. I . in der llnü'crsttate - Rc»tkammcr> 
welche ihre Sitzungen im akademischen Hause am 
Markte hält, zur gewöhnlichen Vormitragszeit eitt" 
zufinden. Dorpat, den 3. Februar isos. 

Hlsn-jsium 
Oekonomie-Sekretair I . Hehn. 2 

Demnach Ein Edier Rath der Kaiser!. Stadt 
Dorpat den Mobiliar-Nachlaß des verstorbenen hi«-



Igen Einwohners 5ewwale-Zaack, beflcHend aus 
verschiedenem Hausgeräthe, Kleidern, Wäsche tc. 
mittelst öffentlicher Versteigerung unterm Hammer 
schlag zu verkaufen, verfügt und dazu den 4Ztcn die-
ses FcbruarMonntL angesetzt bat: so wird solches 
ên Kaüssiebkabern hicdurch tiekannt gemacht und 

dieselben aufgefordert, sich am benannten Tage 
Nachmittags um 2 Uhr, aus dem Nathhause einzu« 
finden. Dorpat-Ratlihaus, den 5. Febr. ittos. 
Lm Namen und von wegen Eines Edlen RatheS 

der Kaiserlichen Stadt Dorpat. 
Bürgermeister Fr. Ltterman. 

C- H. F. ^en;, Obersekret. 2 
Da durch die Kaiserl. Dorsche Potizey-Ver-

waltung am 22. d. M-/ einem Mädchen nacybenannte 
Sachen, als: t Ctttck weisz quadrirter Attas, 1 
Hm'cr weisser AttlaS zur Weste u. 1 Paar Scyuhe ab-
genomwen worden, welche fachen, n e b s t cincr seide-
nen upd einer wollenen Schnur nut Troddeln, tmgl. 
»locht Paar Schuhe, welcheletztereSacheniedoch nicht 
vorhanden wären, das Mädchen vor mehrern Mona-
tcn zurück, auf dcr Straße gefunden ju haben vor-
gegeben hat j./o.wir^ solches von dcr Kanerl.Varp^ 
fchen PoN ĉy' -'Änwaltung dtsmiltelst bekannt ge-
macht und der. Eigcnlvümer vbeiierwahnter «vactien 
hiedurch aufgefordert, sich jnm Empfange derselben 
innerhalb sechs Lochen bey der Psujcy-Verwairu«g 
zu melden- Dorpat/ den 29. Hanuar :LV8. 

Stellvertretender Psltjeymciftcr Rittmeister 
VtttevolS. -

' G Ä ^Vtrus, Gouv. Sekr. 3 
Wann bey der Kaiser!. Dorptschen Mizey Ver-

waltung von dem St. Petcredurgschen Kauf»„an«S-
Sohn Kwan Poopejew, auf seilte Durchreift von St. 
Petersburg nach Riga, die Anzeige gemacht wor-
den: wie ?bm unterwcgeö von dcr Rannapungern-
schen Psstsiation bis Dorpat, eine Anzahl von vier-
iig Plakat Pässen, ans verschiedenen GvnverncmentS 
und Kreisen, welche denen Bauern, die er zu m-
Nem Behuf angenommen gehabt, gehörten, imglei-
chcn 8 Kontrakte, ein Heft von einigen Boge» Pa-
>.ier, in welchem verschiedenes notirt gewesen, und 
ein r»th baumwollenes Hemde verloren gegangen 
wäre; als wird von der Kaiser!. Dörptschen Poli« 
^Verwaltung solches desmittelst bekannt gemacht, 
und der ehrliche Finder gedachter Passe zugleich er-
sucht, selbige gegen eine angemessene Belohnung bey 
rcr Polizcy-Verwaltnng zur Abgabe an dcn Pospe« 
»m, des baldigsten einzuliefern. Dorp«t, den SS. 
ZMuar i8gZ. 

Etellvertretender Politeymeifter Rittmeister 
V i l lebo is . 

G. I . Strus, Gouv. Stkr. S 

Anderweit ige Bekanntmachungen. 
j^N der Nacl'l zwischen den t8. und Z9ten Ja-

nuar ist durch Einbruch im Rappinschen Pastorat 
aus der Etudierstube des Predigers die Kirchenlade 
mit dem darin befindlich gewesenen Gelde, welches 
größtrnthcilö auö Kopeken und Denuschien bestan« 

-den, wie auch einigen silbernen Bretzen, und ein 
Werner Brantweinötiegel gestohlen worden. Wer 
von diesem Diebstahl auf dem Ravpinschen Pastsrat 
Nachricht geben kann, erhalt ei«c anzemessene V<-
kohnung. 

^ Ein gefetzter Mann von guter Führung, der 
allerley Arbeiten ;u verfertigen verstcht, wodurch 
er sich einem Hanse zu Liande sehr nützlich machen 
kann, sticht gegen billige Bedingungen sich zu Kande 
zu engagiren. SeinenAnfetttbalrzeiütdieExVcdilio» 
dieser Zeitung an. t 

An der Steinstraße in dem Hanse nnter Nr. 
12Z, ist ein sehr guus Erkerzimmer zu vermiethen 
und sogleich zu beziehen. Auch kann man daielbst 
für sehr billige Prsise, sowohl in - als ausser dem 
Hause gute und schmaaha.fte Speisen erhalten. 
Gereichen ist dqftldA vorzüglich gute schwarze 
Tinre käuflich zu haben. 4 

An der großen Marienstraße, im Hause Nro 
2^8, ist ein Erkerzimmer zn vermiethen und so-
gleich zu beziehen. t 
' Auf eiucm Gute im Fcllinschrn, !̂0 Meilen 
»on Dorpat, werden äoo Löse sehr gure Saat-
Gerste und 500 Löse vorzüglicher Saat-Hafer un-
ter der Bedingung ausgedoten, daß der Käufer 
solche abführen lät-t., Liaustiedhaber erfahren daS 
Nähere i« meiner Behausung. 

tS- B. Schön rock. 2 
Bey Herrn W. Bocrowncff in der Bude unter 

dem Hause des Herrn ^andraih v. Baranow am 
Marklc, »nd im Boavwntffschrn. Hanse ist sehr gu-
ter srijcher Kaviar, Pfundweise, so wie auch gutes 
gebeutelteö Noggenmehl, in Kullen und Lietpfun-
»en, für billigen Preis zu haben? t 

Die Wittwen - und Waysen - Verpfle^ungs-
Llnsialt in Dorpat, macht hierdurch bekannt, daß 
nach Erledigung sämmtlicher 3 Kuratorenstellen, 
von derselben auf einem deshalb gehaltene» Kon-
vente wiederum zu Kuratorcn erwählt worden: Se. 
Magnifieenz, der Rektor hiesiger Kaiser!. Universi-
tät, Herr Prsfessor Meyer, dcr Herr Kollegien-
Assessor Hehn und dcr Herr Pastor Körber zu Wen« 
dau, an welche man stcb daher in allen, diese An-
stalt betreffenden Angelegenheiten zu wenden ha». 
' Die Kuratoren der Wittwen - nnd Waysen-

VtrBeguug» - Avßalt tn Dorpat machen hmvurch 



bekannt, dass diese Anstalt gegen hinlängliche, vor-
her zu beprüscnde Sicherheit, Jngrossarion anf 
das zu verschreibende Grundstück, Entrichtung von 
6 p. Cent jährlich., — in Folge des Allerhöchst den 
Wittwen >- Kassen bewilligten Vorrechts', — und 
statutenmäßige Pränumeration dcr jedesmaligen 
Lahres - Renten — ein Kapital von ohngefähr 
700 Rubel S. M. zu vergeben habe. Etwanige 
Liebhaber haben stch zur Producirung ihrer Doku-
mente über die anzubietende Hypotkeke bey einem 
dcr bcydcn, in Dorpat wohnenden Kuratoren, 
Rektor Mrycr, oder Kollegien »Assessor Hehn, vor 
dem i . Marz d. I . zu melden, damit das Weitere 
auf dem in dieser Zeit ju haltenden Konvente ent» 
schieden werden könne. 

ES ist am 22s:en Jan. d. I . ein achtjährige? 
rotlibrauttcs Wallach« Pferd, von mittlerer Grosse 
ohne HMer und Decke, auS einem Stalle nahe 
am Markte, entlaufen. Wer solches aufgefangen, 
wird gebeten-, auf dem Gute Neu - Dberpahlen, 
gefälligst Anzeige zu machen, und einDonceur von 
iv Rubeln zu empfangen. 2 

Vey dem Goldarbeiter Hrn. Eigenfelder, an 
der Pvststrafie, ist eine Wobnnng von H Zimmern, 
in t separater Küche, einer Schciffercy - Kammer, 
Keller, Stallraum für Z Pferde, wie auch 2 Ec-
kerzimmer mir einer Küche zu vermiethen und so-
gleich zu bezichen. 2 

E.n mit guten Zeugnissen versehener abge-
lernter Gärtner wünscht wiederum als solcher an^ 
gestellt zu weiden. Seinen Aufenthalt erfahrt man 
beym Kaufmann Hrn. Braun. 2 

Auf einem, nahe bey Dorpat belegenem Gute 
wird eine gesetzte Ver,on gesucht, welche die Aufsteht 
über Kinder, und über deren Reinlichkeit im An-
züge zu übernehmen gesonnen ist, die nähern Be-
dingungen auf dem Gute Carlowa. 2 

Es, ist nahe am Markt ein Logis von 2 bis z 
Zimmern nebst Stakraum und Wttgenremise zur 
jährlichen Miethe zu Haben. Nähere Nachricht er-
theilt 5te Zclrungöexvedition.' S 

Beste Russische Gurken-Körner sind bey dem 
Kaufmann Herr» Ahlschwerd, das Pfund für 1 Rb. 
zu haben.. ^ . . 2 

I n emem Hause wünschet man einen Mann von 
gesetzten Jahren als Lehrer bey juygen Töchtern. 
Außer den gewöhnlichen Kenntnissen, die man . bey 
jedem, dcr als rechtschafncr Mann sich einem, solchen 
Geschäfte unterziehen zu wollen, willig findet, zum 
vorpusfctzen muß, wäre auch so viel musikalische 
Geschicklichkeit nötbig um auf dem Fortepiano Un-
tê cĥ gchen jnMmett. D?6 Haus auf dem Lan-

de, welches einen solchmManly M Vchecr dcy üc» 
wün,U)ct, wie .mu/ rie, 1,alleren Bedingungen er-
fährt man in der Expedition dieser Zeitung. 2 

Unter der Stadt-Waage steht gute Butter zum 
Verkauf. 2 

Bey I . G Kämmerling sind wieder gute Koch-
end Saat-Erbsen käuflich zu -haben. 2 

I n emem soliden Hause zu Lande wird tin Lehn 
bey mehreren Kindern verlangt, welcher in verschiß 
denen..Wissenschaften ju unterrichten versteht un> 
von guter ^ühru«g ist. Das Nähere <n,dec Exped, 
dimr Zeitung. 

Eine Quantität Roggen, Roggenmehl in Kul-
len, Saat-und Futter Haber, Syberischcs Stan-
gen-Eisen in Schiffvfunden und Schwedische Hee-
ringe in ganzen Tonnen sind zu haben bey 

E. I . Rohland. 5 
Bey I . G» Kämmerling sind- wieder Neun-

augen in kleinen Fastagten zu haben; auch ist da-
selbst Porter und Limburg er Käse zu bekommen. Z 

Vprchpassirte Ncisende. 
Den Z. Febr. Der Herr Obrister'und Ritter von 

Osten unl) der Herr Ritter vonKlug<n, von St , 
Petersburg nach Riga. 

Den ?ten: Der Herr Major v. MeSkoff, von Riga, 
nach St. Petersburg. 

Der Herr Hofratb Barrü, von St. Petersburg, nach 
Riga. 

Dcr Herr wirkliche Geheitneratb,md Ritter, Graf 
Golowkyn, und der Herr Rittmeister v. Lamck-
dorff, von St. Percrt?durg, nach Riga.. 

Den 8tcn- Der Herr Obrister und Ritter v. Re-
binder, nach Riga. 

Der Herr Kammerjunker Graf von der Plate«, von 
Willna, nach St. Petersburg. 

W e c h s e l » C v u v S i n R i g a . 
Auf Amsterdam p. C. y p.Ct. R.. ciain. 
— Hamburg in Bco. ^0 diro 

Neue Holl. Oukaten geq. B N. sRb.2>ß Krp. 
Vancv-Asstgn. gegen Älb. Thlr. 229 Kop. 
Rubel Silb. M. gegen B. A. Avp. 

BrandweinöPreiS: 
Faf Brandw. ^ Vr. am Thor 18 Thlr. Alb. 
^ ^ Dr. —— 2Z 

Geld CourS tn St. Petersburg: 
1 Rubel Silber gege« B. N. bs^Kop. Azk». 



Mit Erlaubnis Einet H ö M ObrMit . 

w » . l Z . Mittwoch, dm l2"" Fchmar T8c>8. 

St. Petersb«pg^ yo,y.I.Februar. 
ÄNerhvchste Befehle S r . Kaiser l . Majestät, 

MHMt'bey derParvlezu M . Perertzbuvg. 

D e n ^ 6 . J ^ n u ^ r . 
. J«t. MilitairdjMMdi'aUKcsteSt e folgende chetz 

der N i l i j Gestandene, und.zwar: der au^dem Hwt, 
Ägerregiry«nt verabschiedete Major Kskstöi beytn 
Lasten Jägerregiment; der aus dem^Kargovolschen 
Dragonerregiment' verabschiedete Kapit«in Koret-
new Hey demselben Regiment; der verabschiedete 
K^vitais! B«ron Tiesenhausen beym Kasanscken 
Dragonerregiment; der aus dem Jßumschen Husâ  
renregkment verabschiedete Ri t tmeisterBa»sow beym 

LubnyscbenL^usarrnregimenti der verabschiedete Se--
kondlieutenant V i l b o i s beym Kivlandschen D r ü g o « 

nerregimeut; der aus de in St. PererSburg ischen 

Dragonerregim. verabschirdete F ä h n r . V i l b s i S b e y m 

L iv ländschen D r a g o n e r r e g i m . ; f e r n e r sind als Fahu> 
riche auges tc l l t , die B e f e h l s h a b e r über K u n d e r t 

M a n n : v o n A l b e r t , von D r e w e r « und Brikh beym 
Kovonschcn Maskrtierregkment, v o n S c h i l l i n g und 
v o n Fock b e y m Kargopoischen D r a g o n e r r e g i m e n t , 

Freymann bcym Pskowschen Dragonerregiment/ 
von Nosenthkl und P e t e r s bcym Tulaschen Mttske-
tierregiment; desgleichen der Befehlshaber über 
f ü n f z i g n n : B a r o n v o n der P a h l r n beym S t . 

Vetcrsburgschcn Dragoirerresiment; ss üuch als 
KornetSS, d ie B e f e h l s h a b e r »Iber hnndert M a n n : 

B a r o n N o l k e n beym T a t a r e l « ° u h l a n e « r e g i , n c u t , 

Richter b e y m Sumyscheu H i s s a r r n r e g i m e n t . 

Den .Nanüar. ^ 
' Der Miäistev^d^iKnrgKM.M, General von' 

der Artillerie G r a f A r K M e w , ist ;um -General' 
Injektor der^eKimHen Infanterie nnVIktiÜcric! 
ernannt. ^ ? 

^ Der si^ende GmeraliiettteAi 
Nanc-BsgöMw^- tum KsMMf«?xSON hex stkg. 
und so^nArtillcriebrigqde, der Hetter«ln»äj»rAr^; 
tsthej'sw'.zum Kommandeur von de» i^eirund Slsien. 
Artilleriebrigade/ der.Getseralmaj»rKMerökoi jnm« 
Kommandeur von dex tsten nnd täten Artiklerke-
brisade,"ulld der bey der Artillerie stehende Obrjst 
(Zolvstenöw jum KoynnMdeur der Litthauischxn. 
^epot-Parks ernannt. 

. Beurlaubt si»d: der Artillerie-Eeneralmajoc. 
Bulygiji tur Herstellung seiner Gesundheit biß zum 
t.Auly.d. L-, und dcr Kommandeur von der tzten 
Art'llerichrigadc, Odrist Vttchhelz bis tum töten 
Marj dieses Hahrs. 

Den so. J a n u a r . : 
Der bey der Armee siebende Generalmajor We-^ 

rlwkiu, ist jum Chef vom löten Jägerregiment er-
nannt. ^ 

Dcr aus dem ehemaligen Artilleriebataillon 
ReSrooi als Majsr entlassene Kapttain Bttxhöwdc«, 
mit seinem vorigen Kapitainsrang bcy der Armee 
wieder, in Dienst genommen, und Feum General 
von der Infanterie Grafen Btlkdöwden als Adza-
tant angestellt. 

Befördert stnd bey der Suite Sr . Kaiser l . 
Majestät dcym Quartiermcistcnvcftn, die Maiors 



i'.;«i5t)krkt t. unz Toll 1. zu ObriAieutettantS, dtt 
Knpilains Guiew und Sprenger zu Majors, der 
Ekabskapltciin Rachmayow, nnd dle Lieutenants 
Buchardt und'<Zawkrdoivsiii <n Kavitainö, u»d die 
Kolonnensührer Alßufjew, Bock t. und Bock s. z» 
-Sekondlientenants; beym 2ten Pionierregiment dcr 
Major Berg zum Obristlieutcnant» die beym 2ten 
Kadettenkorps beßndlichen Edelleute Zischbach und 
Barsrnkow zu Kornett Hey« Litthauschen Uhlanen--
regiment. 

Beym Pre»brashe»skischcn Leibgarderegiment 
der Fähnrich Bergmann beym Kommandeur, Ge-
neralmajor KoölowSkii, als Adjutant angestellt. 

Der Kapitaln..im Revalschen Mnsketierregi-
ment Klostermann, beym TeneraSseutenan» Essen 
^., als Adjutant »«gestellt. 

» 
» -» 

I n Gr. Aasferl. Majestät, dem diriglrenden 
Senat mit Höchsteigenhändiger Unterschrfft gegebe-
nen, Allerhöchst namentlichen Ukasen iß enthalten, 
nnd zwar: 

I m tsten-vsm verwlchenen 43. Januar: Der 
Wittwe de« auf dem Schlachtfelde gebliebenen Ge-
neralmajors Warnick, Karoten« W»rm'ck>.. hsden 
Wir Allergnädkgft auf zwölf Jahre Mit/Zahlung 
der Arrendegelder an di«. Krone, nKmllch sechs 
hnndcrt «nd fünf und sechzig Tßaler Alderts jähr-
lich, in Arrende verliehen, in der Mitauschen 
Oberhauptmannschaft des Gonvernements Kurland 
das Slvodialgut Billenhof. Wir befehle» daher) 
ihr, der Wittwe Warnick, nach Ablauf des Ter-
mias für den gegenwärtigen Inhaber desselben, 
Kenerallientenant Grafen Langeron, selbigeS abzu-
geben und ihr bis dahin Eintausend Rubel Silber 
jährlich aas der Reichs »Schatzkammer auszuzahlen. 

I m 2ten vom sä. Januar: Den Geheimerath 
«n» Senator, Fürsten Lubanow-RoßowSkji, ernen-
nen Wir Allerznädigst zum Grneralgsuverneur von 
Kleinrußland. 

(Kontrastgnirt: Minister des Innern, Fürst 
Keratin.) 

-» » 5 5 
» 5 » 

Ukas an daö I d m t r a l i t ä t s k o l l e g t u m . 

I n Erwägung des eifrigen Dienstes und der 
ausgezeichneten Tätigkeit des Kanzleydtrektors die< 
seö Kollegiums, Staatsrath Jgnatjew, Hey seiner 

SlmtSverwaltung, erheben Wir denselben BLcrgnä-
dsgst zum wirklichen Staatsrath. 
St. Petersburg, den 48. Deebr. 4507-

Das Originalst von S r . Kaiserl. M a j e , 
ß ä t Höchsteigenhändig unterzeichnet: 

Al c x a n d e r. 
(Äontrgf. Mmister der Seemacht TsHitschagvtv.) 

St- Petersburg , Vom ss. Jan. 
Seit der Aett, daß durch die Sorgfalt der Re-

gierung die Impfung der Kuhpocken in allen Gs«? 
vernemenrs des Russischen Reichs in Gebrauch ge-
kommen ist, stnd diese Pocken vnn.tSvH. bis lS0?ten 
Jähre 2Ft,75Z Kindern mit glücklichem Erfolge ein-
geimpft worden. Die Impfung der Kubpocken iß 
jetzt nicht nur in den entlegensten Gouvernements 
«ingeführt, sondern ste hat stch auch unter mehrer»» 
Völkern v»n anSrer Religion und unter nomadistren--
den Völkern, als unter den Samvjeden, Tataren, 
Kalmyken, Kirgiesen und besonders unter den Bu-
räten verbreitet, die stch Baikal auf-
halten. . . -

I n einigen Gouvernements, und namentlich > 
in den Gouvernements Tiefland, Poltawa u. Tscher-
nigow in Kleinrußland', Ws^gdtk, Saratow, Kur-
land, Finnland und in ?n6ch einigen «mdern, wurde 
dieses heilsame Nittel, die Jm»sung der Schuzpsk-
ken, noch vor dem .Jahre Z3y4 eingeführt. 

Mderhauyt stnd seit der Anwendung dieses 
Schutzmittels vor den natürlichen Blattern, in Ruß-
land bis isv7, so viel es der Regierung nach den an 
ste gelangten Nachrichten bekannt ist, 319,919 Kin-
dern die KuhPocken mit glücklichem Erfolg eingeimpft 
worden, u«d zwar: 66,8Z5 Kinder« im Jahre j804» 
93,207 im Jahre t8oZ, und «is,7S4 im Jahre 1L06) 
von diesen sind geimpft worden, in Kleinrußland itt 
dcn Gouvernements Poltawa u. Tschcrnigow 63,35^ 
Kinder, in Liefland 20,35z, in Wologda 15,99 ,̂ in 
Woronesh 13,667, in Kursk 22,1 tz, in Finnland 

in Moskau in Saratorv iz,77s, und 
in JrkutSk 9,215. 

«s verdient bemerkt zu werden, daß von diesen 
vaecinjrten Kindern auch nicht ein einziges an die-
sen Pocken gestorben ist. 

Noch ist es nöthig, hier zu bemerken, daß unter 
dieser Zahl der vaecinirten Kinder nur diejenigen 
aufgeführt find, über die an den Minister des I n -
nern von den örtlichen Obrigkeiten die Kchörig be-
scheinigten Verzeichnisse eingesandt worden sind s denn 
sehr viele, die von srcy prakticirendcn Aerzten qe» 
impft wMen, find in diesem Verzeichnisse nicht 



eiüh'altett, well man von denselbetl Mne ztiv^rlW-
Zeil Mchrichtm über diesen Gegenstand erhalten 
hat» 

8snd»n, vom so. Jauuar. 
(Ueber Paris.) 

Der OefireichisÄt Kourier Heregl«, w»lchcr 
dem Prinzen Stahremterg vorgestern Abend de« 
Befehl zur Abreise überbrachte, ist schon gestern 
früh wieder von London nach Paris zurückgereiset. 
So wie die HriedenSgerüchte verschwinden, erhitzen 
ßch die G-müthkr gegen die Minister, welche hals-
Aarrig beym Kriege beharren; ein allgemeines Ge-
fühl des Schmerzen? und Unwillens äussert sich ge-

Pamphlets, in den Journalen, in 
ven Klubs und andern Gesellschaften. Bon dcr 
lchrgen Stimmung urtheile man aus folgende^ in 
dem Independent Whig, als erstes Läringeschrcy 
segen die Minister abgedruckten 

Appellation an die Englische Nation. 
„Endlich siegt der Genius Frankreichs! Eu-

ropens Armeen sind gegen uns vereinigt und wird 
unser politisches System nicht bald völlig geändert, 
so ist es «m uns geschehen; die ehrm»lS so glück-
liche und blühende Brittischc Nation wird durch 
etne Invasion des Feindes, oder durch eine gänz« 
liche Auflösung schnell vsn der Charte verwischt! 
W«her kömmt in einer so schrecklichen Lage die un--
Ülückliche Gleichgültigkeit, in welche das Vaterland 
gleichsam gehüllt tu ftyn scheint? Entsteht sie aus 
der Ueberzeugunz, daß unser« HülfSqnellen >den 
Gefahren dieser KrisiS gewachsen stnd? Ast es die 
heroische Staxdhaftigkeit eines auf seine gerechte 
Sache stolzen, auf seinen Much vertrauenden Volks, 
oder ist es, wie ich zitternd glaube, die Gefühllo-
sigkeit einer entarteten Nation, welche die Ketten 
des Siegers anzunehmen bereit ist? Uhrheber dcs 
letzten Krieges.' blickt auf dcn letzten Zeitpunkt 
Zurück, wo es euch Unglücklichen gelang, Europa 
Sezen Frankreich zu eoalisiven! Blickt auf jenen 
edelmüthigcn Eise» und Enthusiasmus, der alle 
Stände jenes Landes, das ihr der Zerstöhruns ge-
deihet hattet, beseelte, weil fie das Gesetz nicht 
^nehmen wollten, das ihr ihnen bestimmtet! Mit 
diesem heroischen Gemälde vergleichet nun daS, 
welches England jetzt darbietet. Dieser König, den 
ihr anbetet, die Konstitution, auf die ihr ss stolz 
ftpd, sind von zahlreicher« und von furchtbareren 
Teitzden bedroht! Sehet diese tiefe Fühllosigkeit. 
wLrin wir dabey verfallen sind, erröthet und zit-

tert! Freunde der Nesormen/ an euch wende ich 
mich, dcntt etircntircgn! ist das Vattrlattd noch dir 
Rettxng wcrth. Alle jene elenden Plünderer deS 
Volks und alle Theilhabes an den ungeheuren Ver-
letzungen unserer Privilegien, die diesen ungerech-
ten und thörichten Krieg, die erste Quelle unser» 
Unglücks, durchgesetzt haben; alle diese wollte ich 
ohne Mitleiden und Bedauern in den Abgrund 
sinken sehen, den stc uns bereitet habend Aber dcr 
größte Theil der Nation verdient gewiß noch den 
Namen der Engländer; die jetzigen Gefahren wer-
den ihren Muth anfeuern, ob er gleich durch Pri-
vat - Interesse gefesselt, durch Unterdrückung gĉ  
beugt und in Verzweiflung eingeschläfert ist." 

„ Unsere Lage ist schrecklich. Mit allen Mäch-
ten Europenö find wir im Krieg, und mit Nord-, 
amerika sind nnsre FreuiibschaftSbeziehungen sehr 
mißlich. Wichen wichtigen Zweck denkt man denn 
durch die Fottdauec dieses ungleichen Kampfs jtt 
erzielen? Warum fordert man Opfer von uns, 
welche die schon unerträgliche gast der Abgaben er-
schweren? Feile Seribler werden nochmals von dcr 
Besreyung Suropa'o schreiben. Ich frage aber, ver« 
langt denn Europa befreyt zu werden? 6at c5 
Mißvergnügen geäußert? stnd dessen jetzige Regie-
rungen despotischer als die vorigen? Der ganze 
Unterschied, den der Französische Einfluß dort hek> 
vorgebracht hat, ist, daß die verschiedenen Staa-
ten dergestalt vertheilt worden stnd, daß, die seit 
tS Kahren Stall gehabten Verwüstungen und 
Blutvergießen nicht erneuert werden können; daß 
Bonaparte den glänzenden Traum Friedrichs deS 
Großen zur Wirklichkeit gebracht bat, welcher bcy 
Erwägung dcr großen Macht und Hülfsquellen 
Frankreichs unter einer würdigen Negierung, mit 
Enthusiasmus aufrief, daß, wenn cr Frankreichs 
Monarch wäre, ohne feine Erlaubniß kein Kano-
nenschuß in Europa geschehen sollte u. s. w . " — 

Die Fregatte Sattelte, welche den 22. Sept. 
von Madras abgesegelt ist, ist zu Portsmöuth an-
gelangt und soll sehr, ungünstige Nachrichten ans 
Ostindien mitgedacht haben, woselbst 'man wegen 
»er in Persicn statthabenden Rüstungen in großer 
Besorgniß war. 

Der Portngicsische Gesandte Hat an dcr Börse 
angezeigt, daß Englische Schiffe auf der St. Ka-
tharinen - Hilft! werde» einlaufen können, sur die 
die Abgabe», die sie bisher in Portugal! bezahlt 
haben. 

Man wartet mit Ungeduld auf das Resultat 
dcr allgemeinen Fabrikanten - Versammlung der 



Grafschaft Mork, welche qestern'zu LeedS gehalten 
worden ist. Hat diese stch zu Gunsten dcs Frie-
dens erklärt, so würde jcdeS Mkttstcrl'nm, welches 

Fricdcnswerk übernähme, dadurch eine wichtige 
Elütze haben. 

Nachschrlft. Ein zu Liverpool angelangtes 
Amerikanisches Schiff, welches am iS- Vec. Neu-
york verlassen hat, bringt die Nachricht, daß die 
-Akte wegen des Einfuhrverbots Englischer Maaren 
zur Vollziehung gebracht worden, und daß in Nord-
amerika alles eine kriegerische Stellung annehme. 

Zu Sheerneß hat die Sturwfluth am Men 
dieses einen Theil des Werfts unterminirt und zu 
Queenborsugh die Mmer auf eine Strecke von 
dreyviertel Englische Meilen eingestürzt. Die ganze 
dastge Küste ist bey jeder Fluth mit Trümmern be-
deckt. 

„D ie Französische Regierung, sagt the Cou-
rier, hat über Hannover nicht disponirt, und es 
weder mit dem Königreiche Westvhaicn, noch mir 
dem Großberzogthum Berg vereinigt. Sie dehält 
es ganz, um uns zu vermögen, große Opfer 
machen, um es wieder zu bekommen. Wir mus. 
sen aber unfern Lesern s><gcn, daß, .wenn es das-
selbe als Aequivalent im Frieden zurückgäbe, so 
würde eS nicht verfehlen, stch desselben im ersten 
Kriege von neuem zu bemächtigen, wo wir dann 
dieLeicht nicht im Stande, seyn. werden, dasjenige 
wieder wegzunehmen, was wir dafür gegeben hâ  
den würden. Die Franzosen Müschen, daß man 
glaube, daß.wir aus Hannover das iine yuz «c^» 
wie bey der letzten Negoziation machen, nnd dieses 
Gerücht ist gerade vor der Eröffnung des Parle-
mentS verbreitet, um uns zu verstehen zu geben, 
daß wir uns nicht für die Britrische Kreyheit, 
nicht für uns« Unabhängigkeit, nicht für unfern 
Ruhm, sondern für eine Deutsche Provinz. schla-
gen. Man hofft auf diese Art Zwietracht zu säen, 
dcn Krieg unpopulakr zu machen und das Volk zu 
»ei;en, den Frieden zu verlangen. Wir haben un-
fte Mcylkung übet Hannover schon, am 30. Novbr. 
,806 gesagt; wir sagten damals, wie heut,, daß 
der Besitz dieses Landes, für unser Interesse atif 
dem festen Lande nicht anders als nachtheilig seyn 
kann. Burke sagte: „D ie Sphäre meiner 
Wichten ist mein Vaterland. Ein patriotischer 
König muß kein ander Vaterland' baben, als das-
ie«jHf, was er regiert. Sollten wir einen Vasal-
len Frankreichs zum Könige haben?" 

Das Haus der Repräsentanten M Washington 

hat beschlossen-, noch 850,osd Dollars, zunrMbau 
von noch 188 Kanonisrboten, zu bestimmen. 

Gestern ist die Nachricht von der Uebergabe 
von Madera an die Vnltksche Macht dem Lord 
Mayor duxch folgcndrS officielle Schreiben mttgc-
theilt worden: 

, ' Downingstreet, den 19. Januar. 
"Mylord! Ich habe die Ehre, Ew. Herrlichkeit 

zu benacheichtigen, das der Major Murphy mit De-
peschen des Generalmajors Bcneford angekommen 
ist, welche anzeigen, daß stch Madera am M e n Dc-
rember auf Kapitulation an ein Delafchemenj der 
Landmacht Sr. Majestät, und an ein Geschwader 
unter dem Befehl des Vice-AdmiralS Sir Samuel 
Hyod ergeben hat. 

Ich habe die Ehre tt. 
(Unter».) Castl«reagh." 

Der Fürst von Gtahrembcrg wird, in Folge der 
ihm durch den an« iLten dieses Abends angekomme-
nen Oesterr. Kourier überbrachten peremtorischen 
Befehle. noch diesen Abe»d oder morgen früh von 
hier abreisen. Er begiebt stch über Paris nach Wiem 
Seine Gemahlin, die stch zu Brüssel befand, erwar-
tet ihn zx Paris. Der Abreise Sr. Excell. wird eine 
Deklaration von Veiten Oesterreichs folgen. Alle 
Gemeinschaft n»tt Trieft und Fiume ist miS bereit» 
untersagt. 

Der Rußischt Ambassadeur und der Preußische 
Gesandte, Herren von ittopeus nnd von Jakobt, 
werden ebenfalls gleich nach der Abreise des Fürsten 
von Stahremberg England verlassen. 

Die Direktoren der Ostindischen Kompagnie Ha- -
den, wie man versichert, die Verpflichtung über stch 
genommen, der Regierung auf drey Hahre jährlich , 
20000 Toünen Hanf zu liefern. 

Die Nachricht, daß der Feind aus seinem und 
seiner Mi t ten Häfen, namentlich ans Brest, Ro-
chefort, Kadix,. Ferro!, Chartbagena, Antwerpen te. 
50 Linienschiffe, in See schicken könne, und daß die 
Französischen Truppen sich nach verschiedenen Kü-
stenpunkten bewegten, hat das hiesige Ministerium 
aufmerksam gemacht, welches in diesen Vorkehrun-
gen de»! geheimen Anschlag der feindlichen Regie-
rung zn einem. Angriff auf die drey Königreiche zu 
schen glaubt. Dieses ist die Veranlassung, daß in 
Ir land ^ Lager formirt, die Schiffs-Stationen an 
Lrkmds und Schottlands Küsten verstärkt und eine l 
Generalvisttirung der Englischen Kästen angeordnet 
worden, um alle verwundbare Punkte derselben zu 
bezeichnen- Aus dieser Visitirung und dem Berichte 



'^Inspektoren hat stch ersehen, daß die Englischen 
Küsten von Sandgate an bis ju de» Schalkgeburgen, 
die sich ,'n dcr Grafschaft Sussex und in einem gro 
sien Theil vvtt Hampshire ausdehnen, sehr zugänglich 
iind. Jene Linie ist demnach durch 6 Mlirairposten 
verstärkt rvsrde«, deren Z sich in der Nähe von Folk-
<ione befinden und von welchen der eine sehr stark iA, 
indem er von «ine» furchtbaren Batterie »on acht 
A4-Pfändern, einer Seiten - Bastion und einer noch 
'höhernGipfel- Batterie gedeckt ist, anch bombenfeste 
Werke hat und aus dasigem neuerbamen Thurm in 
sehr geringer Entfernung Bomben auf dicBeiagerer 
Lcworfek» werden können, so wie kch ehemals dieBe« 
tzittianer auf der Insel Kandia gegen die Türken per-
theidizt haben. Die übrigen Positionen sind auf 
den bedrohtesten Küstenpunkten errichtet und werden 
nuch große Fahrzeuge in Form schwimmender Bat-
terien erbauet, die man leicht nach den Gegenden, 
wo die Gefahr am drohendsten ist, wird schicken 
können. 

Alle unste vor dm feindlichen Häfen befindli-
chen Eskadrm haben den Befehl, die Blokadex so 
Viel möglich zu verstärken, auch die Anzahl der in 
den Häfen befindlichen feindlichen Schiffe durch kleine 
Rekognoerir-Fahrzeuge zahlen zu laßen. 

Konßantinopel, vom 20. Dce. 
Zwischen dem Russische» Hofe und der Pforte 

soll die VlbrkachunK getroffen worden st»n, daß die 
WaarentranSporte von und nach Kvnstantinopel, von 
«Ken Selten ohne Hinderniß geschehen können. Vvn 
«nder« Resultaten der Lriedenö'Ncgociationen hört 
man nichts 

W i e n , vom 49. Jan. 
Allenthalben wo sich die liebenswürdige Kaise-

rin zeigt, entstehet Jubelgeschrey, welches ihr übrrall 
nachfolgt. Bey dem Feste im Redoutensaal am tv. 
Januar stellten 200 Damen und Kavaliere dm Ein-
zug eines indianischen Moguls mit feinen ganzen 
Hofstaat vor, wobcy Pracht und Ncichthum an 
Perlen, Edelsteinen und indianischen Stoffen alles 
übertraf, wa» in dieser Art hier noch gesehen worden. 

Vom M a i n , vom 29. Jan. 
Der Prinz Wilhelm von Preußen wohnt in den 

Tuillcrie», und hat eine Ehrenwache erhalten. 
Nachrichten aus Schwaben hehauvten, ein allgemein 
Verehrter, und von feinen Unterthanen angebeteter 
Süddeutscher Fürst, werde die Ne-ziernxg seinem Ett-
k«lssohne übertragen; auch die Residenz werde ver-
«"dm.werden. 

Uns dem H a a g, vom L3. Ja». 
Der schreckliche Sturm, den nir am Abend ntiS 

iv der Nacht vom l^ten auf dcn isten gehabt haben, 
hat überall nnzuberechneuden aden und Unglück 
und an einigen Orten so fürchterliche Resultate rer-
Msacht, wie diejenigen waren, die im verflossenen 
Jahre die Pnlverexplvsion zu Lryden bewirkte. Zu 
Dliessingen ist die ganze Stadt in einem Augenblick 
«nter Wasser gesetzt worden, welcbcs so schnell stieg, 
daß die Einwohner im 2ten Stockwerk ibrcr Hauser 
nicht sicher waren ; 29 sind im Bette umgekommen. 
Als das Wasser wieder ablief, sqhe man Leichen auf 
demselben schwimmen; in dm Kirchen hatten sich 
die Gewölbe geöffnet, und Sarge schwammen dann 
herum, wie anch in den Straßen- Diese Ucber-
schwemmung Kar die deöJ.chrce 5632 noch übertraf-
fen, und in weniger als rincc halben Stunde hat 
das Wasser eine Höhe von 9 Fu-? und in den niedri-
gen Straßen von i t Fuß crcci^r, welches die Ein 
nobncr gcnöthigt hat, sich auf ihre Dächer zu ret-
ten. Nicht nur die Stadt Vliefimgen, sondern auch 
viele andere Orte vvn Zccland und Nordholland 
haben durch diese fürchterliche Ucberschwcnimung 
gelitten, es sind mchrerc Teiche durchgebrochen. Die 
Insel Sud-Brcvend hat am meisten gelitten. SluS 
Brüssel meldet man, daß die Scheide anöiZetrclen, 
und halb Antwerpen unter Wasser gestanden. »Tage 
früher vsr einem Jahr, dcn Jan,, war das Nn-
glück in Leyden vorgefallen. Wäre der Wind nicht 
umgegangen, so war ein wichtiger Thtii von Hol-
land ohm RMung verloren. 

Pest, vom 9. Januar. 
Vorgestern um k Uhr früh begab sich liier de? 

traurige Vorfall, daß dcr Kaiserl. Königl. General 
Feldwachmeisier nnd Brigadier Graf Paul von 
Esterhazy, welcher an einer hiyiqcn Krankheit dar-
nieder lag, unvermurhet von dem Fenster seiner 
Mobnung sich herabstürzte, nnd sogleich todt blieb. 
Der Verstorbene wird wegen seiner vortrefflichen 
Eigenschaften ungemein bedauert. 

Pa r i s , vom ZZ- Januar. 
Herr Doktor Gall hat in Versailles das Jucht-

Haus besucht, sich mit Schandern von einem Mörder 
abgewendet, ohne seinen Schädel nur tefühlen z» 
»vollen, und ,ür eine Diebin eine Vsrbitte eingelegt, 
mit der Versicherung, sie habe gar kein Diebesorgan, 
und könne sehr ietcht von diesem Handwerk abgelei-
tet werden. 

Die Damen, wclchc sich am Pracht - und g«. 
fchmatkvollstcn kleiden, tragen jetzt Douillettcn 



vsn grauem Levaütlttt, wie SH.'wU gemacht, mit 
.grauem Plüsch zum Besah rund herum und süe 
den Hals. Mit Balltrachte», giebt sich nur 
noch wenig ab. 

De? Seiltänzer Forioss tanzte bey dem glän-
zenden Feste, d̂ S der Herzog von Berg der Koni-
g'^ von Westphalen gab, mit zwey Damen einen 
Asütrctan^ auf ^ Sellen/ wie er denn bey allen 
großen nnd prächtigen Festen eine Nolle spielt. 

I n Paris cxistirt seit 7 Iahren eine Gesell-
schaft, die allgemeine Nachahmung verdient. Sie 
fülirt den Namen: Zocnue (^urilL msterltslie, 
(G-ftllschaft der mütterlichen Liebe) und wird von 
den freywillige« Beyträgen, größtentheilö angê  
schener Samen, unterhalten. I h r Zweck ist/ arme 
Wöchnerinnen und ihre Kinder zu unterstützen. 
I m letzten Jahre hat dick Gesellschaft 4so Müt-
tern und .;9t Kindern Hülfe gereicht. I h r Kassen-
Uberschuß beträgt 15/570 Franken (über 4ooo 
Rthlr. Sllb.) und ihre diesjährige Einnahme 
29/45^ Franken (ohngefahr 90^0 Stthlr. Alb.) 

Lyon , vom 19- Jan. 
Aus Rußland/ Pohlen und andern Ländern ge-

hen hier fortdauerd starke Bestellungen ein. Uusre 
Seiden-Fabriken haben deswegen volle Bcschäffti' 
gung, und e6 vergeht keine Wsche, wo nicht neue 
Webe - Stühle in Tätigkeit gesetzt -werden- Nur 
zeigt sich n«ch immer ciiuger Mangel an vorzüglich 
geschickten Seldenwebcrn in brochirten Arbeiten. — 
Die.hiesige Bevölkerung nimmt wieder beträchtlich 
zu, und betragt jetzt gegen 9000Y Seelen; »vor der 
Re'-iowtion zahlte man hier 130000 Einwohner. — 
Die Königin vvn Hetrurien hat mit ihrem zahlrei-
chen Gefolge für Stoffe grvße Gcidsummen ausge-
geben. Auch die Seiden - Fabriken desKönigreichs 
Italien sind außerordentlich stark befchafftlgt. 

Lissabon/ vom 12. Jan. 
Eine Pvlizey-Verordnung verbietet denSchenk-

und Gastwirthen, irgend jemand knach 7 Uhr deS 
«lb.'ndö aufzunehmen. — Das Agio des Papiergel-
des isi jetzt 25 Prozent. — Die vor nnserm Häven 
und vor Kadix liegende^ Engl. Flotten, ziehen 
ihre ^ebcnömittcl jetzt aus Algier. 

A u g s b u r g , vom 2,5. I imuar. 
Der König von Würtemberg hat 2 Dörfer, 

welche zwischen Ravensburg und Altorf liegen, durch 
seine Truppen besehen lassen. Da der König von 
Bayern gleiche. Ansprüche daraufmacht, so erhiel-
ten einige Bayersche Truppen/ unter andern das 
leichte Bataillon Taxis in Lindau, Befehl t«»u 

Ausbruch, und M Entfernung der Würtcmberger 
aus Heyden Dörfern. 

München, vom sä. Jan. 
Ger gvttselige Arzt Jung, der als Nsmanen- ' 

dichter unter dem Namen Stilling bekMNt ist, 
ein Freund deö verstorbenen Lavaters, ist jetzt 
förmlich Sektenstifter geworden. Er behauptet/ 
da»' tausendjährige Reich habe angefangen, und im 
Jahr ?ÄZ6 würden die Tobten anferstehn. lvuch 
des Herrn Hofrath Jung entschlaf-ne Vernunft?) 
Seine Anhänger Nennen ßch die Erwachten, und 
tragen weiße Kskarden und Hüte. 

Vvn der N iedere ! b e, vom <5. Jan. 
Ueber die Angelegenheiten der Hansestädte ist eS 

wieder ganz still; in Hamburg steht noch das Spa-
nische Korps als Besatzung/ zuwerlen wird ein Theil 
davon in die Gegend dislokirr, aber immer wieder 
gleich durch andere Truppen ersetzt. I n Lübeck 
garnifonirt der Uebcrreft der Franz. Diviston Du-
pas/ und in Bremen die Division Boudet. Auch 
das Mecklenburgische ist noch nicht ganz von Ein-
quartirung frey, in mehreren kleinen Städten liegt 
seit kurzem Spanische Kavallerie. 

Posen/ vom t5. Jan. 
Am izten dieses kam die erste der aus'Frankreich 

nach ihrem Varerlande zurückkehrenden 5 Kolonnen 
Russischer Kriegsgefangenen hier an. 

Danz ig / vom 2. Februar. 
' Eine Zeucrsbrunst, dergleichen man stch hier 
nicht entsinnen kann, wüthet seit diesem Morgen! 
— I n dcn GerberwoHmmgen dcr Altstadt ist dg« 
Feuer ausgebrochen, der heftigste Wind hat die 
»rennbaren Materialien überall herumgeschlendert, 
so daß j- B- der Thurm dcr heil. Geistkirche ein 
gestürzt ist, de« zu nner Kaserne schon ganz einge-
richtete Kanicelsveicher und einige axdere Speicher 
abgebrannt stnd, und noch brennen. — Auf hex 
Altstadt brennt eö von dcr Kathrinenkirche biL 
nach der Gegend des breiten ThoreS zu. — Viele ! 
Menschen stnd zu Schaden gekommen, verbrannt 
und ans andre Weise zu Schaden gekommen ;e. 
Deym Abgang dieses ist dem Brande noch uicht 
Einhalt geschehen I 

Nachricht über den rauchenden B e r g , 
der sich Sk Werst südwestlich von 

N a v a l bef indet-
Die Natu» bat, bey Bildung mehr oder we-

niger grsßen Erhöhungen auf der Oberfläche der 



Erde, Mrgs genannt, in dem Schöße derselben 
brennbare Mineralien von verschiedener Gattung 
eingeschlossen, die sich zuweilen wirklich entzünden 
und auflodem. Die eigentliche Entzündung der-
selben un^ Sie Folgen davon pflegen jedoch ver-
schieden zu ftyn. Wird die Hitze von der eigentli-
che» Gährung der brennbaren Körper erzeugt; be-
findet sich die Quelle des Feuers tief im Schvße 
ider Erde; bat das Keuer reiche Nahrung; sind die 
Mittel und die Kräfte, welch« jene wecken, anhält 
tend; tragen insonderheit die durch Zersezznng 
ßch absondernden unterschiedlichen GaSarten einer 
SeitS zur Vermehrung der Wirkungen der Hitze 
bey, und bestreben sich andrer SeitS in Verbin-
dung mit der gewöhnlichen Lust und den Wasser-
»ämpfen durch ihre Elasticitat die Erdrinde zu 
-durchbrechen; so entstehen alsdann feuerfteyrnde 
Berge, und <6 thun sich Oeffnungen auf, a«6 de-
nen der Rauch hoch emporsteigt, Asche ausgewor-
fen wird, und aus denen eine geschmolzene Masse 
Hießt, die u»rer dem Namen Lava bekannt ist. 
Findet hingegen.die Entzündung nur in Schichten 
»on harzigem Schiefer oder in Kohlenflötzen, und 
nicht so sehr Von innerer Gährung, als v»n zufäl-
ligen Ursachen Statt ; so erzeugt sie alsdann das, 
was man Erdbrand nennt, dessen Folgen d«S Ver-
brnnen dieser Flötzen sind. 

Zu dieser lehtern Gattung gehört der rauchen-
!>e Berg, der sich 22 Werst südwestlich von Aeval 
befindet/ und den ich, vou der Kaiserlichen Akade-
niie dcr Wissenschaften auf den Antrag des Herrn 
Präsitz««ten derselben, Sr. Execlleuz Nikolai Ni-
lolajewitsch Nowosiktzow, zu untersuchen gesendet war. 

Zum Beweise des Obengesagten, und um ei-
nen genauern Begriff von diesem Berge zu geben, 
fiesere ich hier die Beschreibung desselben nebst den 
>hn begleitenden Umständen. 

«) Die Gestalt dieses Berges ist lang gedehnt;. 
Von der Seite dcs festen Landes ist er abschüssig/ 
Nach dxx See zu, jähe. Oben auf der Spitze hat 
^ Kalkfelsen, welche einzustürzen drohen; einige 
^selben sind herabhängend, und andere stürzen 
wirklich ein und fallen herab. Die ganze Höhe die-
ses Berges *) beträft gegen 20 Klafter, und die 
suchende Stelle gegen 8 Klafter über der Ober-
6äche des Meers. Der Umfang dieser Stelle be-
^ S t 70 Schritt, und die Entfernung derselben 

) Dieser Ort beKndet sich auf dem Gute Fenam 
nam oderffeny, dem Herrn Major v. Stackel-
berg gehörig. 

von dcr Suropschen Bake 180 Klafter. Die 55tlK-

dehnung dieses Berges ist groß; von einer Seite 
Verliert er sich in die See, und von der andern, 
welche eine kesselförmige Erhöhung bildet, erstreckt 
et sich bis Reval. Er wendet sich fast parallel mit 
der Seeküste/ und scheint diese Sceküstc vorher 
wirklich ausgemacht zu haben. Jetzt ist er, oder 
wenigstens die rauchende Stelle desselben, 2 
Werst von der See entfernt, und zwischen der See 
und dieser Stelle befindet sich ein tiefer Morast mit 
kleinem Gehölz. 

s) Die umliegenden Gegenden bis Reval und 
weiter sind fast alle von einerlei? Eigenschaft und Zu-
sammensetzung, und enthalte« cinerley Stein- und 
Vergärten in sich, die unten beschrieben werden 
sollen; nur sind einige Srcllen höher, andere nie-
driger, an einigen Stellen liegen sie mehr/ und 
an ander» weniger entblößt, an einigen Stellen 
stressen aus demselben Bergrücken Quellen reines, 
aber gewöhnlich hartes Wasser. 

z) Die Stein - und Vergärten sowohl des 
rauchenden BergeS, als auch deö ganzen Bergrük-
kenS, der sich nach den Merkmahlen bis nach Nar-
wa erstreckt, sind/ wenn man gleich unter den Ra-
sen und der schwarzen Erde vsn oben an die Un-
terfuchnng beginnt: j ) Ein grober/ dichter/ gelb-
licher, Stellenweise Ockerhaltiger, überhaupt aber 
fiiescnartiger verwitternder Kalkstein/ an einigen 
Mellen in dünnen Schichten fortlaufend, an an-
dern mächtiger, Stellenweise mir Versteinerungen 
von Ostreiten und Vermikuliten. S) Bituminöser 
Mergelschiefer, an einigen Stellen Alaunhaltig, 
der in niedrigen Stellen und an den Abschüssen der 
Berge öfters entblößt liegt, ohne mit jenem Kalk-
stein bcdeckr zu seyn. Eine solche entblößte Schicht 
dieses' Schiefers brennt auf dem jähen Abschuß deö 
erwähnten rauchenden Berges. Die Einwohner 
stimmen darin »verein / daß derselbe zufällig in 
Brand geralhen ist. Die Hirten nämlich hatten 
im verwichcncn trocknen Sommer, als die Moräste 
und die übrigen Niederungen hinlänglich ausge-
trocknet waren, jhrc Heerden auf dieselben getrie-
ben- Sie hätten die jetzt rauchende Stelle zu ch' 
rem Erhoblungsortc gewählt und, um ihre Heer-
ten desto besser übersehen zu können, vernmthlich 
auf derselben Feuer angemacht, das ße hernach 
verließen, obnc es auszulöschen. Dadurch wltten 
die Wurzln der hier wachsenden Gesträuche in 
Brand geratheil nnd hatten fortgeglimmt. Da 
nun aber die Wurzln durch die Schichten des ge-
dachten Cieferö fortliefen un> dieselben durchfloch-



len, so ksttittctt si: tticht mir füglich eĉ  
Hitzen, sondern an-b die bergh.'.rzigen Theiir dersel-
ben anzünden, wodurch dann dcr starke Brand i» 
» ctt Schieten, dcr harzige Rauch und das Ver-
b^tt-ien U'ö Schiefers entstand. Z) Em weißlicher, 
feirikör^igcr, loserer, lncht schmelzender, oft in 
dcn Nicd^rungen durch da6 von dcn Bergen her-
a'-̂ sirömenie Wasser abgesondert stch zeigender Sand-
sicin. Zwischen den Schichten des erwähnten 
Schäfers und dem Sandsteine, und besondcrö̂ nach 
unten zu/ zeigt sich ein grüner Thon, Stellen-
weise mit Kicoköruern. 5) Zuweilen trifft man 
auch, aber zerstreut, Morast-Eisensteine und Gra-
nitgcschikbe vou verschiedener Größe in nicht gerin-
ger Menge an. 

4) Das Wasser in Ken umliegenden Gegenden, 
sowohl das Quell- M das Morastwasscr, hat we> 
der einen Vitriol- noch säuerlichen Geschmack. 

K) Was die rauchend Stelle anbetrifft, so ist 
der aus derselben emporsteigende Ranch *) niedrig, 
von grauer Farbe, dcr von dem Glaube deö ver-
brannten Schiefers machttger und rötlich wird, 
harzig und Stellenweise schweflig. I m grojen 
Uedecflilß und mit starker Gewalt und Hitze dringt 
cr an denjenigen Orten empor, wo in dem heißen 
Schiefer gegraben wird Der Schiefer knistert tl! 
diesem Falle, und gicbt einen Schwefelgeruch von 
sich; auch zeigen stck beym Graben Feuerfunken, 
und des Nachts bemerttc man bey dergleichen Fäl-
len stärkeres Feuer. Nttten ist die Hitze so stark, 
daß in einigen Stunden dcr dünne Theil einer ei-
sernen Schaufel glühend wird, jedoch ist sie nicht 
ss groß, daß die Kalksteine zu Kalk gebrannt wür-
den. Von dieser Hitze werden die nahe befindli-
chen Schichten vvn, Kalk» und Sandstein ziemlich 
warm, die Wurzeln dcr Gesträuche glimmen fort, 
und aus Idem Rasen steigen Wasserdt!lNpfe ^empor. 
Endlich ist die rauchende Stelle entblößt von Schnee 
und von Rasen, und es liegt auf derselben bloß 
der rvtb verbrannte oben erwähnte Schiefer. 

6) Die Gewächse auf dem Berge sind die ge-
wöhnlichen, die dieser Gegend eigen sind. Nur de' 
merkt man, daß ste hier schneller und besser fort-
komncn als an andern Orten. Auch bemerkt man, 
daß der Hkhe dieser Stelle die Warme auf 
eine große Strecke, und sogar bis Neval verbreitet 
wird. 

Die erst-NMricht.von dem aufgestiegenen Statt-
che glaubt man lin Juno-Monat des verwi-
chenen tSc)/- Jahres erkalten zu haben. An-
dere behaupten, daß diese Stelle settNovem-
.ber tvo? raucht. 

Mvig-uö bemerkt man hier weder eines 
Krater, noch Höhlen, noch Grüfte, und man hat 
beym Graben nur Risse und Spalten gefunden, 
durch welche der Rauch und die Hihe aus der ei-
nen in die andere Stelle übergeht. Auch zeigt stch 
nicht der geringste Schwefelsatz oder wani dem äbn« 
lich wäre, und der brennende Schiefer wird bleZ 
roth, an einigen Stelle»» auch weiß. Weder jetzt, 
noch vorher haben die geringsten Auswürfe weder 
von vulkanische« Asche nsch Lava Statt gefunden. 
Endlich hat man weder eineErderschütterung, nvch-
ein unterirrdischeö Geräusch, Getöse u. s. w., wel-, 
ches dergleichen Auswürfen gewöhnlich voran jl» gê  
hen pflegt, bemerkt. 

8) Es finden sich keine zuverläßige historische. 
Traditionen, daß man in diesem Lande die Wir--, 
kungen eigentlicher feuerspcyenden Berge empfun-
den habe. Auch der verstorbene Akademikus Geor«, 
gi, der für die physische Beschreibung Rußlands 
mit der größten Sorgfalt alle Nachrichten gesam-
melt hat, welche er nur irgend erhalten konnte, 
hat in seiner Beschreibung vsn Ehßland nichts vi» 
einem dergleichen Falle erwähnt. 

9) Hingegen ergiebt es stch aus allem Obenge-
sagten, daß di« hie? wirkende Hitze nur in der 
Oberfläche und nicht in der Tiefe entsteht, und 
daß nicht das Innere des Berges, sondern nur die 
Schichten des obest gekannten Schiefers stch ent-
zündet haben. Wird dieser Schiefer von unten ^ 
nicht durch Sandstein unterbrochen, der ihm an 
andern Stellen zur Lage dient, so kann dieser 
Brand, wenn ihm nicht von den Seiten Mohr und 
Moräste Hindenusse in de» Weg legen, in den 
Schichten des Schiefers immer weiter fortgehn, 
und es können Klüfte und Senkungen entsteh». 
Man hat Beyfticle, besonders in Steinkohlen-Klöz-
zen, daß ein solcher Erdbrand fünfzig und mehrere 
Jahre fortbrennt, endlich aber v»n sich selbst ver-
löscht. 

Zum Beschluß muß ich hier noch bemerken, 
daß dieser Berg in mehrerer Rüetßcht, außer sei-
ner Nähe am Meere, mit dem brennenden Berge 
K a r g u s c h - Kigisch - Tau Iurjusen im 
Baschkiren-Mal, den dcr berühmte Pallas im 
zweyten Theile sciner Rcisebeschrcibung in Ruß-
land/ Seite s4, beschreibt, Slehnlichkeir hat. Die-
ser berühmte Naturforscher rechnet die Entzündung 
dicscS letzten» Berges ebenfalls zum Erdbrande. 
St. Petersburg, am i. Febr. t80S. 

W» Sewerg in . 

(Hserbcy eine Bcysage.) 



e y l a g e 
zur Dvrptsche» Zeitung. Nro. iz. 

A n e f d o t 
' König Friedrich von Schweden a«S dem Haufe 
Hessen. Kassel, ward einst auf einer Reise fcyerlich 
von einer Dorfgemeinde empfangen, die ihren Pre-
diger an der Spitze hatte. Ger letztere hatte ein 
Lobgedicht auf den König verfertigt und sang c«l 
mit lauter Stimme ab. 

Ueberrascht durch dcn ungewöhnlichen Empfang, 
Hörle der Monarch sehr gnädig m, und da cr die 
Verse gut fand, sagte er am Schluße dce Gesan-
ges: Bis! 

Ger Dichter gehorchte und der König gab ihm 
darauf Zo Dukaten. 

Eich dcmütbig verneigend sagte der Dichter 
beym Empfang ebenfalls: Biß! und Friedrich fand 
diesen Einfall so drollig, daß er nickt nur herjlich 
lachte, sondern auch daö Geschenk verdoppelte. 

A n z e i g e , 
Eine Thcilnabme die meine kühnste Erwartung 

übersteigt, äußert sich sür dcn angekündigten Address-
kalender. Mögren meine Kräfte «min so ehrenvollem 
Vertrauen entsprechen. Schon icPt fließen Veyrrä-
se aller Art vvn Freunden einer nähern Kunde der 
Heymath ein, und unter ihnen sind die Namen ver°-
dienslvvller Männer, die unaufgefordert ,andren, 
oder zu senden vcriprachcn. Vorzüglich darf ich Hof-
fen, derrandroüc eine wünschenöwerrhe Vollständig-
keit n̂ geben, und Hauptsächlich in dieser Hinsicht 
Zeige üb an: . . 

2) Das Addreßbuch oder ökonomisch - statistische 
Lrabrbuch wird in QiU'rt erscheinen, weil die-
ses Format zu den Tabellen mehr Raum giebt. 

2) Für die crfotderiichen Benträge bleibt der 
Eknscndungo-Termin biö zum 45ten April 
offel«, und ich erbitte mir auch die lettischen 
und ebstnischen Namen dcr Güter. 

.?) Um die erforderlichen Bestellungen für Pa« 
pier machen ;n können, erbitte ich mir die 
Liste dcr Pränumeranten von dcn resp. Herren 
Samlern im Anfange des Märt, mit der Bc-
werkimg. ob Schreib oder Druckpapier-Exem-
plare gefordert werden. Die PränumerationS-
scheine werde ich den Herren Samlern sogleich 

senden. Dil die Namen der Beförderer des 
Werks demselben vorgedruckt werden sollen, 
fö bitte ich dieselben ncbft dcn Titeln »e. w 
deutlicher Ecl>rift «u fendcit. 

Dorpat, den loten Februar isv3. 
Fr . Rambach, 

Professor. 

<? o s e ^ t - n ^ i A e« 
rvescües» 4/0? e/n/Zan 

^aüi-en a/Z/iie»- mit 
/ne/ttem au/FLnommen r̂u se^, 

/iierckll̂ e/l mit ^, /aui . 
ciem /ue5/Z«n re«/?. 

«umst e^eüenLt an, er Zkne 
/laben am «äc/l^en 8<Mnabenck, «/«n 
R^fen <5. LI . , ?'m Kauke ciep e i n 
S^o/Le? 
50/ - ^ o n c e ^ t Keöen, rvoöe^ «r 
Tnlt ^ören /s/sen tv/re?. 

sr oklö/i ^ seinem /er-,'Zsn 
Lc^lvn «kas von 
Zennern unci ^>eunc?en «ier Zon. 

mit Se^/a// Ze/tö^t kpo^en ?u zym, 
so er s/c/l, ckem /«'es/Aen 

anZene/ttnen ^e/rvertrck^ 
eia^rc/t - u mac/len. Aas ^iv-/»/i,//c/iL7-e 
cî eses Lv,ice,/^F kpirci am <?oncert > 
eine bestimmen. . 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Auf Befrbl Sr. Kaiser!. Maiestät dê  Selbst-

herrschers aller Reussen !e. ^ !e. wird vou dem 
Kaisirl Dörptschen Universirärs - Gerichte dcsmit-
tclst bekannt gemacht: Da die Ctudirende Fried-
rich Herrmann August B«ron von Scboul; und 
Frkedr. Carlblom, sich wegen ihres bevorstehende»! 
Abganges von hiesiger Miversität gehörig gemeldet, 



«nö um die erforderliche Vorladung ihrer tlwani-
§cn Kreditoren gebeten haben; alö werden birmit 
den Statuten gemäß/ alle und jede, welche an ge-
kannte Gtudirende irgend eine, naÄ Z- dcr 
Allerhöchst konfirmir'ten Vorschriften ju Recht be-
ständige, aus der Zeit ihres akademische» Aufent-
halts allhier, herrührende Anforderung haben möch-
ten, aufgefordert, ßch binnen gesetzlicher Frist vo» 
H Wochen » damit zuforderS bcy den gê  
nannten Etudirenden, und falls stc daselbst ihre 
Befriedigung nicht, erhalten sollten, bcy diesem 
Kaiser!. UniverfitätS'Gerichte, zu melden, unter 
Verwarnung, daß nach Ablauf dieser Frist, Nie-
wand weiter mit einer solchen Forderung wider 
gedachte Studirende allhier gehört und zugelassen 
»erden solle. Dorpat den ts. Februar «ao». 

Am Namen deö Kaiferl. UniversitätS'Gerichts. 
Carl Friedrich Mcver, d. Z. Rektor. 

I . G. Efchscholtz, Gouv. Eekr. t 
Wenn bcy diesem Kaiscrl. Universitäre«Gericht 

«M 2osten d. M. und den folgenden Tagen, von S 
diS 6 Uhr Nachmittags, verschiedene Effekten, als: 
«ine Sammlunq vorzüglicher Bucher, Kleidungs-
Stücke, Wäsche, Chirurgifa e I«strnmcntc ,c. g«» 
Ken baare Zahlung durch dcn Meistbot öffentlich ver-
weigert werden sollen; als werden die etwanige käu. 
ser hierdurch eingeladen, sich, an gedachten Ta>zen 
Hierzu in der Kanzcley dieses Gerichts, im Univcrst. 
tätS »Saufe, einzufinden. Dorpat, den iSte» Fe-
bruar tso». 

Lm Namen des K^iserl. UniversitätS Gerichts. 
Eorl Friedrich VZeyer, d. Z. Atttor. 

Gvnv. Sekret. A. G. Efchscholtz. t 
Wann Se. Exzellenz der Herr General-Ma-

ior, Gouvernements - Cbef der Allerhöchst v e r o r d -

neten Miliz, und Kitter von Knorring, diese 'Kg-
lizey > Verwaltung mittelst Schreibens vom'nten 
d. M- aufgefordert, wegen eines am 22stcn d. M. 
zu Veranstaltenden öffentlichen Torgcs zur Lüscrung 
der Grütze für dir 2te Livlantische Mil^-Br^ade -
im Dörpt- und Ftllinftben Kreise, eiiZt Publika-
tion ;u erlassen, als wiid solches von der K i,erl. 
Dörptschen Pvlitry Verwaltung d«sw,ueiü be-
kannt gemacht, und dicjei.isirn, welche die ^ftcnng 
der Grütze für die 2te tlivlanlische Mill^-Brigade 
übernehmen wollen, hierdurch aufgefordert, sich 
»um öffentlichen Torge am S2sten d. M. Nachmit-
t«gs um ä l?br bev der Polhey - Verwaltung ein-
zißnden. Die monatlich «ötbkge Quantität und 
die nahern Betingnnflttt werden a »dann vo« Sr. 
ViittlltNj Herr» G»«vcr«emtutö'Chef, Getlĉ  

^ rak - Major und Ritter von Knorrtxg den Bieten-
den bekannt gemacht werden. Dorpat in der Ä.n-
scrl. Polijcy- Verwaltung, dcn «2. Februar inos. 

Stellvertretender Polizevnielster Rittmcist<r 
Di l leboiS. 

G. I . Strus, Gouv. Sekr. i. 
Bürgermeister und Rath der Kaiserl. Stadt 

Fellin bringen hicmit zur öffentlichen Wissenschaft: 
daß durch Eines Edlen Raths und der sämmtlichen 
Bürgerschaft Schluß, die der Stadt FeM« gehörige, 
in selbiger belegene steinerne Windmühle mit zwey 
Gangen, mir allen dazu gehörigen Appcrrinenttcn, 
ungleichen mit der Muhlenschenkgerechtigkeit für 
Mahlgaste auf L nach einanderfokgenden Habren a 
Dato der ttebergabc zur unentgcldlichen Benutzung 
unter folgenden Bedingungen abgegeben werden soll, 
t . Dafi der Ueb.rnehmer die Mühle und deren 
sämmtliche Gewcrk« während denen » Jahren im 
besten Stande setze; und selbige nach Ablauf dcr 3 
Jahre wieder ohne allen Fehler in untadeldaftem 
Stand« zus mmt dem ^»ventario ^nd neuen Mahl-
steinen an die Stadt abliefere Z.^Gafi er sür die 
Erfüllung dieser übernoinmenen Verpflichtungen eine 
hinlängliche und aceeprabte Caution leiste. ES wer-
den denmach die kievka^er, welche unter diesen Be-
dingungen die Mukle zu übenrhmen tzust haben sof-
ten, eingeladen, daß Fe stck am SS. Februar dtcseS, 
bev Em'.m tödlichen Stadt - Kassa - Kollegio hirselbA 
zwischen m und is Uhr des Morgens niit 
der zu leistenden Kaution versehcn, ei» si» dei»̂  
und soll aildantt mit demienigen, dcr die ak» 
cevrabeistcn Bedingungen wachen wird, «»fort der 
Kontrakt abgeschlossen, und ihm die Müble abgese-
hen werde». FcLin Rathbanö, am «o. ^a.uax 
tLVs, A> BürHermekster. 

G. G- Rudolf, Nbraire. zx 
Wann bcy Cm. Cdieu Rarhe der Kaiseri.Stüdt 

Dorpat von dem ^unttvr der Konkurs-Masse deS 
in,olventcn ! üst>!en Ka lfmattns Karl Otts Peter-
sobn, dacauf ansetcagen wo.den, daß wegen des zu 
geringen BotS von «itiS Ndl. A. für dâ  ge« 
meinscnuldneri,^e, im t^en hiesigen Stadttdei' suh 
Nr- 269 belegene hst̂ ernc Wobuhaus bey dcr am 
i4ren vorigen Monats statt .Labten gerichtliche!» 
Suvhastaüon, annv.u eiu zwevtec Ansbot desselben 
veranstaltet rperden möge, Ein tzdler Rath auch 
diesem Petita deferiret und «û eN aberumligen AuS» 
bor auf den Listen riefe» Februar'Monats anbc» 
räumet hat: so wird solches ju Jedermanns Wif> 
sensä «ft betannr gemacht lind dicjcnigtn, die für 
das gedacht« HauS mehr, als die yben «Mbciüte 



Summe bieten'nMrn, desmittelst Aufgefordert, sich 
«m benannten Tage, dcn ZI. Februar tL08, Vor-
Wittags, im Sessionszimmer E6. Edlen Raths ein-
zufinden und ihren Bor und Ueberbot däranf zu 
verlautdaren; warauf sodann das weitere versäht 
«erden soll. Dorpat-RathhauS, am 8. Febr. iLvs. 

I m Namen und von wegen Es. Edlrn Raths 
der Kaiscrl. Stadt D»rpat. 

Bürgermeisier Fr. Akermann. 
Ehr. Hemr. Kriedr. ^enj, 

Ober. Eckr. 2 
Dft die Garde - Lieutenantin Baronne 

»on Uxküll Siesem Kaiser!. Ordnungegerichte ange-
zeigt Hat, daß derselben ei« Stalljunge mit Namen 
Kobann am Sten d. N?. deö Abendt spat boshafter-
tveise entlaufen ist und mehrere Sachen entwandt 
hat; ss wird solches zu dem Ende publicirt, damit 
derselbe wo er sich etwa betreten lassen sollte, ge-
griffen und kieselkst eingeliefert werden möge. Die 
Heliler dieses Menscht« werden nach aller Strenge 
»er Gesetze bestrafet werden. ES ist der Entwiche-
«a ohngefähr ts'Aabr alt und von mittler Sta-
tur. Er hat einen gr«uen Curtout und einen 
blauen Pelz angehabt. Dorpat, dcn L. Febr. tL0S. 

F reymaxn , Adjunkt. 
K. G. Echma t t cn , Notar. s 

Anderwe i t i ge Bekanntmachungen. 
Meine überhäuften Geschäfte, durch die viele«» 

entri cen Messungen, notdigen mich, ctne Auffsr» 
denm.; a>! diejenigen Herren Revissres »u machen, 
Welche nicht scldst von den rcsp. Herren tzwts-Be-
sitzern Stei ung^i! übernommen haben, ob sie sich 
Vicht als G^'l'ufcn, unter dcn vorthei.haftesten Be-
dingungen, nach dem die Gründen der aufzumes-
senden kändereirn sind, aus mehrere Hahre eng^gi-
ren wollen. Diejenigen, welche sich tuerzu willig 
sülden, belieben sich bey mir in Qberpalilen ju mel-
den. August v. D^cyev, 

Ritterschaft^-Revisor. t 
Ein «esetzter junger Mann, welcher außer den 

gewöhnlichen Schulwissenschaften, der Muük uiid 
den Zeichnen, auch tn der griechischen, lateinischen, 
französischen und englischen Sprache gründlichen Un-
terricht zu ertbeilen sich verpflichtet, ist gesonnen, 
tlNe Hauslchrcrstclle anzunehmen. Das Nähere er» 
sährr man von ihm in dcr Expedition dieserZeitung' 

An, Kürschner Rennerschen Hanse, der Beban-
sllNg Sr.Maqw'f. de« Hrn. Rektor Meyer gegenüber, 
knd 4 Ammer, eine sepkrate î üche, «ine Handkam-

mer und ein srmeinfchaftkicherKcVcr, zn vcrnuctben 
und sogleich zu beuchen. i 

Eine vom Stellmacher nnd Schmidt fernge 
neue Droschka, mit eisernen Ressort«, eisernen 
Achsen und EHivanliaks/ welche mit Fiehmern und 
einer Deiclisel zu fahren ist, steht bey Hrn. Pas-
lack, an der Petersburger Er?asie, für billigen 
Preit jum Verkauf. Auch ist bey ibm ein Ganz 
«euer beschlagener Räder zu einer Britschke, zum 
Verkauf;n haben. 1 

Der Schneidermeister Herr Christian! macht 
seinen rcsp. Gönnern und Freunden hierdurch be-
kannt, daß er sein Legis verändert und nunmehry 
im Hause der Madame We/pert, dem Baron Vie-
tinghofschen Hotel schreg üoer, wodnt- 5 

Hn dcr Rigischen Vorstadt, im Kupferschmidt 
Beckmannschen Haufe, Nr. 38, stehen jwey Kut-
schen, wovon die eine noch neu, die andere aber 
schon ema6 gebraucht ist, zu verkaufen. Kanßieb-
haber können solche dasetdK täglich besehen und deti 
Preiö davon cnabren. 

I n der S^uht zwischen den 18. und igten Ja-
nuar ist duro Cindru^ im Nappin,. en Pastorat 
auS der ^tulierstude i,ee Pr^i^ers Uc Aunetuad« 
mit lem darm b<il>d̂ ic!> ge>ve,u.en Gelte, nclu'cS 
grösitentheiiS aus Kspeten und Dcl'.usc! !en def.an-
den, wie aucn tztve«>^n B^>i.en, m.d eilt 
silberner Brantwei. btte^ei gcuvtlen Korden. Wer 
von diesem Diedßakl auf dem Ravpinicken Pasiorat 
Nachricht ^ebelt kann, erhalt eik«e angemessene Be-
lohnung. 

Ein gesetzter Mann von guter Zubrnng, de? 
alierley Arbeiten ju verfertigen versieht, wodurch 
cr sich einem Hauie ,n Lande letr nüt.liä, machen 
kann, sucht gegen billige Bedingungen sich zu Lande 
z» engal'iren. SeittcllÄnfenchattjcigtdieExpcdirioik 
dieser Zeitung an. s 

Än der tz.tcinsiraße i»r dem Hause unter Nr, 
I tZ , ist ein sehr Erterumi' er û vermieden 
und sogleich zu beuchen. Auch kann Man da'elbst 
für sehr billige Preije, sowot»t in - a,S a«sser dem 
Hause gute und schmatthafie Speisen erkalten. 
Desgleichen ist daselbst vorzüglich gute schwarze 
Tinte kaMich ju baben. « 

Zn dcr großen Mai ienstrasie, im Hause Nr» 
zä?, ist ein Erkerzimmer ju vermiethen und jo« 
gleich zu beziehen. 2 

Auf einem Tute im Fellinschen, 10 Meile« 
von Dorpat, werden H>o t-'öfr sehr gute <^aat-
GcrAe und svv Lose vvnnglicher Saat Hafer un-
ter der Bedingung ausgebvten, her Käufer 



'solche abführen läßt. Kaufllebhsber erfahren das 
Nähere in meiner Behausung. 

G-B-Schönrock. 2 
Vey Herr» W. Boctowneff in der Bude unter 

dem Hause deö Herrn Landrach v. Varanow^ am 
Markte, und im Bockvwneffschen Hau!e ist sehr gu-
tcr frischer Kavia?, Pfundweise, so wie auch gutes 
gebeuteltes Roggemnej'l, in KuKen und L:ievpfu«:-
deik, für biLizen Preis ,u haben. 2 

Die Wittwen - und Waysen - V-rrfleguttgs-
Anstalt in Dorpat, masst hierdurch dekanitt, last 
nach Erledigung sämmtlicher z Kur.nsrcusielien, 
von derselben auf einem deshalb gehalienen 5<on-
vente wiederum zu Kuratoren erwählt worden: Se. 
Magnificenz, dcr Rektsr hiesiger Kaisers. llnivcrsi-
tät, Herr Professor Meyer, der Herr Kollegien-
Assessor Hehn u.".d der Herr Pastor Korber zu Wen-
dau, an irelcl e man sich daher in allen, diese An-

b.t̂ ssenden Angelegenheiten zu wenden bat» 
Kuratoren der Wittwen - nnd Waysen-

VcrpfiezuiigS - Anstalt in Dorvat machen hierdurch 
bckiUint, da!? diese Anstalt gegen hinlängliche, vor-
her zu bexrüfende Cicherheit, Jngrossakion auf 
das jn verschreibende Grundstück/ Entrichtung von 
6 v- Cent jährlich, — in Folge deö Allerhöchst den 
Wittwen »> Kasse« bewilligten Vorrechts, - - und 
flatutenmäfiige Pränumeration der jedesmaligen 

- Rente» ein Kapital von ohngcsahr 
700 Rubel S- M- ;u '.'erqebcn habe. Etwanige 
Liebhaber haben sich zur PrsUicirung ihrer Doku-
mente über die anMictende Hyvotb-ke bey einem 
der beydcn, in Dorpat wohnenden KuratLren, 
Rektor Meyer, oder Kollegien »Assessor Hehn, vor 
dem 1- Mar; d. I . zu melden, damit das Weitere 
auf dem in dieser Zeit zu haltenden Konvente ent» 
schieden werden könne. 2 

Es' ist am 22ften Han. d. I . ein achtjähriges 
rothbrauneö Wallach. Pferd, von mittlerer Größe, 
ohne Halfter und Decke, aus einem Stalle nahe 
am Markte, entlausen. Wer solches aufgefangen, 
Wird gebeten, auf dem Gute Neu - Oberpahlcn, 
gefälligst Anzeige zu machen, und ein Domeur von 
zv Rubeln zu empfangen. z 

Bcy dem GolSarbeiter Hrn. Eigenfelder, an 
der Poststraße, ist eine Wohnung von 4 Zimmern, 
nut separater Küche, einer SchHftrey-Kammer/ 
Keller, Ctaliraum für z Pferde,>'wie auch 2 Er--
kerjinnner mit einer Küche ju vermiethen und so-

- gleich zu beziehen. Z 
' , Ein mit guten Zeugnissen versehener ausge-
kernter Gärtner wünscht .wiederum als ftlchcr nn> 

gestellt zu wericn. Sewen 'Msettthalt erfährt man ^ 
beym Kaufmann Hrn. Braun. 5 

Aus einem nahe bey Dorpat belegenem Gute 
wird eine gesetzte Versoli gesucht, welche die Aufsicht 
über Kinder, und über deren Reinlichkeit im An-« 
juge zu übernehmen gesonnen ist, die nähern Be-
dingungen auf dem Gute Carlswa. z 

ES ist nahe am Mrk t ein Logis von s bis z 
Zimmern nebst Stallranm und Wagenremise zur 
läßlichen Mietbe;u haben. Nähere Nachricht er« 
theilt die Zeitungscxpeditkon. Z 

Beste Russische Gurken. Körner sind bey dem 
Kaufmann Herr« Vhlfchwerd, das Pfund für t Rb. 
zuhaben.̂  z 

I n einem Hause wünschet man eine» Wann vos 
gesetzten Iahren als Lehrer bey jungen Töchtern. 
Mßer den gewöhnlichen Kenntnissen, die matt bey 
jedem, der als rechtschasner Mann ßch einem solche» 
G e s c h ä f t e unterziehen z« wollen, willig findet, zum 
voraussehen muß, wäre «uch so viel musikalische 
Ge-chitlljchkcit nöthr'g um auf dem Fvrtcpiano Un-
terricht geben ;u können. Da6 Hauö auf dem Lan-
de, welches rinen solchen Mann, als Lehrer bey sich 
wünschet, wie auch die näheren Bedingungen er-
fährt man in der Expedition dieser Zeitung. 3 

Unter der Stadt-Waage steht sute Butter zum 
Verkauf. 2 

Vey F. G Kümmerling sind wieder gute Koch-
und Saat-Erbsen käuflich zu haben. z 

Hn einem soliden Hause zuLande wird einLehrc 
Hey mehreren Kindern verlangt, welcher in verschie 
denen Wissenschaften zu unterrichten versteht ur.'» 
von guter Führung ist. Das Nähere in der Exped. 
dieser Zeitung. 

Durchp«ssirtL Reisende. 

Den 9- Febr. De» Herr Doktor Hofrath und Nit> 
tcr Heurold, von Willna, nach St. Pcteröb. 

' Der Hvre'Gcnerallieutcnant und Ritter Ba-
ron von Driefel,/ von Mitau, nach Ct. Pe-
tersburg. 

Den ivrcn. Der Herr Kammerherr und Ritte? 
von Albedyl, von Mikau, nach St. Peters-
burg. Der Herr Grneral von her Hntcrie 
«nd Nitter Äsrsakoff, von St. Petersburg, 
nach Riga. 

Den inen. Der Herr Kapit. Probst, nach Narva. 
Den i2ten. — — Doktor Baumgartcn, von 

Dt. Petersburg nnch Riga. 
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Mit Erlaubniß Eine? Hohen Obrigkeit. 

M°. l4. Eonntag, den 16'°" Februar i8c>8. , 
»»SNTWWSWILL Ii«! üWirijW» , »«»» -MMIMi»«»!», >>». 

' .' St-Petersöurg,.vom tt.Februar. 

Mcrböchste Befehle Sr.^Kaiser l - Majestät, 
ertheilt be'v'der Parole Zu St . Pcreröburg. 

' ' Den sz. ^ant tar . 
' . . ^Der Hhcf vom Gürm'sonxc îment zu Zlrchan« 
He?>?rsd '̂-.Gkttpr,ÜMaFSr' (Mchsw., .^-..ird bcy de^" 
^rm>e^stche»/ jedoch auch Lhcf l icscö NcgimcntS 
VerbieibrM^ ? ' - ^ - -

Der O brist im Grodnöschen Husarenregiment, 
Gorgvlji/wird deyni-Mimster der Landmacht stehen, 

Der^lügeladjukant S'n K a i se r k Majestät, 
Dbristlicutenant Fürst Golizyn, Ulm Kammerjunker 
«M Hofe S r . Kaiser l . Majestät ernannt. 

Vom Nowgorodscken Musfetierregimenr dcr 
Dbrist Manachtin, zum Regimentskommandeur beym 
Moskowifchctt MuSketierregiment ernannt. 

Vom Kommiarissatwesen vöt, der 7ten Klasse 
Btelogradskji, jum Obvistlientenant umbenannt; e? 
wird bev der Armee stehen. 

ZuRegimenrekommandeurs stnd ernannt: bcym 
Kleinreußischen Kuraßierregiment derObrist Vurbu« 
kow, und beym Ticaöpolschet» Dragoncrregiment 
Her Obristlientenant Fürst Nc>sarow. 

Vom Hnvalidcnkommando zu CemipolatSk der 
Qbrist Woloßatow^ an Stelle deS Obristliculenantö 
Bol»tow,"iUM^^Kömmanvcur' vom Garni/onbatail-
'lon zu Ö M ö k ernannt. ' 

Beym Garnisonbataillon zu Wladimir der 
Major Moläwinskyi/ jum Kommandeur dieses Ba--
taittons emqnnt. 

' Vom Lctbgrettadkerreatment die. Majors Al. 
brecht,Wurnizyn und Lilard, vom Tauriftben Gre-
yadicrrcNment dcr Kapktain Melgnnow, vom Je ' 
'lestischen'Musketierregiment dcr Kapitain Kischkln> 
"vom kitbauschen Mttskctierregimenr dcr Kapital» 
Dv? ;ow und dcr Erabökapitam Schigorin, vom 
!Hu^:sckcn Mueketierregiment dcr Kapitain Wo-
röttej) und vo,« ^sch-r::i<,owschen Ltl^ketierrcgk' 
mcnr der Stabökapitain Uschakow S. zum E-Hphi, 
schen Musketierregiment 'versetzt. 

Der Divissonoadjutant l>eS Generallieutenants 
Darelai de Tolly, Stabökapitain lm Zlc» Jagcrregi« 
Mtut, Bartolomei, vom Pawlowschen Grenadicrre-
giment dcr L.'ieurenant Kromin, von, Noskoiviscke» 
Grenadicrrcgimenr der Lieutenant Engelhardt, vom 
-jten Jägcrregimcnt der Stabskapitain Fürst Wad» 
bolölji, und vom Astrackanschcn Grenadicrregiment 
die Fähnriche Fürst Koslowsiji l . und Fürst KsŜ  
lowökji 2. zum Leibgarde Jägerregiment vcssctzt. 

Der Kammcriunkcr am Hofe S r Kaiser l . 
Maiesta'r, Fürst Vagration, auf feinen Wunsch, 
bcym Leibgarde. Jägerregiment als Sckondlienre-
nant angcstcllr. 

I m Militärdienst stnd angestellt, fügende bey 
der Mil i ; gestandene, und twar: dcr aus dem Gar-
Ulsouregiment zu Astrachan verabschiedete Lieutenant 
LngMnew mit dcmscldcn̂  Range beym MmSklschen. 
Musketierregiment; ferner die V / ^ M b a d c r ü b e r 

hundert Mann, L i n d e n beym Kamtschatkaschen 
fctierregimrnt, Preshsnnstoi beym Mingcelichett 
MuSketierregimen't, und der BrigadekdüNkm Ma« 



5ow beym Moskom'schcn Dragonerregiment als 
Fähnriche. ^ 

Der aus dem Garnisonregimentzu Neval als 
Lieutenant verabschiedete Sekondlieutenant Walter, 
beym zoüen Jägerregiment wieder in Dienst ge-
nommen. , . 

Der Lieutenant im Pskowschen Musketierregl-
mcnt Manderstern, beym Geuerallieutenant Mar-
kow als Divisionsadjutant angestellt. 

Beurlaubt stnd: Vom NarwaschenMusretlerre-
giment dcr Obristlientenant Taube, auf Z Monate, 
vom Jstumschen Husarenregiment der Obristlieute-
nant Werigiu, bis zur Herstellung von seinen Wunde». 

Den 24. Januar . 
Der Artillerie-Generallieutenant Kapzewitsch, 

ist zum dejourirenden General beym KriegSminister 
verordnet. 

Ger Artillerie - Generalmajor Lasarew, zum Kom-
mandeur von der ly.u.-so.Artillcriebrigade ernannt. 

Der Artillerie-Generalmajor Bulygin, zum 
Kommandeur von der Sibirschen Artilleriebrigade 
M d der in Sibirien verlegten Artillene-Garnison 
-ernannt. 
. I m Leibgarde-Artilleriebataillon der Stabska-

^»itain Frisch und der Srkondlieutenant Tschicha-
ŝchow 2. beym General »Inspektor der gesammten 
Artillerie, Graft» Araktscheftw, als Adjutanten ai^ 
gestellte 

Den Lfsten J a n u a r . 
Beym Nisbegorodschen Dragonerregiment der 

Dbrist von. Stahl s. an Stelle des Generallieute-
nants Alasenap, welcher bey der Armee stehen wird, 
zum Chef desselben Regiments ernannt. 

Vom Archangelgorodschen Musketierregiment 
der Obrist Berlisejew, zum Chef vom Mätkasche» 
Musketierregiment ernannt. 

Vom M-Jngermanlandschen Musketierregi. 
ment der Obrist Sclikapskoi zum Chef vom Sta-
toskolskifchen Musketierregiment ernannt. 

Vom Ukrainschen Musketierregiment der Obrist 
Swarykin, an Stelle des Generalmajors Lawrow, 
welcher bey der Armee stehen wird, zum Chef vom 
Schirwanskischen Musketierregiment ernannt. 
, Beym 28sten Jägerregiment der Obrist Kor-

»ilow i . j«m Chef dieses Regiments ernannt. 
» » 

!» » ^ -t 
Merhöchstes R-stript S r . Ka iser l . Majestät 

an den Smatsrath, Mitglied im Appanage-
' departement, Wolf. 

Herr StaatSratb Wolf. 
-Da I c h alk^ der Vorstellung des Appanage-

Ministers ersehen, daß Sie den Ihnen gegebenen 
Auftrag, der besondere Erwägung verdient, mit 
der gehörigen Vorsicht, Weisheit und Genauigkeit 
vollzogen haben, so verleihe Ich Ihnen zum Zei-
chen Meines Wohlwollens gegen diesen Zhren an-
gestrengten Dienst, daö brillantne Kreuz vom Ct. 
Annen. Orden zweyter Klasse. Verbleibe Ihnen 
übrigens wohlgeneigt. 
St.Petersburg, dcn ̂ .Januar tL03. 

Das Original ist von S r . Kaiserl. Maje-
stät Hochsteigenhälldig unterzeichnet: 

A l e x a n d e r. 

St . Petersburg, vom 7. Febr. 
Der Komet ist noch bis jetzt in jeder heitern 

Nacht auf der Sternwarte der Kalserl. Akademie 
der Wissenschaften beobachtet worden. Er erscheint 
aber nur durch die vollkommensten Fernrohre, und 
zwar wie ein schwacher Nebelfleck, daher es sehr 
schwer ist, ihn genau zu beobachten. Die letzte 
Nachricht, die dem Publikum in dm hiesigen Zei-
tungen mitgetheilt ist, geht bis zum 3. Januar. 
Am sten war die Witterung sehr günstig. Der 
Komet ward fünfmal bcohachtet: cr stand in dem 
Gestirn Fri'edrichH Ehr'»e, und mn 11 Uhr war 
seine Abweichung beynahe 4s Grad, seine gerade 
Aufsteigung ' über Grad. Am 43. Januar 
stand er noch in demselben Gestirn: seine Abwek-> 
chung war etwas über 6s Grad,' seine Aufsteigung 
M s / Z Grad/ Abends gegen 7 Uhr. Am Jan. 
Abends um 7 Uhr war seine Aufsteigung Z4s t ^ 
Grad, seine Abweichung hatte nur um 10 Sekun-
den zugenommen. Seit diesem Tage war der 
Himmel fast 3 Wochen lang unaufhörlich bedeckt. 

> Um Z. Februar heiterte es sich endlich auf: man 
fand dcn Kometen dicht unter dem Kopfe der 
Kassiopeja, in ungefähr äS j/2 Grad Abwei-
chung, und Z j/s Grad grader Aufsteigung Abends 
um 9 Uhr. Seitdem HM die Witterung es nicht 
erlaubt, ihn zu beobachten; und die Hoffnung, ihn 
wieder zu finden, wird mit jedem Tage schwächer. 

>  

London, vom 20. Januar; 
(Ueber Paris.) 

Es ist die Rede von einer neuen Expedition; 
aber man weiß npch nicht, wohin sie gerichtet ist. 
Nach der Menge von Schiffen zu urtheilen, die 
man in dem Bureau der Transportschiffe, außer 
denen die der Regierung be reitS überlassen sind 



begehrt hat, läßt es sich vermuthett, dag die Expe« 
dirion von großer Wichtigkeit ftyn wird. Man 
hat eine» Schilling für die Tonne, jeden Monat 
zahlbar, für die mit Kupfer belegten Schiffe angê  
boten. Die Flotte unter den Befehlen deö Gene-
rals Spencer, die in dem Meerbusen von Viscaya 
durch widrigen Wind zerstreut wurde, hat sich in 
Gibraltar wieder vereinigen sotten, «IS dem Punkt 
der Zusammenkunft, den, wie man vermuthet, 
die Schiffe, die z« dieser Flotte gehören, nach I n t 
halt ihrer Instruktionen sich gegeben haben. 

London, vom 25. Jan. 
(Ueber Paris.) 

Das Publicum, sagt die Morning Chroniele, 
wird nicht ohne Verwunderung erfahren, das; sich 
Her General Nack jetzt zu London befindet, nnd daß 
er mit Lord Castlereazh und dem Herzoge von Vork 
häufige Konferenzen hat. Wir können indeß unsere 
Leser aufs bestinlmtesie versichern, daß sich General 
Mack seit tv Tagen in dieser Hauptstadt befindet. 

Viele bezweifelt» jedoch die Wahrheit obiger Zln-
führung und man sieht nun dem Abbrechen aller 
Verhältnisse zwischen Oesterreich und England cm-
gegen. Einige unsrev Blätter fügen hinzu: unser 
Hof habe die Oesterreichischc Friedensvermittlung 
abgelehnt, aber seine Bereitwilligkeit erklärt, mit 
Frankreich direkte zu unterhandeln. 

Die Fregatte la Gnrveiüante ist km letzten Mi t t ' 
Wochen von PortSmsnth nach Brasilien abgesegelt. 
Sie bringt dahin -oool>o Pfd. Sterl. in Golde, wel-
che England der Portugiesische», Regierung leiher. 
Auch werden zwey prächtige Staats-Karossen für 
den lBresilianischen Hof nach Rio Janeiro einge-

schifft. 
Die Admiralität hat nach allen Häfen, wo Kriegs-

schiffe auf den Werften liegen, die Ordre gesandt, 
ihr u n v e r z ü g l i c h eine Liste »on allen denjenigen 
Schiffen einzusenden, die binnen Z Monaten zu der 
Königl. Marine stoßen können. Der Bau jener 
Schiffe soll möglichst beschleunigt werden. Da wir 
mit a l l e r W e l t , in K r i e g sind, so wollen die Mini-
ster die ganze Manne gebrauchen . 

Die Bank von England bat sich erboten, der 
Regierung auf ein Jabr w Millionen Pf. Ct. ohne 
Interesse zk leihen; die Negierung hat aber dieses 
Anerbieten, als ihrer Erwartung nicht entsprechend, 
abgelehnt. 

Die neuesten Berichte aus Ct. Petersburg mel-
den, man werde aus Rußland keinen Englischen 
Kaufmann abreisen lassen, bevor die zwischen dcn 
Engländern nnd Russen lontrahirten Schulden nicht 

liquidirt worden, und bevor man nicht die Gewiß--
heit habe, daß das Russische Eigenthnm in England 
respektirt worden. 

Unsre Regierung läßt Schiffe für diejenige» 
Portugiesischen Eimvohncr bereit halten, welche ih-
rem Hofe nach Brasilien folgen wollen. 

Nach unfern Blattern ist eine Französisch.SM-
Hiische Armee von 4oooo Atann zur Belagerung von 
Gibraltar bestimmt und zum Theil in dasiger Ge-
gend schon angekommen. 

Das Spanische, der Königl. PhilippinischenKottt-
vagnie zugehörendc Schiff St. Raphael, ehemals 
Pallaö, ist mit einer Ladung von mehr als soooos 
Dollars in baarem Geldc, Centnern Kupfer 
und einer sonst reichen Ladung in den Ostindifchett 
Gewässern genommen worden. Ob es gleich «Ut 
?6 Kanonen un> 97 Mann Equipage hatte, wehrte 
es sich doch,gegen die Englische Uebermacht s» 
lange, bis es 27 Mann verloren hatte. 

Vom i6tcn Geeember 1LY6 bis zum tSten De-
eember 1807 sind in London 19^6 Mensche», geboh, 
ren, worunter M 2 Knaben u?»d 9606 Rädchen. 
Gestorben sind iszz4 Menschen? worunter 9296 
männlichen und 90ZS weiblichen Geschlechts. 

I m abgewichenen Jahre sind für die verschiede-
nen öffentlichen Dienstzweige zusammen über 71 Witt, 
Pf. St. (oder t Milliarde ?04 MMenen Franken) 
bewilligt worden. 

Heute ward das Parlemeut durch eine Kom-
mission mit fslgender, Königl. Rede eröffnet/ Sie dS 
Lord Kanzler verlas: 

My lordS und Ed ie ! 
Wir haben dcn Befehl Sr. Majestät erhalte^ 

Ihnen zu äußern, daß, indem Sie unter Um Mil-
den zusammenberufen worden, wo die Angeles?«-
Helten von so gros;er Wichtigkeit find, Höchstdieftlbejt 
sich überzeugt halten, bey Ihnen eben den Est-
fchluß zu finden, wovon Sc. Majestät beseelt Anh. 
die Ehre Ihrer Krone, die Wohlfahrt und die t t> 
ligen Rechte Ihres Volks zu erhalten. 

Sc. Majestät haben uns aufgetragen, Ihnen an-
zuzeigen, daß/ sobald das Resultat der Unterhand-
lungen zu Tilsit de» überwiegenden Einfluß Frank-
reichs auf die Machte des festen Landes bestätigt 
hatte, Sie von der Absicht beö Feindes benachrich-
tigt wurden, eine alWitmie Konföderation ähctz 
Mäckte zu bilden, nm entweder d?eS Königreich 
ganz z,j unterjochen, oder Gr. Majestät einen un-
sicher» und schimpflichen Frieden vorzuschreiben. 

Es ward zu, dun EnVe beschlossen, zum Kucge 



gegen Sr. Majestät Staaten Diejenigen ^ zwin-
gen/ denen Frankreich bis dahin erlaubt hatte/ ihre 
Neutralität zu erhalten oder zu erkaufen, und ge-
gen verschiedene Besitzungen Sr. Majestät die ge-
sammte Seemacht von Europa und namentlich die 
Klotten von Portguall Z) und von Dänncmark jz, 
gebrauche». 

ES war demnach eine unumgängliche Pflicht 
für Se. Majestät, diese Flotten außer Stand zu 
setze»/ zn einer solchen Konföderation zu eooreriren. 

Se. Majestät baben uns befohlen/ Sie zu ver-
sichern, daß Sie, nach vergeblichen Bemühungen, 
5tin Arrangement mir Dännemark zu schlieren, sehr 
wider Ihren Willen und blvl.' durch Ahr Pftic^tge-
sühl genöthigt worden, die Kommandanten Ihrer 
Florren zu bevollmächtigen, zur Gewalt zu schrei-
ten, und Se. Majestät empfinden das levliafteste 
Vergnügen, Ihnen zu dem gelungenen Resultat 
dieser mühsamen, aber nothwendkgen Expedition 
Glücr wünjchen zu können. 

Sc. Maiestar haben unö überdies aufgetragen', 
Sie zu bena.hrichrigen, daß duo Betrag», welches 
Sie gegen Porrvg.ill zu bcooa t̂en gehltvl, d-n 
Gesinnungen Sr. Majestät' glncrUchen>-ciie ange» 
wessener war. Der Mabonner Hof hatte Sr. Ma-
jestät die Forderungen und Projekte Frankreichs 
eben w genau als offen mirgetheilt. Dics b«stä 
tigte die Aut: enlie rät der Na^hrichren, die man 
von einer andern ^ette erhielt- Zugleich erwurb 
sich gedachter Hof unstreitige Aniprüche auf das 
Vertrauen Sr. Majestät. 2) 

Frankreich hatte beschlossen, die Portugiesische 
Flotte als ein Werkzeug der Rache gegen Groß-
hrittanien zu gebrauchen. Diese Flotte ist nun vor 
Ken Angriffen Frankreichs in Sicherheit gesetzt und 
bringt gegenwärtig die Hoffnung und die Sa>äye 
der Portugiesischen Monarchie nach Brasilien. Sc. 
Majestät flehen die göttliche Vorscbung um ihren 
Sctmtz wegen dieser Unternehmung an, und freuen 
sich über die Erhaltung einer so lange mit Groß-
trittannien befreundeten und alliieren Macht und 
über die Aussicht ihrer Niederlassung.in der neuen 
Welt mit Vermehrung des Glanzes und der 
Macht. z>' 

Wir baben von Sr. Majestät ferner den Vc^ 
fehl erhalten , Ihnen unzuzeigen, daß dem Feinde 
sein Vorhaben nur zu sehr gelungen ist, Feindschaft 
Mischen Sr. Maicstät und Ihren vormaligen Al» 
liirten, den Kaisern von Rußland und von Oester-
»eich und dem Könige vvn Preußen, ju «rrcgcn, 

«nd dasi die Gesandten dieser Mächte ihre Pässe 
verlangt und erhalten haben. 

Man hat versucht, diese von Rußland ergrif-
fene Maßregel durch eine Auszählung von Beschwer-
den zu rechtfertigen, die gar keinen wurtlichen 
Grund haben- I n der That hatte dcr Kaiser von 
Rußland seine Vermittlung zwischen Er. Majestät 
und Frankreich> angeboten. Sc. Mafcsiar h chen 
diese ^iediation nicht abgelehnt; Höchstdieftlben 
aber sind überzeugt, dasi Sie cs billigen werden, 
daß Se- Majestät sie nicht eher angenommen, als 
bis Sie vorher in Stand gcieht worden, sich zn 
versichern, das; Rußland in einer Lage war, sich als 
unpaltheyischer Vermittler ju zeigen, und bis Se. 
Majcstat von den Grundlagen und Prineipien 
AennrnitZ halten, auf welchen Frankreich zu unter-
handeln bereit war, S) 

Man bat keinen Vorwand gebraucht, um das 
scinUiche Betragen teüK^mrs von Oesterreich, so 
wie Sr. Preus,Nchcft Majestät, Z» eechrfcrngcn, i«„d 
selbst in dem Augenblicke, wo sie ihre Minister zu» 
rücrverusen, b^ven Sc. M.'jcsiät kune bestimmte 
Erklärung über die Bewe^ungrgründe ihres Be-
tragens von ihnen erhalten. Inzwischen haben 
t^e. Majestät weder dein einen «och dem allein 
dieser ^ouverains irgend einen Grund zu Klagen 
gegeben. 6) 

Se Ma estät haben besohlen, Ihnen Abschrif-
ten der Korrespondenz vorlegen, die zwischen dem 
Ambassadeur Sr. Majestät uni> dem Minister der 
auswarrigen Angelegenheitett Sr. Maiestär. des Kai-
sers von Rußland, wahrend der Unterhandlungen 
zu Tilsit starr hallen; ferner die offirielle Note deL 
Russischen Ministers bcy diesem Hofe, welche daS 
Anervieten der Mediation ^ r . Kaiser!. Majestät 
zwischen England und Frankreichj enthält, so'wie die 
auf diese Note auf Befehl Sr. Majestät ertheilte Ant-
wort, und endlich eine Abjclirift der ossieiellc» No-
ten, die von dem Oesterreiclufchen Gesandren a» 
diesem Hofe übergeben worden, nebst den darauf 
crtheilren Antworten. 7) 

Mit Bedauern haben uns Se. Majestät befoh-
len, Ihnen anzuzeigen, daß, ohncrachtet Ihres ek-
frigen Wunsches, dcn Krieg zu beendigen, in wel-
chen Sie mit der Ottomannischen Pforte verwickelt 
sind, die Bemühungen Sr. Majestät für das Tür-
kische R ick leider durch die Machinationen Frank-
reichs vereitelt worden, welches eben so sehr ein 
Feind dcr Pforte, als Großbritanniens 8) 

Während cs aber leider dem Einflüsse Frank-
reichs so gut gelungen ist, die Brcndiguns der hp-



stehenden Feindfclt'gkcltcn zu verhindern und neue 
Kriege gegen dies Lank zu erregen, defekten uns 
Se. Majestät, Sie zu benachrichtigen, das! der Ko-
llig von Schweden allen gemachten Versuchen wi-
derstanden hat, um I h n zu bewegen/ seine Allianz 
nur Grosibrirtannicu aufzugeben, und dar. Cc. Ma-
jestät nicht zweifeln, das? Sie nicht eben so lehr, 
wie Hochstdicselbcn, von der heiligen Verpflichtung 
durchdrungen sind, welche die Srandhaftigkeir und 
Treue deö Königs von Schweden Ihnen auserle-
sen, und dasi Sie dazu bcvtragen werden, Se. 
Majeüar in Stand zu sehen, diese Verpflichtung 
auf eine dieses Landes würdige Ar: zn erfüllen S) 

Zufolge der Befehle Sr Majestät müssen wir 
Sic noch benachrichtigen, daß dcr Handels-und 
Freundschaftö Trakrat zwischen Er. Majestät und 
den vereinigten Staaten von Amerika, dcr am 3l. 
D>.c. eurch gehörig dazu bevollmächtigte Kom-
mistaircn geschlolicn und unterzeichnet wurde/ seine 
Vollziehung nicht erhallru hat, indem stch der Prä--
sidenr der vereinigten Staaten weigerte, dlcsc Akte 
zu raristriren. 

^e. Majestät haben nicht angestanden, eine 
imverMilichc und frcvwiUk.>c Reparation iur ci.je 
tvillkührlichc Handlung dcr Gewaltlharigkeit gegen 
ein Amcrikanu^ev ttricgsia,iff, anzubieten; allein 
die Amerikanische Regierung bat bey dieser Gele-
genheit Pratei.sionen geltend machen wollen, die 
dlü See-Rechten Gros.britt.innienö zuwider sind; 
^.ratenstonen, die Se Mai. fest entschlossen sind/ 
lue zuzugeben. Se. M.,j. hoffen jedoch, daß die 
Nmerikanische Regierung von eben lem Wunsche 
bestell ftyn werde, d»e Friedens undFrenndschaftö« 
Verhältnis zwifchen den beyden Landern zu erhal-
ten, welcher beständig das Betragen Sr, Majestät 
bestimmt hat, und das; die Schwierigkeiten, die bcy 
den. jetzt bestehenden Diskussionen obwalten mögen, 
gehörig können bergelegt werden. 

Se. Majestät haben uns befohlen, Ihnen an-
zuzeigen, dasi znfolge des Dekrets, wodurch Frank-
reich alle Besitzungen Sr. Majeft t in Blokadezn--
stand erklärt und das .tzonsiekarions Gesetz auf alle 
Brittische Maaren nnd Erzeugnisse angewandt hatte, 
Höchstdiesclben zuerst zu gelinden Repressalien schrit 
ten, und daß, da diese Maßregel ikirem Endzwecke 
Ilicht entsprach, Hochstdiefeiben seitdem für nothkg 
gehallcn hchen, strengere Maßregeln zn ergreifen, 
zu deren Vollziehung die Mitwürkung dcs P'arle-
wcnrs nökhsg senn wird. 

Se. Majestät haben befohlen, Ihnen Abfchrif. 
tcn ĉr Verordnung«» vorzulegen, die Sie m'5 

Einstimmung Ihres geheimen Raths in dieser Hin« 
sicht erlassen haben, und Sie werden eingeladen, 
sich damit anfö unverzüglichste zn beschafftigen. 

He r ren des U n r e r h a u se c .' 
Sc. Majestät haben befohlen, Ahnen dcn Etat 

der Ausgaben für das anfangende Jahr vorzulegen, 
lvobey Sic völlig überzeugt sind, daß die Loyalität 
und der Gcmcingcist, die Sie beseelen, Sie bewe-
gen werden, .für die Bedürfnisse des Staats auf 
eine dem Drange dcr Umstände angemessene Art 
ju sorgen. 

M c großem Vergnügen zeigt Ihnen Se. Ma-
jestät an, das; otmerachlel dcr Hindernisse, die der 
Feind dem Handel Ihrer Unterrhaucn und ihren 
Begehungen mir andern Nationen in dcn Wc^ zu 
legen gc!ua»t hat, die Hütsöqnekcn dieses Lan ĉS 
wahrend dcs letzten Iakrs so reichlich gewcfcn hud, 
das; sie scwol in dcn stehenden ais in den vvrüocr, 
gehenden Abgaben Einkünfte verschafft haben, die 
weit beträchtlicher stnd, als in dem vorhergegange-
nen Jahre. 

Das Vergnügen, welches Sie empfinden, wen» 
Sie erfahren, da6 die Einkünfte des Staats ans 
einer so dauerhaften Grundlage beruhen, kann nur 
Vermehrt werden, wenn, wie t^c. ö.^ajcstar cö hof-
fen, man die Mogii^leit iie >ür gegca-
wältige Jahr nothigcn Su^üdui zu erheben, ohne 
daß die.Auflagen viel vermehrt weiden. 

M y l o r d s und Ed le ! 
Se> Majestät haben nns besonders empfohlen, 

Ihnen zu lagen, das?, wenn je c n Krieg gerecht 
Und- national war, es der Krieg ist, den Sc. Ma-
jestät fortzusetzen jetzt geiiorhigt nnd. Er ist ei-
gentlich bloß dcfennv. Mttj.star baben keine 
andre Ab'icht, als zu cincm lichern und ehrenvolle» 
Frieden zu gelangen; allein ein svlcherKricde kann 
nnr auf derGk'luitlaac einer vollkommenen Gleich-
heit unterhandelt werden. 

Die Augen Europa's und dcr ganzen Wclt stnd 
anf das Brirtifche Pariement gerichtet. 101 Wenn 
Sie, wie Sc. Majestat fest vertrauen, in dieser 
Kristö deö Schicksals Ihres Landes den Geist zei-
gen, der die Brittische Nation charakteristrr, und 
wenn Sie fonder Furcht dem fremten gegen unS 
gerichteten Bündnisse Trotz bfcten, so befehlen uns 
Se. Majestät, Sie von Ihrer festen Ucberzeugung 
zu versichern, daß unter dem Beystande der gött» 
liehen Vorsehung Grofbrittannicn mir Ehre und 
Erfolg den Kampf bcstchen wird. 

Endlich sind wir angewiesen, Sie zu versichern, 
daß Sie in dieftm so großen u»b fnrch^ren 



auf die StMaftigkeit Sr. Majestät, welche kein 
"andres Interesse als das Wohl Ihres Volkes ha-
bell, rechnen können; so wie dagegen Se. Maje-
stät nuf die Weisheit, Entschlossenheit, die Liebe 
«nd'den Beystand Ihres Parlements rechnen. 

Noten desMoniteurs zu vorstehender 
Rede. 

Diese umständlichen Noten enthalten im wesent-
lichen folgendes: 

j ) Diese Rede erinnert an die famose B o t -
schaft vom 7ten März. Damals woöte man den 
Frieden brechen, jetzt.will man den Krieg fortsehen. 
Damals erfand man Beschwerden, und man erfin-
det deren auch noch jetzt. So moquiren sich die 
Minister von London über das Brittische Parie-
ment, welches vormals.die Minister versagte, und 
welches jetzt selbst von den Minister« verjagt und 
nach Belieben erneuert wird. Die Flotten Portu-
galls bestanden in 10 schlechten Kriegsschiffen, wo» 
von 4 in Französischer Gewalt geblieben, und die 
6 andern in einem elenden Zustande nach Brasilien 
gesegelt stnd. Frankreich hatte nicht 2 Bataillons 
in Bewegung gesetzt, um sich dieser Flotten zu be-
mächtigen; allein Lissabon, Oporto :e. wollte es 
dcn Engländer verschließen. 

2) Der Edelnuith der Brittischen Regierung er-
scheint hier in seinem ganzen Glänze; in d:m Au-
genblick/ wo Ver Prinz von Brasilien sein Land dem 
Willen Englands aufopfert, bemächtiget! sich die 
Engländer der Insel Madcra. I n dem Augenblich 
wo sie den PrinjeU von Brasilien mit ihrem trau-, 
regen Schutze decken wollen, erläßt das.Englisch«? 
Ministerium eine Deklaration, die es mir Schande 
überhäuft. ES deckt den Doppelsinn des Betragens 
des Prinzen von Brasilien auf, nnd schließt ihm 
auf immer die Thüre zu jeder Wiederauösöhnung 
mit Frankreich. 
. z) Da Se. Brittische Majestät mit so vieler 

Inbrunst ju der göttliche» Vorsehung zu Gunsten 
eines Katholischen Prinzen beten, so muß man 
hoffen, daß die göttliche Vorsehung Er. Majestät 
selbst so gute Gesinnungen für die z Millionen Ka-
tholiken einflößen werde, die Ihre tlntertbanen 
ßnd, die man in Ihrem Namen verfolgt, und die 
man auf eine Art druckt, wovon die neMe Hje-
schichte kein Beyspiel kennt. ,,Se. BMisck'c Ma-
jestät freuen ßch über die Absicht der Niederlassunz 
LbreS Mi t ten in der neuen Welt mit einxr Ver-
mehrung des Klanzeö und der Macht." ynd M -
bn M diese Vermehrung des Glanzes uyd de? 

Macht für jenen fürstlichen Flüchtling kommen, der 
3 Millionen Unterthanen verläßt, um 800,000 Euro-
paer zu beherrschen, die in weiten Wüsten zerstreut 
sind? Ist dies nicht eine grausame Ironie, s» 
wünschen wir anch dem Könige von England eine 
ähnliche „VermehrullK des Glanzes und der Macht." 
ES wähle Ost- oder Westindien; wir glauben nicht, 
daß Frankreich die Absicht habe, sich dem zu wider-
setzen̂  

5) Man wird weiter unten sehen, daß Se. Brit-
tische Majestät nur auf der Grundlage einer „voll-
kommenen Gleichheit" unterhandeln wollen; dies 
ist die Grundlage eines gerechten und ehrenvollen 
Friedens, das war auch die Grundlage der Nego-
eiatien, die im vorigen Jahre Statt hatte. Ist 
dem also, warum, wird man fragen, Haben wir 
denn keinen Frieden? weil England ohne Monar-
chen und das Londoner Kabinet in den Händen un-
inoralischer Menschen ist. 

6) I n diesem Ausdrucke liegt etwas mysterieuseS, 
welches bloß von Oesterreich aufgedeckt werden kann. 
Entweder lassen die Minister Gr. Brittifchen Ma-
jestät Höchstdiefelben nicht die Wahrheit sagen und 
verhehlen dem Parlement, so wie sie'ö dem Könige 
verhehlt haben würden, die Oesterreichische Note, 
die wenigstens eben so nachdrücklich, eben so stark 
an Gründen ist, als die Russische, oder derOester--
reichische Gesandte hat, was wir ungerne denken, ^ 
pie Befehle sei»,es HofcS nicht in Ausführung ge-
hracht. . In dem einen oder dem andern Fall ist 
man über diesen Punkt besser in Frankreich als in 
England unterrichtet; denn man weist bestimmt, 
daß wie Oesterreich Se. Brittische Majestät auf-
forderte, sich in Negociationen wegen des Seefrie-
fricdenö einzulassen, es verlangte, daß England vor-
läufig die Dänische Flotte zurückgebe und Kopen« 
Hagelt wieder in denselben Instand, wie vor dem 
Angriff', versetzte. Ohne diese Satisfaktion könne 
Oesterreich keine weitere Beziehung mit England 
unterhalten. , Die Heeinträchtigungen der Oester-
reichischen Flagge machten die zweyte Beschwerde 
Oesterreichs aus. 

7) Vergißt man nichts in diesen Noten, so wird 
man die Erklärung Oesterreichs darin finden; sin« 
det man sie nicht darin, ss haben wix nichts zu sa-
gen.. Oesterreich kommt es zu, die Ursachen dieser 
Auslassung zu brurtheilen. 
' L) Frankreich ist also der Feind der Pforte, so 
wie der Feind Englands; die Englischen Minister ! 
haben gesagt, daß anch Rußland kein Frennd der 
M r t t fty. L^ß sie doch nun die Mittel angeben. 



die sie gebrauchen können, um gegen Frankreich und 
Rußland nicht die Donau und die Dardanellen, 
sondern den Euphrat und den Indus zu vertei-
digen. Zbr habt die Gefahr bezeichnet. Ahr ftvd 
für d«e Ereignisse vercinnvortlich. Gäbe eö in 5em 
Londoner Kabinet cineu Mann wie Lord Ercn-
ville — und man kann ihn hier anführen, weil er 
der Partheylichkeit für Frankreich nicht verdächtig 
ist — gäbe es m diesem Kabinette einen Mann, 
der im Stande wäre, die Zukunft voraus zu sehen, 
so würde er in dieser einzigen Phrase deö Vorge-
fühls der Vernichtung der Englischen Macht be-
merkt habe»' JederMensch von Einsicht wußte vor-
mals, daß Preußen Frankreich nichtWidersiand leisten 
konnte. Es bedurfte nur eines Worts von Seiten 
Englands, um Pr-ußcn zu retten. Allein die Ord-
nung der göttlichen Vorsehung, welche Verände-
rungen auf dieser Hemisphäre herbeyrief, die über 
alle menschlichr Klugheit giengen, erlaubte England 
nicht, Frieden zu schließe», und die Garantie der 
Elbe war auf immer vernichtet. 

9) Se. Brittische Majestät wollen also dem Kö-
nige von Schweden gleiche Vortheike zusichern, wie 
dem Prinz Regenten von Brasilien, da? heißt: ein 
Etablissement in der neuen Welt und eine Ver-
mehrung von Glan; und Macht. In- der That 
versprechen Sie ihm, feixe Westindischen Besitzungen 
von St. Barthelemy mit einer Kolonie zu vevmeh-
'ren. Alles ist in dem System der Englischen Ad-
ministration konsequent) denn die Englischen Mini' 
Her prätendiren nicht die Mittel zu hoben, Schwe-
den gegen die Feindschaft Rußlands, DännemarkS 
und Frankreichs zu retten. England hatte indeß 
ein Mittel; e« war dcr Friede; allein es hat ihn 
verworfen. Indeß/ sagen die Minister, wollen sie 
Schweden durch einö Subssdie zu Hülfe kommen. 
Mine Subsidie wird weder die Ehre noch die Krone 
HeS Königs von Schweden retten.. Wenn iaher 
Mußland Meister von Stockholm ist, welcher Vor-
theil kann daraus für Sc. Bnttische Majestät ent-
stehe»? Man muß eS wiederholen: wenn eine Bege-
benheit durch die Beschlüsse der Vorsehung be-
Ammt, ist, so kann stch keine menschliche Macht 
derselben, widersetzen. Epglaqd. mußte dghcr dm 
Frieden ausschlagen. 

tg) Die Augen Europa'S und der M M Welt 
find nicht.aust Bnttifthe Parleplent, sondern auf 
Kas Lo.ndpnxr Kabmet gerichtet/ und Europa und 
die ganze Welt. OlMst , sich kyum.vorstellen/ w»/ 
eine reiche, in so vielen Hinstellen interessante Na-
tion so freywMig'ihm« Verderben, entgegen eilt, 

k) „Großbritannien wird den Kampf mit Erfolg, 

und Ruhm bestehen." Wir wollen ttttsreGed-Mleli' 
nicht ganz sagen; allein es ist leicht vorauszusehen/ 
welchen Erfolg der Kampf haben wird, den man 
Englischer SeitS unklugerweifc verlängert» M wird 
cinst Friede werden; denn die gehäßigtcn LcibrN' 
schaften stnd von kurzer Dauer, nnd bey einer Na-
tion, die Energie besitzt, erhalt die Vernunft frü-
her oder später das Uebergewicht über den Eigelb 
finn der Autdorität. Allein, dann werden Biege-
beuheiten von einer solchen Art statt gefunden ha-
ben, daß stch England in feinen wichtigsten Bcßz--
zungen, welche die Hauptquelle sciner Neichtbümer 
stnd, ohne Barriere befinden wird, fo wie eö sich 
nach der vierten Koalition ohne Barriere an der 
Elbe befunden hat̂  

London, von 2z. Januar. 
(Ueber Paris.) 

Nach Verlesung obiger Königl. Rede trug im 
Oberhause Graf von Galloway auf die Dank-Ad-
dresse an. Die Expedition gegen Kopenhagen, sagte 
cr, war eine sehr nothwendige, kluge Maaßregel. 
Auch ist die Portugiesische Flotte der Habsucht dtr 
Franzosen entrissen worden. ES ist ein schönes Un-
ternehmen, daß eine Europäische Regierung die 
Auswanderung der Sklaverey vorzieht.̂  Mnn der 
Anbau von Hanf und Flachs in unferm Reicks und 
in unftrn Kolonien durch Prämien ermuntttMvird, 
so brauchen wir Rußland nicht. Geglühte in-
teressirten Amerikaner will unfre Regierung- nichts 
weiter nachgeben. Die Feindseligkeit̂  mit Ame-
rika stnd nicht ;u wünschen, aber auch nicht !» 
furchten. Wir können nicht eher an Frieden den-
ken, als bis der Feind mchr Mäßigung in feinem 
Betragen zeigt.. Wir müssen unerschütterlich blei-
ben; denn gäben wir nach, so ist cs unmöglich, die 
Zukunft voraus zu sehen. Ich trage auf die D<mk-
Addresse an Sc. Majestät an. 

(Dcr Verfolg künftig.) 
Paris, vom 2ß- Januar. 

Die Präfekten baben in den Departements be-
kannt gemacht, daß alle seit dem 1. Jan. 5808 ausgestell-
ten Pässe, die nicht auf dem verordneten Stcmpelpa-
xier geschrieben sind, für falsch angefehn / nnd ihre 
.Inhaber arretirt werden sollen. -- Beylbem Buch-
händler Vsrba iü eine „Geschichte Näp.ottons l., 
Kaisers dcr Fralnosen , von seiner Geburt bis zum 
Tilsttcr Frieden,"̂  erschienen- Sie hat funfBände. 

An dcr MelMr ie des Pflanzengartens ist ein 
großer so g e n a n n t e r Bengalischer Storch, der aber 
aus Afrika gebracht ist, wo dieser Vogel Marabnt 
heißt. Er hat, wenn er den Hals reckt, die Höhe 



eines Mannes, und einen starken, langen und sviẑ  
zigen Schnabel- Es ist gefährlich stch ibm zu nähern, 
denn er bcis,t heftig lim sich. Die Beschauer pflegen sich 
daher innNer in einer ehrerbietigen Entfernung von 
seinem Käsig zu halten. Vor einigen Tage:, aber 
trat ein Fremder herein, ging gerades Weges auf 
dcn Käfig liu, öffnete ihn und begab stch, m großem 
Erstaunen der Anwesenden, die seine Verwegenheit 
laut mißbilligten, hinein. Er rief den Vogel; die-
ser ließ sich von ibm umarmen, machte sich dann 
von ibm sanft loö, ging mit demüilng gesenktem 
Kopf um ihn her, legte dicjen alodann auf seinen 
Rücken, und stieß sonderbare Töne aus.« die dem 

-Schluchzen vor Rührung glichen. — Man erfuhr, 
der Fremde scy ein Kaufmann, Namens Valantiu; 
derselbe, der dcn Vogel auSAftika gebracht, und ihn 
auf der Reise aufs sorgsamste gepflegt habe. ^Jetzt 
Waren aber zwei Jahr verflossen, seitdem cr ihn nicht 
gesebn, und dcr Vogel hatte noch die dankbare Erin-
Gerung an ihn. 

Eiu kürzlich angekündigtes /UKenlss 6«-, 6ame», 
HaS von Frauen für Frauen geschrieben werden soll, 
wird hier in allen Zeitungen schon mit spöttischen 
KouplctL begrüßt. Zwey dcr witzigsten sind fol° 

' en.dK! 

veul pas que »vul on vcxete« 
Ösine (ibli !si>s tiel,) 

!0ii sglSbur en csclisne. 
, l̂ es 6'sijieur» en ce temr 

Lont^ioutei pzr könne! meres» 
?c»ur Isizzer Ieur5 tencZre5 enkan» 

Î anrzuer jsmzir 6s »̂eres» 
Und: 
HI-NS 1 » c r l t i c s u e c r s i n i ^ o n 
Vs prenäre I« cuullo», —> 

Je r l i ; n o n . 

crsißnes pa» cela: 
L a r SU St/Ie, Sil IsnßzZs 

üientüt on verr» 
<Zue c ' e n en< o r o UN J o u r n a l L I , x , p z . 

5, ls xi>p->. 

P a r i s , vom 24. Januar. 
I n der Kanzle», dcs Ministers des Innern ist 

man jetzt so beschäftigt, daß man unter andern in 
der Sektion des öffentlichen Unterrichts zK Stun-
den nach einander gearbeitet hat. Es soll nämlich 
dem Kaiser ein Bericht über die öffentlichen Lehr-
anstalten seit 3 Jahren,abgelegt werden. Acbnlt-
che Berichte sollen auch andere Abtheilungen dieses 
Ministeriums einreichen. Man glaubt daher, daß 

der Kaiser vsn hiev nicht sobald abreisen wirb, als 
man anfänglich vermuthete. 

Dcr Biscbof von Algarbien und G c n e t a l - I n -

quisitor . hat unterm 22. Decbr. zn Lissabon durch 
einen öffentlichen Aufruf alle Gläubigen ermahnt, 
mit reuigem und ergebenem Herzen den unerschüt-
terlichen Willen der Vorsehung zu verehren und 
unter die ausgezeichneten Wohltbaten dcn Frieden 
und die gute Ordnung zu rechnen, die in diesem ! 
Königreiche geherrscht haben, und seitdem eine große 
Armee zu unserer Hülfe gekommen ist, noch herr-
schen. Wir erfreuen unS, heißt es in diesem Aufruf 
ferner, einer gleichen Sicherheit, sowohl im Auncrir 
unsrer Häuser als von außen. Mögen wir nie ver-
gessen, daß wir diese unschätzbaren Vorthcile dem 
Elfcr und der Tbätigkcit deS Generals cn Chef/ der 
über u.lö kommandirt, zu verdanken haben/ daß die 
Armee, die sich in unserer Mitte befindet, die Armee 
Er- Majestät dcö Kaisers Napoleon deö Großen ist, 
daß dieser Monarch von Gott gesandt ist, um die 
Religion zu beschützen und die Völker glücklich jlt 
machen, daß er über uns die Wohlthaten deö Frie-
dens ergießen wird, daß die Religion und ihre Die-
ner beschützt, und die Zufluchtsorts der Gottergebe-
nen (die Klöster) geachtet werden, Hlle Diener der 
heiligen Kirche sollen sich daher vereinigen, um die 
öffentliche Ruhe zu erhalten und zu begründen. 

Pa r i s , vom 29. Jan. 
Der Senat bat gestern eine außerordentliche 

Sitzung gehalten, in welcher ihm, wie es heißt, das 
Pro/ekt vorgelegt wurde, einen neuen Großbcamtcji 
der Krone zu ernennen, nämlich einen Generalgou-
verneur der Provinzen jemeit dcr Alpen, der zu Ge-
nua rcssdiren soll. — Verschiedene Generale, die seit 
ihrer Rückkehr aus Preußen, in Mainz auf Befehle 
warteten, sind jetzt nach Portugal abgereist. — 
rüchten zufolge, die übrigens freylich keine Autorität 
angeben, soll dem Königreich Spanien eine wichtige 
Veränderung bevorstehn. ^ Ein ungeheurerKculer, 
der seit 15 J«br daSSchrecken verschiednerGemein-
den des Meurthe-Devarlementö war, ist am 16. d. W. 
gctodtet, und im Triumph nach Liinevike gebracht 
worden. — Seit 4 Tagen ist der Oestccichsche Ge-
sandte am Englis. Hofe, GrafStahrcmberg, hier. ! 
— Lyon hat jetzt wieder 905100 Einwohner. Vor 
der Revolution besaß eS 130000. 

Zufolge eines Dekrets deS Vieeköm'gS soll nult 
auch eine Börse zu Maylanö bestehen, und schon 
am tZten Februar eröffnet werden. 

(Ht'crbey eine Bcylage.) 



B e y l a g e 
zur Dorptschen Zeitung. Nro. 14. 

P a r i s , vom 29. Jan. 
Gestern war der Senat wieder Versammelt, 

wie es heifit, wegen eines Genatur-KonsultS, wo-
durch für die Departements jenseits dcr Alpen die 
Stelle eines General-Gvuverneurö, Mit dem Titel 
und Range eines Prinzen Groß - Dignitairs des 
Reichs krcirt werden soll. Die Prärogativen des 
General - Gouverneurs, dcr zu Genua residiren 
wird, werden dieselben seyn, wie die deS Evjkanz» 
lers und Großwahlherrn. 

Der Slnatcur, Herr vsn Praölin, ist gestern 
gestorben. 

Bekanntlich wurden im Jahre 11., Lager von 
Peteranen in den Alpen-DcpartcmcntS dckrctirt, 
und den Kriegern, die schwer verwundet worden, 
Territorial- Besitzungen bestimmt. Da sich bisher 
nur wenige dazu gemeldet und den Besitz dcr ih-
nen angewiesenen Ländcreyen angetreten haben, so 
ist zu Turin die Aufforderung an die sich dazu qua-
lisielrenden Militairs «rneuert worden. 

Die Königin von Hetrurien ist auf ihrer Reise 
nach Spanien am :6ten dieses zu Montpellier an-
gekommen. ^ 

Der Französische Kaper Josephine hat in den 
Gewässern vsn Maltha das Schiff Catharina von 6 
Kanonen und 300 Tonnen genommen und zu Ma< 
jorka aufgebracht. Es befände« sich auf diesem 
Schiffe 1500 Centner Kaffee, 2 0 0 0 Centner Zucker, 
42 Ballen Ostindische baumwollene Tücher,c. 

Amsterdam, vom 2. Febr. 
I n dem unglücklichen Vließingen sind 2»? Fa-

milien, bestehend ans 929 Personen, so gänzlich hü/f-
los geworden, dasi sie täglich mit Speise und Fen-
rung versehen werden. Zur Unterstützung jener 
Vließingcr und ihrer Ungluckegefahrten werden nun 
tm Königreiche mild? Beytrage gesammlet. 

R o t t e r d a m , vom 27. Jan. 
Gestern Nachmittag kamen zu Helvoetsluys ein 

Englisches Parlementairschiff nnd die Schiffe dcr 
KapitainS I . Gerden von Philadelphia, undC.Ten-
nissen von Norwegen, an. ErsiereS ward, auf Be-
fehl des Kommandanten, ohne Kommunikation, wie-
der in See gesandt, und letztere liegen unter der 
striktesten Qnarantaine, und sollen, ans Vcfchl de» 

Kommandanten, sobald der Wind günstig ist, eben» 
falls wieder in See gehen. 

Genua, vom !2. Jan. 
Das bisher etwas zweifelhafte Betragen des 

Königs von Sardinien, hat nun auch eine entschei-
dende Wendung genommen; er ist entschlossen, seine 
Neutralität standhaft zn behaupten. Am 5t«n D«. 
schloß er mit dem Franz. General-Konsul zu Caglia-
ri, einen Vergleich ab, vermöge desselben alle von 
den Engländern an dcr Küste Sardiniens wegge-
nommenen Franz. Schiffe, entweder in Natura oder 
in Geld/ ihren Eigenthumern ersetzt werden sollen. 
Alle Franz. Untcrrhanen, welche ihren Verlust be-
weisen können/ baben sich an den Seepräfcktcn von 
Genua zu wenden. ^ 

Konf tant inopel , vom 7. Januar. 
Dieser Tage ist dcr Flügeladjutant Se iner 

Majestät deS Kaisers von Nußland, Packe« 
witsch, hier angekommen. Er ist von dem Feld-
marschall Fürsten Prosorowskji, dcr die Russischen 
Armeen in dcr Moldau und Wallachey kommandirr,̂  
als Kourier an dcn Französischen Botschafter hieher 
gesandt, und hat die Nachricht übrrbracht, daß der 
Kaiser von Rußlaud, in Erwiederung der unftcr 
SeitS geschehenen Vcfreyung der Russischen KricgS-
gcfangnen, einwilligt und auch schon dcn Befehl 
ertheilt hat, daß alle Türkische Untcrthanen, die 
sich in Rußland als Gefangene besinden, ebenfalls 
sreygelassen werden sollen. Diese Nachricht, welche 
von dcr gegenseitigen Gesinnung beyder Mächte zur 
Herstellung des Friedens zeugt, hat hier allgemeine 
Freude erregt, und Se. Majestät, der Sultan, hat 
bcy dieser Gelegenheit, zum Zeichen seiner vollkom-
menen Zufriedenheit, und um seine besondere Äch-
tung gegen dcn Russischen Monarchen zu erkennen 
zu geben, dem erwähnten Adjutanten mit dem hal-
ben Mond-Orden der zten Klasse beehrt. 

B e r l i n , vom 23. Jan. 
Der Königl. Gesellschaft dcr Wissenschaften zu 

London, ist das Modell einer neuen Pendulubr, 
von dcr Ersindung des Herrn Rijo, überreicht wor-
den. Um die Wirkungen dcr Veränderungen in 
der Luft auf den Pendul zu hindern, besieht die-
ser aus einem Triangel, dessen bcyde Schenkel von 
Stahl', und dessen Basis von Knpfer vdcr Zinn ist. 



Der bekannte Philosoph Bcndavid zu Berl in, bat 
«der dargethan, daß man mit einem Pendul aus 
Einer Materie, denselben Zweck erreichen kann, 
wenn man ein gewisses Verhälrniß - beobachtet, 
nämlich i wenn man ein Dreyeck dazu braucht, des-
sen Sekte 5, und dessen Basis 3 ist; - - ein Drey» 
eck z. B . dessen Seite z Fuß, 9 Iv l l , 103/4 L»̂  
nien Pariser Maas, und dessen halbe Basis 2 Fuß, 
5 Soll, 6z/L Linien hat. 

Der Geheimerath Ephraim hat in der „Ge-
schichte seiner Gefangenschaft" die Ereignisse so 
erzählt, als wenn er bloß von dem Hasse und Nei-
de eines Ministers verfolgt worden wäre. Ein 
sehr genau unterrichteter Staatsmann hat ihn da-
gegen in der Berliner Monatsschrift zurecht ge-
wiesen und ihm dargethan, daß er wenigstens der 
höchsten Unvorsichtigkeit schuldig sey. 

Man sieht hier einem „Charakteristischen Ge-
mälde vornehmer Preußischer StaatSdiener" entge-
gen, einem Werke, das noch ausgelassener geschrie-
ben seyn soll, als die berüchtigten Feuerbrande. ES 
erscheint zugleich Französisch und Deutsch, und ent" 
Hält die Schilderung von zehn Ml i ra i r - und zehn 
Civil-Personen. Unter den letzten sind vier Gelehrte: 
Johannes v. Müller, Kiesewetter, Hirt n. Buchhol;. 

I n London ist eine „Eueye lopäd ie d?r 
M a n u f a k t u r e n " angekündigt, welche in acht 
bis zehn (?) Bänden die Behandlungsart aller Ma-
terialien, von ihrem rohen Zustande bis zur feinsten 
Bearbeitung, enthalten soll. Alle zwey Monate er-
scheint eine Lieferung vou sechs Bogen imk Kupfern; 
sechs Lieferungen sollen einen Band ausmachen. 

Vermischte Nachrichten. 
Einem unverbürgten Gerücht zu folge, wird in 

diesem Lahre eine Reserve-Armee von 20,000Mann 
aus Depot-Bataillonen und National-Garden am 
Rhemfirom aufgestellt werden. 

Die Französische Zeitung, welche seit Jahr und 
Tag in Warschau herauskam, hat mit dem Anfange 
des Monats Februar aufgehört, weil es derselben an 
Abnehmern fehlt. 

Mehrere Engländer, welche vor einem Jahre 
aus Holland nach England, auf ihr Ehrenwort ent-
lassen waren, wollen wieder zurück nach Holland ge-
hen, weil sie sich in der Hoffnung, ausgewechselt zu. 
werden, getäuscht sehen, indem die Holländ. Regie-
rung ihre Einwilligung dazu nicht geben will.. 

Der bekannnte Komponist Zl. E. Müller, vzu, 
Mirektor in Leipzigs erhielt von Ihrer Kaisert. 

Hoheit, der Großfürstin von Weimar, den ehren-
vollen Ruf, einige Zeit dort zuzubringen, um I h r 
seine Grundsätze in der Musik mitzutheilen. Die 
Kunst, deren Vertraute die allverehrte Erbprinzcs-
stn,'st, hat dieser Veranlassung ein vorrreflicheö 
Werk zu verdanken, welches in 6 großen CaprieeS 
besteht, die alles Effektvolle und Schwere auf dem 
Pianofvrte neuester Art enthalten, und die Herr 
Müller auf ausdrückliches Verlangen für Ihre Hs-
heit schrieb und I h r widmete. 

DaS Freuden - Reeept, 
welches ein Herr von Schellcnberg für Kreuze? 
verkaufen wil l , ist, wie mau jetzt weiß, nichts an-
ders, als eine fein gewandte Betteley. Er ist näm-
lich überzeugt, daß das Bewußtseyn, einem Armen 
mit sä Kreuzern geholfen zu haben, ein größeres 
Vergnügen gewähre, als alle sinnlichen Genüsse. 
(Dies erinnert an einen Rabbiner, der eine Ge-
meinde in der Predigt zum Mmvsengeden an Dürf-
tige ermahnte. „Aber, sagte er am Schlüsse, viel-
leicht glaubt I h r , lieben Brüder, daß ich mich da-
mit meine? Nun! — Freilich mein' ich mich!") 

Das Nordlicht vom iz. Februar »808. 
Seitdem ich den merkwürdigen Kometen vsn 

tL07 verfolge, habe ich zugleich alle Sterne der 
K»,nctetlMe,, wenn ße nur nicht unter der toten 
Größe waren, zu gleicher Zeit beobachtet. Freyltch 
nicht auf die jetzt übliche Art, weil mir alle erforder-
liche Hülfomittel fehlen, sondern nach der äußerst 
beschwerlichen wir einzig möglichen Methode, trigo-
n»-mlkrometrisch. Düse neu beobachteten hundert 
etliche und fmchig Sterne, werden nächstens, von 
einer Abhandlung, über den Kometen von 1807 be-
gleitet, in Kupfer gestochen erscheinen. Hier aber 
will ich nur zwey. Sterne aus der Keyer, die ĉh 
fortdauernd, so lange ich nur die Kometenzone und 
folglich auch die Leyer beobachtet habe, am Firma-
mente vermisse, erwähnen; indem ich durch das Auf-
suche» dieser Sterne zur Beobachtung bes Nordlichts 
veranlaßt wurde. ES sind Cterne 6ter Größe, die 
Lalande im August 5793 beobachtet, und i» der Kis. 
toire cele,w Lr»n?oi5« p. i?. «NgtgtbeN hat. 
/X I ? /18 k. 26̂ . 9". 26 .̂ 3 6 ^ 

V<L. §6 iZ. / su V.8 . ^9 . 3. > 
Als ich heute sden tz. Febr. 1808) dieLeyeraber-

Mals musterte und jene vermißten Sterne suchte, 
sah ich, um 7 Uhr 25 Min. (Dsrpatscher Zeit) einen 
Lichtbögen ein paar Grad unter dem Gestirn Bega 
sich bilden, und in Zeit zweyer Minuten ws? die 



Wölbung volkendet und das majestätische Nordlicht 
schien in der vollsten Pracht. . > 

Der Lichtbogen erstreckte sich von der nördlichen 
Krone bis zum Pegasus, also ein Bogen .von etwa 
^10 Graden. Der schöne Stern Vcga aber kam gt» 
rade über diebellrste Stelle des BogenS.zu stehen und 
zierte wie ier'fchönste Brillant >̂aS schonsse Dizdetfl 
der Natur» Das Licht war dem Auge angenehm 
und ganz von derselben Farbe wie derletzteKometen-
schweif. Die äußerst beschwerliche Beleuchtung mei-
5ieS Mierometerv habe ich in diesem glücklichen Zeit« 
-räum ganzlich entbehrt/ unddurchmeiyenKometen-
sucher sah ich noch im Nordlichte bie Sterne von 
9ter Größe. 

Vor Entstehung des Nordlichtes war die Luft 
ziemlich trocken, aber hernach etwaß feuchte. Die 
Kalte war sehr strenge, das Nordlicht sehr sanfte 
«nd des Himmels Bläue verdunkelt.. 

Gerade unter Bega strahlten senkrecht zwey sehr 
schöne Pyramiden auf,von mehrern Lichtfarben, u. die 
strömenden Achtflüße wogten auf And ab. Die vst-
liche Pyramide thürmte Kch zuerst auf, und die west-
liche folgte ihr gleich' nach, und gerade zwischen bey-
Ken schimmerte Vega» 

Nachdem dieser schöne Akt geendet wa?/ erhob 
<kch der ganze Lichtbogen, aber nur allmälig, höher 
tt»d höher, bis er endlich schon ein paar Grad über 
LZega zu stehen kam. Dann wendete sich die majestä-
tische Buhn« etwas westwärts, «nd die Natur spielte 
He» zweyten höchst imponirende« Akt nahe am Fittich 
des Schwans, aber dertzichtbogen stieg ̂ ie höher als 
bis zum Stern F i» diesem Cternbilde. 

Endlich schien die g<lnze Masse zum Strrnbilde 
Andromeda übergegangen zu seyn-, wo dies schöne 
Schauspiel der Natur bis s Uhr Min. fortdauerte 
Da« Licht sieng an etwais cxcentrisch stchzvthürmen, 
Vurpurrothe und weiße ins blaue fallend gestreifte 
Flächen wurden plötzlich entwickelt, wellenförmig 
hin und her bewegt, und auf einmal war alles ver-
schwunden. 

Vergleicht man die Polarität dieses Nordlichtes 
init der Polarität des große/r Nordlichts von 18^, 
so zeigt sich, dasi bey dem gegenwärtigen der westliche 
Vjimuth beynahe doppelt so groß war,, als der östliche 
Azimuth. Gerade also umgekehrt. 

v. Lambertis 

Gericht l iche Bekanntmachungen. 
Wenn bey diesem Kaisers. Universttäts-Gerichte' 

«m Losten d. M- und den folgenden Tagen, von 2s 
bis 6 Uhr Nachmittags, verschiedene Effekten, als; 

eine Sammlung vorzüglicher Bücher, KleibungS-
Stücke, Wasche, Chirurgische.Instrumente te. ge-
gen baare Zahlung durch dm Meistbor öffentlich ver-
steigert wxrden sollen; als werden die etwanige Kätt-
fer hierdurch eingeladen, sich, an gedachten Tagen 
hier;« .in Her Kanzeley dieses Gerichts, im Universi« 
.tätS-Hause, einzusinde».. Dorpat, den isten Ft^ 
truar iso«.' 

' I m Namen des Kaiser?. UniversitätS-GerichtS. 
Carl Friedrich Meyer, d. I . Rektor. 

GoM Sefret-I. G. Eschscholtz. L 

Wann Se. Wellenj der Herr General - Ma-
sor,-Gouvernements- Chef der Allerhöchst verord-
neten Miliz, und Ritter von Knorring, diese Po-
lizey - Verwaltung mittelst Schreibens vom tlten 
d> M. angefordert, wegen eines am 22sten d. M-
zu veranstaltenden öffentlichen TorgeS zur Lieferung 
der Grütze für die Ste Livlandische Miliz-Brigade 
im Dörpt- und FeNinschen Kreise, eine Publika-
tion zu erlassen, als wird solches von der Kaisers.. 
Dörptschen Polizey - Verwaltung deSmittelst be-
kannt gemacht, und diejenigen, welche die Lieferung 
der Grütze für die 5te Livlandische Miliz-Brigade 
übernehmen wollen, hierdurch aufqcfordert, sich 
zu,«'öffentlichen Torge am sssten d. M. Nachmid-
tagS nm 3 Uhr bey der Polizey - Verwaltung ein-
zuzöge». Die monatlich nöthige Quantität und 
dke nähern Bedingungen werden alsdann von 
Exeellen^ dem. Herrn GouvernementS-Chef, Gene« 
rak? Major und Ritter von Knorring den Bieten-
den bekannt gemacht werden. Dorpat in der Kai'-
serl. Polizey - Verwaltung, den Februar lso«. 

Stellvertretender Polizeymeistcr Rittmeister 
V i l leboiS. 

. G. S. StruS, Gouv. Sekr. 2 

Die Güter, Pastoräte ze. des Dörptschen, Wer-
roscheu, Pernauschen und Fellinschen KreiseS wer̂  
den hierdurch nochmals aufgefordert, die nach ge-
schehener Liquidation empfangenen General - und 
einzelnen Miliz-Quittungen in der Kanzelley des 
Gouvernementö'-ChefS gegen eineBeschcinigung'UN-
geiaumt einjuliefern, damit ich im Stande bin, die 
nach K. 6 des Allerhöchsten Manifestes -1. 6. L7stett 
Sepbr, v.^J. zum Empfang der̂  Rekruten'Quittun-
gen zu ertbeilenden Scheine, auszufertigen. Die 
Säumigen haben sich alte Folgen selbst beyzumtsse»!. 
Dorpat, den isten Aebr. !l808. 
, K n o r r i n g , X . 

Gouvernements - Cbef̂ der Liv-
ländischen Landes - Trusen. L-



Zlnderw e i.tt ge Vekkttntmachutt 

I m Hause des Herr» RatHsherm Werner iun. 
in der Ritterstraße, sind unterschiedene Sorten 
Flechsen - und Heden-Leinewand, zu verschiedenen 
Preisen zu verkaufe». -l. 

Die zweyre Hälfte meines Hauses, ?>em Hause 
Sr. Excell. des Hetrn Geheimeraths Grafen von 
Manteuffel gegenüber, bestehend in 4 Zimmern, 
nebst Stallraum und Wagen-Remise, ist monatlich, 
wie auch Jahrweise zu vermieden. 

Höh. S te i n . 1 
I n Teckelfer bey dem Herrn Kammerherrn und 

Ritter v. Schilling wird ekneVerständige an Ordnung 
Md Reinlichkeit gewHnte Haushälterin, und im 
Landräth Baranossschen Hause, wo auch verschiedene 
Wobnungen zu vermiethen sind, in Stelle des der-
zeitigen höchst unreinlichen, ein reinlicher Hauswäch-
ter gesucht. Man addrcssirt sich an Eingangsge-
«annten. 1 

Ans dem Gute Teckelfer ist guter Roggen zu 6 
Rbl., gute Caat-Gerste zu s Rbl-, und Saat-Haber 
zu z Rbl. d4s Löf zu verkaufe«. Mau addressirt sich 
an die Gutö-Verwaltung. i 

Recht guter Rusim zu Slo Lop.; besserer zu 260 
Cop..; wohlschmeckender gesunder Punsch'Essenz zu 
tZo Cop. die Vouteille, sehr.guter Porter, Leipziger 
Kanaster zu 70 Cop. das Päckchen, Ungarischer-
Aetna- und einige andere feine Weine fürEinkalifF. 
preis, auch gutes Bouteille/i-Bier u.,s. w. sind für 
möglichst billige Preise »u haben bey Bahr. 4 

An der großen Marienstraße, im Hause Nro. 
ist ein Erkerzimmer zu ^vermiethen und so-

gleich zu beziehen. S 
Ein gesetzter junger Mann, welcher außer den 

.gewöhnlichen Schulwissenschaften, der Musik und 
den Zeichnen, auch in der griechischen, lateinischen, 
französischen und englischen Sprache gründlichen Un-
terricht ;u ertbeilen sich verpflichtet, ist gesonnen, 
eine HauSlehrerstelle anzunehmen. Das Nähere er-
fährt man von ihm in der Expedition dieser Zeitung' 

I m Kürschner Rennerschen Hause, der Behau-
sung Sr. Magnif. des Hrn. Rektor Meyer gegenüber, 
sind 4 Zimmer, eine separate Küche, eine Handkam-
mer und ein gemeinschaftlicher Keller, zu vermkethen 
und sogleich z» beziehen. 2 

Eine vom Stellmacher und Schmidt fertige 
neue Droschka, mit eisernen RessortS, eisernen 
Achsen und Schwanhals, welche nii^ Fiehmern und 
einer Deichsel zu fahren ist, steht bey Hrn. PgS-
lack, an der Petersburger Straße, fü? billigen 

Dreis zum Verkauf. Auch ist bey ihm ein Gang 
neuer beschlagener Räder zu einer Bntschke, zum 
Verkauf zu haben. 2 

Der Schneidermeister Herr Christian! macht 
seinen resp. Gönnern und Freunden hierdurch be-
kannt, daß er sein Logis verändere und nunmehr» 
IW'.Hause der Madame Welpert, dem Baron Vie-
tinMofschett Hotel schreg über, wohnt: 2 

. In der Rigischen Vorstadt, im Kupferschmidt 
Beckmannschen Hause, Nr. 38, stehen zwey Kut-
schen, wovon die eine noch neu, die andere abee 
schon etwas gebraucht ist, zu verkaufen. Kauflieb-
haber können solche daselbst täglich besehen und den 
Preis davon erfahren. A 

I n der Nacht zwischen den ig. und igten Ja-
nuar ist durch Einörnch im Rappinschen Pastorat 
aus der Studierstube des Predigers die Kirchcnlade 
mir dem darin befindlich gewesenen Gelde, welches 
größtentheils aus Kopeken und Denuschken bestan-
den, wie auch einigen silbernen Bretzen, und ein 
silberner Brantweinstiegel gestohlen worden. Wer 
von diesem Diebstahl auf dem Ravpinschen Pastorat 
Nachricht geben kann, erhält eine angemessene Be-
lohnung. 

Zn der Steinstraße in dem Hause unter Nr. 
1SZ, ist ein sehr gutes Erkerzimmer zu vermiethen 
und sogleich zu beziehen. Auch kann man daselbst . 
für sehr billige Preise, sowohl in - als ausser dem 
Hause gute und schmackhafte Speiselt erkalten^ 
Desgleichen ist daselbst vorzüglich gute schwarze 
Tinte käuflich zu haben. s' 

A b r e i s e n d e r . 
Der Kornett Baron v. Nolken ersucht dieje-

nigen, die rechtliche Korderungen an ihn haben, 
!hre Rechnungen spätestens innerhalb acht Tagen 
bev Herrn Lindström einzureichen. Den 22. Febr. 
d. I . reist er fort und wird nur so lange gültige 
Rechnungen aeceptiren. z 

Wechsel« CourS in R iga . 
Auf Amsterdam p. C. 8^ P. Ct. K. <1,̂ ,. 
— Hamburg in Bco. oß dlto^ 

Neue Holl. Dukaten geg. B.N. üNb.s7Kop. 
Banc»-Asstgn. gegen Alb. Thlr. ssy Kop. 
Rubel Gilb. M. gegen B. A. Kop. 

B r a n d w e i n ö p r e i S : 

Faß Brandw. ^ Vr. am Thor 17 Lhlr. Alb. 
- , Dr. 2Z - — 
Geld« Courö in St. Petersburg, vom 7. Febr. 
, Rubel Oilber gegen B. N. 69 Kop. Agks» 
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^M^üchsie Äefchle S r . Ka i s e r ? . M l i j ^ ä ^ , 
^ertheilpHcy! bwPatolelzu St.'PerttShktrij.' ' 

. '. Den s. Februar. 
i Wer-Wrist voÄl-PreobrassimsfischiZtl-.Heibgardi:̂  

cregl'ment>'Schcnschin, ist M i r Cbif.vonyHeksaschen 
Muskrti<xregimclit.,tlaünr. 
>! <! VMn^EkarcMlvfkawsch'en^WmIMert^gimeüt 

:!tt'^Ob^st?.TurtGanit»vw> zum^Chefvvm^Old»te^ 
schcn Muskerierregiment eraamlk :"!!>-> 

- ) - 'VkfördM^od!: ''Seym/Kalugaschen Musketier' 
regliucut.l'.cr.Ölirlü/icurcnant Michelson, sumObri. 

»sien Aii^ennirät vom 52ren Deeembce iso?; 
:voM.AogecuMjaudschrn' Dragotterregiment der 
.Quär(iermcister./ Titul^rrath Markownikow'/ z,ir 
?Sten Klnße>i »/m bey 'Civitqeschaften ^aWsteUt ^u 
werden zuÄcym »steu Mdetrenkorps die S-konblieik-
tenantS Mappe, Kiel, der Adjutant EllernliMG'tttid 
'Asantschewftoi n> Lieutenants. ' 

Dem Divisiott6»Cbcf von der '7ten Divissön, 
Generallicutenant Dokturow, wird der Urlaub bis 
zum I5ten Mär; dieses JahrS verlängert. 

Erhaltener Wunden wegen sind entlassen: vom 
Sppflischcn Muskctl'crregimeNt der ^tabskapitain 
Hab»; vom Garnisonba'taillön zu Woiy.der Major 
Plvetschkn, als Obristlieutenant. 

macht̂ betreffenden Fächer unter der vollen und 
. vnnttstelbareil Leitung des -Kriegömni isters, überlasse 
. Hch lkm Wch die Anstellung und Ent/assuttg-dirB,e-

aintcN bevmKom»n iffa riat - .und Propjasit- D.«varre-
incnt -bis. jurj ötcn N îngklasse nach seiner eignen Ein« 
ficht, Mc.VNr »yciter darüber zu unterlegen. . 

„ M . Petersburg denken Januar t8y?. ' -
Krigipar ist von ^ S r . K-q^^ r l . Mü jK-

^stat Hochstssgcnhandsg - unicr;Khnc^zp ^; 

^ (Kontras.: KriegLttGlstcr Graf Arattschc/ew X 
H! -

Ukas an d̂>6 Rei.cüS-Kriegsko/legrum. 
Mch VerkintgWg nller das Ministerium der 

I » Gr . Ktl iserl . Majestät, dem vkrkgl-
^euden Senat mit Hochsteigenhändiger UNttr'schrift 
gegeben cm, Mcr'bvchstnamenllicj'em UlaS >Zom ver-

glichenen Mcts^Ja'nuar ist entlMtti^/^ünd zwa^ 
I m i fmu ^dWwägnng ^fiiqcn lind' öüs-

ßezclchneten Dienst^' deS'Ge^cr»ÜieWfantS Lewis, 
'verleihen Wir demW?n Allerijn^dsZst> da Uns'daS 
Inlgniß vorgelegt worden, dast er̂ aS.dornige Jndi-
gniatrecht'bxsihr, mit Zahlung der Arrcndcgelder 
-auflMls Jabrc in Arrende, das l.m gleichmäßige» 
'Besitz ^es Oberhanvtmanns von No/de beLndliche 
^eudalgut in dc^Goldingenschen ^bcrhauptm'ann-
'schalt'dr^DöuvcrneincntMürtand Erobin und.Ba^ 
tenböst -Wir VesthM daher) gedachtem Lewis dieS 
'Gut, »tach-Ablauf bes T^rmiyS furchenannten ge-
genwärtigen Inhaber desselben/ abzugeben, und ihm 
bis dabin jahrlich zwey- tausend Rubel Silber «MS, 
der Reichs- Schatzkammer auszuzahlen» 



Stt Gr. Kaisers. Majestät , Sem heiligen 
Synod mit .Höchsteigenhändiger Unterschritt zcge» 
beneu, Allerhöchst namentlichen UkaseS ist ent-
halten, ttnd";w«rx " 5 

I m isten vom verwichenen zten Januar: Aus 
den Papieren des heiligen SynodS über die Wolog-
daftlie Evarchie haben VZir ersten, daß der Bischof 
Fesstlakt, ungeckchtct aller vom'Synod angewandten 
Mittel, zur Verwaltung der tzparchie''nicht fähig 
'isti ^Wir entlassen ihn daher von derselben und be. 
fehlen, Uns die Meinung iüber' den künftigen Ort 
feines Aufenthalts und den zu bestimmenden anstän-
digen Unterhalt für denselben vorzulegen, und zur 
Besetzung der.hierdurch erledigten HZMnj Kandida-
ten zu.wählet ^ 

Bukarest, voms. Ja^u«r. » 
(AuS dem Zuschauer.) 

-Ger 3. Januar d. I . war für das Kaii^A 
Russische 6te Jägerregiment ein sehr merkwürdiger 
Ta>j) de? Nicht aNist" itt der Geschichte des Regk» 

' Tentes elne l̂änzende Epoche machen wird, syndein 
'Möst in den Annalen der Russischen Armee, einer 
''LSsMdern-ehrenvollen' Erwähnung verdient. ^ 
»niI iZzas 6te Jägerrcgimeilt-— Hey jedem kriegeri-

schen -Ereignlß deM es beywöhnte, durch sein muth-
volles getragen sich auszeichnend, — gab vorzüglich 

' in dem Zseldzuge von'MZ Beweise einer «ußersr-
denklichcn Tapferkeit. Ihm verdankt zum The'il 
das Kutttsowsch'e Armeekorps dctt hohen Ruhm, den 
eA W"^nrH'seinen' 'fch'öM'Rückzug'-- von den 
Ufern des Inn» bis^nach Nehren, -> erwarb; wo 
dieses,.durch einen dreyfach stärker» ̂ eind verfolgt, 

! «ft in den, nachtheiligsten Lagen kämpfen mußte, 
und, Zybesiegt. seine Vereinigung mit der Armee 
VeS Generals von Buxhowden, bewirkte. Die Ge-
Wite von^Lambach, Stremberg, Amstetten, KremS 
^nb^SchönKra^en, sind bekannt. Gas letztere be-
Mdett ZM-.^üssen gegen 30^00 Franzosen. Ux-

' t t t ielier Zahl befand sich das 6te Jägerregiment. 
Ungieachtet der außer allem Verhältnis stehenden 
UeöcrlegenlM'deS FemdeS, deckte dasselbe — unter 

^Anführung, seines CbesS, des Generalmajors von 
-Mnlus, — den RüÄzug des Korps mit einer bei-
spiellosen Kuhtthek.unX'mit einer solchen kraftvoll 
'ten Ordnung,^daß es diesem mit einem,mbe^euten-
'den Äerlüjl gelang, sich an das Armeekorps anzu-
Mließen, und von da an seine Bewegungen, ohne 
.weiter vom Feinde gedrängt zu werden, fortzusetzen̂  

Kaiftr Alexander — Der die seltne Kunst be-
sitzt, das Verdienst zweckmäßig jn belohnen, und 

dadurch enthusiastische Nacheifernng bey feinen Hee-
ren zu erregen, — beschenkte das 6te Jägerregim. 
mit einem Paar Alberner Trompeten, welchen die 
darauf angebrachten Knu;e vom Militär-Ritter-
Orden des heiligen GeorgS, und die eingegrabene 
Jnschcijt: 

ÄL nc»A?ttlW nptt IIlenrpA6es^. 4. Il<z. 

; ASjiÄ 1Z05 rc>AA »I» ^ 

cl» 4 co-

' cmc>«LMÄrc> i»1b 20 

.Nöch einen bxsondê n hohen, Werth verleihen. 
^ ^ Dies««kostbarens Ghrenzeichen Erhielt das Regi-

ment in den letzten Tagen des verflossenen JabreS, 
und den. 3. Januar d^-J.-geschah ihre feyerliche 
Einweihung. " .. 
- - 'M6'6te Jägerregiment, ein Bataillon Tsihu-
LUiewscher Kosaken und eine Adtheilung reitender 
Artillerie mit ihren Kanoue.N/ wurden in Moga-
reny am Flusse Sabat, einige Stuiiden von Bu-

^kar̂ st, verssmmelt. Gegen Mittag stellten sich diese 
Gruppen, auf, einer.vor.dein Dozfe. liegenden! Ebene 
in Schlachtordnung. Vach der Ankunft des Gene-
ralmajors v»n -Ulänkus>'Chefs'der Jäger, wurde 
mit üöerraschender. Schnelligkeit ein Quarre gebil-
det, worquf nach.» einer zweckmäßig gesprochenen 
Stede des Generals, und nach Ablesung des Kai-

serlichen Reskriptes, **) die Trompeten durch die 
..Geistlichkeit,,yüch den üblichen Forme» eingeweiht 
und eingesegnet wurden. ' -
: Nach beendigtem.feyerlichen Akte, und nach den 
Trompeten erwiesenen kriegerischen Ehrenbezeigun-
gen, wurden noch verschiedene militärische Manöu-
vreS ausgeführt, bey denen 5ie Häger, ungeachtet 
sie beynahe zur.Hälfte aus Rekruten bestehen, sowol 
dû ch ihre Gewandtheit, als durch die Präzision 
mit der sie manöuvrirten, sich allgemeinen Beyfall 

^erwarb«». 
Gegen 3 Uhr war das militärische Schauspiel 

geendigt. Der General von Ulanius gab nun sei-

*) Für das Gefecht von Schöngraben, den ^ 
Noveml'cr 4L05, wo Zooo Mann mit einem 
30.000 Mann starkem feindlichen Korps sich 

, , , . schlugen.- k. > -
**) Wir glauben dem Publikum ein nicht unan-

genehmes Geschenk mit der vollständigen Ue-
bersctzung des Mise»M)en Reskripts und der 
Rede deö Generals zu machen -

Der Einwider^ 



nett Gasten -".die aus den Russische« und. k^n. 
fremden diplomatischen Behörden, den' vornehmsten 
Einwohnern Bukarests, einer Menge Ossieiere der 
in der Gegend herumliegenden Regimenter, und 
aus dem ganzen Offiekerkorps seines Regiments be-
standen, — ein, glänzendes MitlagSessen. Das ganze 
Fest wurde mit einem sehr wohl ausgeführten 
Feuerwerk beschlossen. Jedermann ging vergnügt 
und Mit oer Ueberzeugung nach Hause, daß Kaiser 
Alexander den. bey Ertheilung dieser Ehrenzei-
chen beabsichtigten Zweck, nicht verfehlt habe, und 
daß das 6te Jägerregiment, immer der erworbenen 
Auszeichnung sich erinnernd, dieser kräftigen Auf-
forderung zu neuen Kriegsthaten, bey jeder Gele-
genheit entsprechen werde. 

Der gasifreye Mr th vergaß bey dieses'Feste 
keinen seiner Gäste. Er wollte, daß jedermann sich 
mit ihm freuen soRte. Das ganze TruppenkorxS 
wurde auf seine Kosten mit Wein und Brannt-
wein bewirthet, und erhielt eine doppelte Fleisch-
und Brodportion. 

Was diesem Tage noch einen eigenen Glanz 
gewährte, war der Umstand, daß der General >on 
Ulaniüs und mehrere Ossicicre seines Regiments, 
zum erstenmal mit Ordenszeichen und goldenen 
Degen geschmückt erschienen; denjenigen, welche 
ßch durch neue Verdienste, im Laufe des verflosse-
nen Feldzuges gegen die Türken Ach erworben 
hgtten. *) 

K a i s e r l i c h e s Res k r i p i. 
W i r Alexander der Erste, 

VM Gottes Gnaden Kaiser und Selbstherrscher 
aller Reußen ir. :e. :c. 

Unserm sechsten Jägerregiment. 
Die Uns während dem Feldzuge gegen Lke-

Französischen Truppen, im verflossenen mosten 
Äahre, erwiesenen Dienste) wo I h r Euch in der 
Schlacht bey Schöngraben, den Ä. November des-
selben Jahres, in der Zahl eines svov Mann star-
ken Korps gegen einem feindlichen, aus Z0,ooo 
Mann bestehenden, befandet; alle.Gefahren durch 
Eure Tapferkeit und Euren unerschütterlichen Muth 

*) Der General von ttlanius erhielt die Or-
- denszeichen von St. Anna ister Klasse, > in 

Brillanten; 3 Hauptlcute bekamen goldene 
Degen; 6 Ossicicre den Ct. Wladimir-Or-, 
d,n der 4ten Klasse, mir der Schleife; und 
der Audrtenr des Regiments den Annen-
Orden von der zten Klasse. 

überwandet, hat,Euch Unsere besozHerc Aufmerk-
samkeit zugezogen. Zum Zeichen Unserer Erkennt-
lichkeit, und damit Eure ThateN im Andenken der 
Nachwelt sich erhalten, begnadigen Mir Euch mit 
neuen Trompeten, deren Inschrift VieThaten an-
zeigt- wodurch I h r Euch dieser besonder» Auszeich' 
nüng würdig gemacht habt. Wir übersenden. EnK 
solche »ebst diesem Reskripte, und befehlen,"itach Ver^ 
le/ttiig desselben vor dem ganzen Regimente, sie zu 
Unserm und des Vaterlandes Dienste, mit der dem 
Russischen Heere eigenen Treue, mit Elfer und' 
Tapferkeit zu gebrauchen. 

Wir verbleiben mit Unserer Kaiserl. Gnade 
Euer wohlgewogener ' , . / 

A l e tz a n b e r. 
Gegcbm in St. .Petersburg, 'dett 27.̂ Sep't. LS07. 

Rede 
des Generalmajors von UkäniuS. 

Allerhöchst Mir anvertrautcS Sechstes "Jä-
ger - Regiment! ' : 

Mit eben so großem Vergnügen, als r̂ch ukrer 
manchen Mnstästden Gefahren Und̂  Mühseligkeiten 
des Krieges mir Euch thcilte, w'ö wir gemeinschaft-
lich für de» Ruhm der'WasselSr. Kaiserl. Ma-
jestät und zum Nutzen des Vaterlandes kämpften, 
unterrichte ich Euch heute von der Gnade unfttK 
liebenswürdigen Monarchen Alexanders,, und der 
Unsterblichkeit Eures Namens. 

EureThäten in Italien im'Jähr. ^799, Hey 
Trebra und Tidona, unter dem Befehle des unver-
geßlichen Generalissimus Suwarow, und Euer'i Ue^ 
Hergang über die Alpen, wo Ihr ) die Teufelsbrücke 
übersteigend, die Natur und den Feind überwan-
det, sind der Welt bekannt. ^ 

Ẑ enophons Rückzug dient schon seit mehr als 
2000 Jahren zum Muster der Tapferkeit und Ge-
schicklichkeit. I m Jabr tsos/tvo I h r einen Theil' 
der alliirten Armee ausmachtet, besattdet I h r Euch ̂  
in der nämlichen Lage. I h r decktet nicht allein 
die Bewegungen der Armee unter dyr Leitung.des-
großen Feldherrn Golenitschew Kutusow, von de».-
Ufern des Jnnfluss«s bis z« der Stadt Ollmutz j» 
Mähren, die Vereinigung mir der zweiten bezwck-
kend, sondern" auch auf-jedem Schritte Habt tJhr 
durch mannhaften Muth, dem zahlreichen! Feinde^ 
Hindernilsc entgegen' gestellt.: . - e ^ ^ ' ' ' . 

Ich wiederhole nicht alle Eurs merkwürdigea 
Thaten; ich erinnere Euch nur,, daß man Eurer 
Tapferkeit allein 1)ie Vernichtung des feindlichen 
Korps bey Dürcustchi unweit Krems verdankt, und 



daßLbr bey. Cchöngraben, den 6. Nov. desselben 
Jah/es, Euch linker der Zahl i'Mr.Fülifranftnd 
befandet, Ivclche d̂ urch Ihre Tapferkeit und Unet«. 
sc^rockenheit, alle Gefahren und Bedrohungen ei- -
»ies dreißigtaufend Mann starken..seitlichen I v r p S -
verachteten, wodurch Jbr Euch in deu.Annalen 
des Krieges emen üuvertklgb'arett Ruhm, erwarbet.. 

Es blit ünseriu Al lergnädigstenMlser. gefallen, 
chlr^Thateis.im.AKenken der Nachwelt zu erhal-
ten.;^ Ex öegllädtgt'.Euchnnt neuen Tkompeten, 
deren J M r i f t die'Tbaten'anjeigt, wodurch I h r 
E/ich Sixser bcsoi!dcrn Aus;cichUllNg würdig gemacht-
Habt/ die wir nun än dem heutigen Tage, füt den 
Dienst SF.zKmfcrs. Majestät und des Vaterlandes, 
einweihen, und mir der «Mi» .dem Rnssischen 
Heere Eigenen 'Treue,'Eifer und Tapferkeit'gebrau-
chen werde». 

Fr.cut Euch,, würdige. Waffengensssey, eiyer 
solchen Äuszekchnung, und bestrtbt Euch stets'der 
Gnade ünsers Allerdurchlauchrigsteft Monarchen 
tvertb, /Und treue.Söhne des Klarer, qndco j» tev». 

Nach Vetndiüüng^dke»er Redi: .a»twoctete das.. 
jzan;e Regiment einstunmig ^ Führe uns stets so alk, 
wie Du eS bis jetzt e>e^alj Hast̂  nnd wie werdW'der ^ 
AHelc zeigen, dast wk^ getreue ^oh'ue dks Viitetsan? ' 
des, und der Gnade ün/erS Monarchen würdlgstttd." ' 

L o n d o n, vom 2Z. Jan.ua.ys 
(Ueber. Paxis.). 

(Verfolg der in voriger Nr. abgebrocheslcn Parla-
ments»Verhandlungen.) 

Hr. Äd ding ton (Lord Eidmourh): Ich kann 
die Expedition gegen Kopenhagen nicht ganz billi-
gen. D!e Minister hatten tn manchen Ctüa'm ganz'' 
anders Handel» können, I n der Dank - Adi-reise^ 
inus! wenigstens''di'e^Ctelle^ die stch ans die EZpe-
Hkl.ion von. KoyWhage î beiseht, L.W wc^hiei'hm. ' 

Lord G r e n v i l l e : Auch ich-kann.die Expedirkonn, 
von Kopenhagen nickt, bittiszm.. Wrtttgstms, hat. -
,nan keine gültige Gründe für. He,angegeben̂  ^5» 
der ietzigen Lage von.Europa.solllc..n,an einer eh. 
renvollen Äuegleichnng ..nicht ^ie Thure, sperren. 
Unfte letzten KM'nets - OcdreS..wexd.en den Bruch. ̂  
mit Amerika ;uc .Fo/ae.bab^n. - ' ' 

Lord H a w k e 6 b u r y: .Die Regierung-weiß stchepi ' 
Sic. jü Tilsit geschlossenen geheimm Artikel, sie 
kann sich aber nicht weiter darü.b r̂ äußern, ohne' 
die. Quellen m kompromittiren. durch welche zste 
ihre Nachrichten erhielt. Maii ftags, warum n'kr 
nicht auch die Rusiische Flme z» Kronstadt ange-

griffen Wen? 'Diese war noch nicht so bald segel-
fertig unö erst mußten wir die 16 Dänische Linien-
schiffe nehmen. Den Irländern tonnen jetzt ihre 
Forderungen nicht bewilligt werden. 

Nachdem nach'Lord Lauderdale und einige andre 
Mitglieder gesprochen hallen, ward die Dank - Ad-
resse gegen 3 Ahr des Morgens bewillsgtnach-
dem alle vorgeschlagene Verbesserungen ohne Stim-
^ensaUimeltt verworfen worden. 

Unterhause trug Lord Hamilton auf die 
Dan?-Address-, an. „ Ich wünsche/ sagte er, Eng-
land zu seiner jetzigen Lage Glück. ES hat in dem 
iWbrigen Krlegi Vörcheile aller Art erbalten »nd 
keinen Verlust erlitten. Kriea ist für Großvrittan-
nien die Quelle^ der Wohlfahrt gewesen. Wir 
müssen uns ictzt blosi auf uns selbst'verlassen. 

Lord Mll to 'N. Man preiscr l>en Wohlstand, 
NekiHrhum und Flor dcs'LaNdlcS/ Und das in es-' 
nem Augenblick, wö'uiis da? ganze feste Land vcr- . 
schlössen ist mld unsrc Manusakturisfen sich in i ett 
traurigsten Umständen hesindc». Unfre Minissee' 
zeigen sich in d^ jehigen'ktitifchen .̂ige gar zu-
vcrsicht.ich; w^<WrMe^"jvM''zu wünschen, daß 
dir.' Re'd< ^ ^ / K ö n i A ' Archt. 'f^^tteLerisch'''W^ 
mochte^ 

Herr P^nslt»'öh. 'Dir/A/igriss g e g cn'Äöpl!!M«' 
gc.n wird auf immer ein SckMdsiccr »n nnscer Ge-
schichte secjti , weNN dte' Miulster- nicht gehörig be-
weiien, daß er reuitn.aßig und polili>cn war. Diö 
Minister freche.«, mit solcher W-^tigkeit von ^chwe--
dcn. Allem' Wî d̂  dl^eö' im ^tätige 'se'pli j' seine 
Verpflichtungen Heg'eü uüv noch ä AK0M5 erfüllen 
zu können ? " ' . ' . . . 

H. W hktdbread. Durch euren Ä/Miffvon D<s»t« 
.neMrk.habt iör 15 elende narlaüen croberr und 
dagegen Dqmnn.ark^und das übrige Europa euch 
zu. Feindcn gcmacht und Dannemark.auf die ^cite -
Fwtt/rcichS gebxächt. Die Ämvcfcnheir einer Fra»- ? 
zvvschc» Armee an !>cn.holsteinischen Gran,en soll -
ein-HeiveiS von dem Einverstandniise feyn, welches 
früher zwischen Frankreich und Danneniatk existirte. -
Djc Anführungen des Dänischen Kronprinzen wider-
sprechen aber den Bedaurtungen nnsrer Minister, 
und «ein Zeugniß muß von grobem Gewictl seyn. 
Dieser Prinz hat viele Bravour und Würde ge-
zeigt, und mit großem Bedauern habe ich den 
edlen Lord, der auf die Addresse angetragen, cine 
jnsulttrend.e Sprache in Nüancht destelben führen 
gekört. Halt das Volk dafür, dafi die Minister 
dem Frieden zuwider sind, so mus, es auf ihre Ent-

und Ws die Anstellung friedlicher Niinisitr 



antragen. ( H ö r t ! H ö r t ! ) F r ö l i c h m u s i man l i e -

ber u m k o m m e n , a l s e i n e n scb imp f t i cdc» F r i e d e n e i n -

gehen . A n der S p i t z e der f u r c h t b a r e n L i q u e gegen 

u n s be f i nde t sich de r ers taun l ichs te M e n s c h , den j e 

d ie W e l t h e r v o r g e b r a c h t h a t . 

H r . C a n n i n g : M a g m a n doch w e g e n d e r E l p e -

. d i t i o n ^ g e g e n K o p e n h a g e n a u f d ie M i n i s t e r s u i i u p s e n ; 

n i e w i p d m a n i h n e n das G e h e i m n i s , e n t r e i ß e n , w e l -

ch^ E b r e ' « , - d W i c h t b e f e h l e n , n i c h t v c k a n n t z u 

m a c h e n ^ . D s e M i n l s i e r w e r d e n j t t e i n e r a n i . c r n Z e i t 

b e w r i s e n ^ d a ß i h r B e t r a g e n v o r n i i r f s f r e y i s t , ohne 

deöba lb n ö t h i g j n h a b e n , n i ^ c r l r ä c h n g P e r s o n e n 

n n f z u o p s e r n , d ie d e m V a t c r l t U i d c e i n e n >o g ro f .e t t 

D i e n s t e rw iesen h a b e n . E s w a r a n f a n g s i m W e r k e , 

e i n e E n g l i s c h e A r m e e nach P o r t u g a l ! zu schicken,' 

a l l e i n d e r P r j n ^ R e g c n r m i l i b i l l i g t c d ie,e M a ß r e -

g e l , da sie n u r f e i n e n R u m besch leun igen w ü r d e » 

H m O k t o b e r deS v o r i g e n Z a h r ö w a r e i n g e h e i m e r 

T r a k t a t m i t P o r t u g a l ! g e s ^ l o p e n , w o d u r c h sich d e r 

P r i n ; a n h e i s c h i g . m a c h t e , ke ine K r a n j v , i s c h e G a r n i -

son i n den Pop lUg ies ischen H c i v e n zuzniassen. D i e -

ser T r a k t a t . w a r d v o n S c i c c n P o r t u g a U ö t r e u ge -

h a l t e n . D a s ? M n r ü i k / s t d e r F ranzös ischen T r u p -

p e n ^ i n M t n ^ U ^eschah ' o h n e W i s s e n des P r i n z e n . 

U n i e r d e n K A u ^ e l i s c h e n ' M i n l ü e r n gab co u n s t r e i -

t i g . e insge . P e r r a l ö c x , t i e d e m P r i n z e n das E i n -

r ü c k e n v e r b a r g e n ' . T s ist s o n d e r b a r , daß unse r B e -

t r a g e n gcget t D a n n e m a r k v o n eben j e n e n P e r s o n e n 

g e t a d e l t w l r ' d V / w e j c h e >80^ d a r a u f d r a n g e n , d a ß 

n , a n sich de r I n s c l ' M a d c r a o h n e E i n w i N i g u n g P o r -

t u g a ü s ' b e n i a c h t i g c ' Z n H i n s i c h t d e S ' F r i e d e n s k a n n 

i c k m i c h a u f f o l g e n d e Ä r t ä u s - e r n : A u c h nach d e m 

T i l s i t t e r F r i e d s w u r d e geue» R u ß l a n d a l l e M ä ß i -

g u n g g e b r a u c h t u n d seine D e k l a r a t i o n e r r e g t g r o -

ßes E r s t a u n e n zu L o n d o n . E b e n so ist e s m i t O e s t e r -

re i ch g e g a n g e n . V o r der Z u r ü c t d c r u f n n g dee A m b a s s a -

d e u r s dieser M a c h t ist ke ine B e s c h w e r d e , ke ine D i s -

kus i i on v o r h e r g e g a n g e n . D i e s ist auch i n B e t r e f f 

d e r Z u r u c k b e r n f u n g des P r e u ß i s c h e n G e s a n d t e n d e r 

F a l l gewesen. I c h m u ß bey d ieser G e l e g e n h e i t 

eine Insinuation d r 6 M o n i t c n r S w i d e r l e g e n , w o -

d u r c h m a n d e n B a r o n v o n J a k o b i b e s c h u l U g t , d e m 

Londoner H o f e g e h e i m e N a c h r i c h t e n Uder das B c -

t r a g e » de r f r a n z ö s i s c h e n R e g i e r u n g i n P r e u ß e n ge-

geben h a b e n . D i e W a h r h e i t ist , daß diese N a c h - , 

A c h t e n u n s v o n e i n e m E n g l . M i n i s t e r ü b e r s a n d t 

W u r d e n . U e b r i g e n s ist i n den l . t z t e n Z e i t e n / ^ a ^ 

kejne b e s t i m m t e F r i e d e n s e r ö f f n u n g w d e r v o n S e i -

F r a n k r e i c h s , noch v o n S e i t e n Oes te r re i chs ge-

^ l l c h r w o r d e n . D e r F ü r s t v o n S r a h r e m b e r g h a t 

dx,n M l ! Charakter, drr i h n so lehr « W e i c h -

n e t , seine p e r s ö n l i c h e n D i e n s t e e r b o t e n , u n i F r , > 

d c n e v e r b a l w i s s e he rzus te l l en . A l l e i n d i e s w a r n i c h t 

d i e A r t zu n e g o c i i r e n , d ie sich f ü r e i n L a n d , w i e 

d a s u n s r i g e , paß te . D i e E x p e d i t i o n gegen K o n -

siantinopel w a r d a u f A n s t i f t e n R u ß l a n d s u n t e r -

l - . o m m e n ; d ie D i v e r s i o n aber s c h e i t e r t e , w e i l m a n 

ke ine L a n i t r u v p e n m i t gesand ' t h a r r e . I c h w e r d e 

b a l d G e l e g e n h e i t h a b e n , v o n S c h w e d e n zu r e d e n , 

i n d e m ich d e m H a n s e e ine B o t s c h a f t E r . M a j e -

stät w e g e n E t t b s i d i e n f ü r dieser M a c h t v o r l e g e , 

m i t de r w i r i m B e g r i f f sin^.- c i n e n T r a k t a t z i t 

s c h l i e f e n . " ) 

J t och sprachen H e r r W i n d h a m u n d H e r r S h e r i -

d a n i m S u i n c der O p p o s i t i o n . A m E n d e w a r d 

d ie D a n k » A d d r e z z e o h n e S t i m m e n s a m m e l n g e n e h -

m i g t . 

*)Nore d e s M o n i r e u r ? . D i e s e E r k l ä r u n g 

ist g n r z u m A u f b e w a h r e n . M a n w i r d sie z n de-

Nutzen w i s i e n . S i e b e w e i , e t d e n A n t h e i l , d e n 

das M i n i s t e r i u m a n P r e u ß e n n i m m t , u n d s e i n e n 

W u n , c h , dasselbe b a l d zn B e r l i n he rges te l l t z n 

sehen. W i e , h a t H e r r C . m n i n g n i c h t d a r a n g e -

d a c h t , daß diese P h r a s e a n i h r e M d r e s s c k o m m e n 

u n d daß d ieser W u n s c h g ü n s t i g w ü r d e a u f g e n o m -

m e n w e r d e n ? W a s w i r d i h m das B e r l i n e r K a » 

b i n e t a n t w o r t e n , w e n n e r , n a c h d e m er i n e inen» 

M a n i s ^ A e u ^ e r u n g e n des H e r r n v o n Z a k o b i be» 

k a n n l g e m a c h t h a t , >ie d u r c h e ine o f f i c i e l l e E x p l i -

k a t i o n b r u ü t i g l ? W u l c n l f e r n t , Hch U d e r P r e u -

ßen zu b e t t a g e n , we lches l e i n e n M i n i s t e r z u r ü c k -

b e r u f e n h a l , u v ^ t t l u . m t daü E n g l i s u e M m i s t e -

r i n » c d e ^ r n ' ^ c e l ^ e i d i g u n g . E v w ü n l c h t , d a ß 

P r e u ß e n vo«. d e n ^ ranz i -s i schen T r u p p e n ge--

r a u t u c w e r d e . W a s w ü ^ e es a n t w o r t e » . , w e n n 

, m a n z u i h m s a g t e : E s sol l b e y m a l l g e m e i n e n 

F r i e i - r i » g e r ä u m t w e r b e n j c6 »vU g e r ä u m t w e r -

d e n , w e n n i h r U e ; u ^opeu t>a^ ,en g e n o m m e -

n e n S c h i f f e z u r ü c t g e g e b c u , u n d n e n n «i5N)we^ 

d e n g c l u c i n s ^ a i l t t c h c ^ ,ache m i t de in K o n t i n e n t 

g e m a c h t h a t . 

» * ) N o t e d e s M o n i t e n r 6 . D i e S u s i d k c n , w e l -

che i h r O e s t e r r e i c h gegeben h a b t , bef f i den sich i n 

der B a n k zu P a r i s ; d i e j e n i g e n , w e l c h e i h r S c h w e -

d e n geben w e r d e t , w e r d e n »n d i e B a n k v o n S t . 

P e t e r s b u r g w a n d e r n . W i e , i k r w o l l t euer G e l d 

a n S c h w e d e n « .eben, dasi eö R u ß l a n d , D h u i e » 

m a r k u n d F r a n k r e i c h w i d e r s t e h e n so l l ? W o l l t i h x 

S c h w e d e n , dessen N a t i o n so g u t , b r a v u n d r c -

spcklghrz ist, verteidigen, warum sind nicht Lvvos 



Engländer zu Stockholm? Warum kamviren 
^ eure Truppen, anstatt sie nach Madera zu schi?-

ken, nicht an den Glänzen von Finnland i 

P a r i s , vom 2. Februar. 
Unsere Blätter melden aus Wien, daß der Kaiser 

von Oesterreich verboten hat, 1?ch mit dem in Wien 
befindlichen Kurbessisclien Gesandten, Herrn vvtt 
Gunderode, in Geschäfte einzulassen, weil Oester-
reich den König von Westphalen förmlich anerkannt 
hat. 

L ü n e v i l l e , v?m ^2. Januar. 
Der Russische Oberst, Herr von Bibikoff, wel-

cher beauftragt war, die Auegaben, welche die Rus^ 
fischen OSicierö hier gemacht hatten, zu berichtigen, 
hat uns so eben verlassen. Unsrc Mitbürger, welche 
dem Herrn von Bibikoff ihre Achtung und Hochschäz-
zung für die Art und Weise ausdrücken wollten, wo-
mit derselbe die wohlwollenden Gesinnungen seines 
Souverains erfüllt hat, überreichten diesem Offuier 
eine Medaille, welche die Inschrift führt: Andenken 
an Lüneville. Dieses Anerbieten war von einem 
Schreiben folgenden wesentlichen Inhalts begleitet: 

D i e Hande ls leu te von L ü n e v i l l e an 
H e r r n von B ib i ko f f . 

' „Wenn es süß und angenehm gewesen ist, den 
Herren Offieiers Ihrer Nation einige Hülfe geleistet 
zU Haben, so haben wir auch den Dsrtheil gehabt, in 
Ihnen die Tugenden eines großmürhkgcn Monarchen 
zu bemerken, der sich so sehr die Bewunderung des 
Auslandes zuzieht, als er das Glück seiner.Völker 
macht. Um daö Andenken Ihrer Hochschätzung eben 
so dauerhaft zu machen, als eS aufrichtig ist, haben 
wir solches auf «ine Medaille eingegraben,- welche 
wir die Ehre haben, Ihnen ;u überreichen; indem 
Sie solche annehmen, glauben wir, daß Ihre Ge-
fühle mit den unsrigen durch die unauflöslichsten 
Bande vereinigt seyn werden. Mi t größter Beharr-
lichkeit haben wir die Ehre zu sevn re." 

Durch den Schleswig. Holstemschen Kanal pas-
sirten im Jahr lko?, lSZ6 Schiffe, und im I u l y -
Monat allein 352. 

An den Höfen von München, Stuttgart, und 
Karlsruhe sieht man jetzt der Wiederherstellung der 
diplomatischen Kommunikationen mit dem Russischen 
Hose entgegen. Das diplomatische Verhältniß mit 
dem Preußischen Hofe wird wahrscheinlich erst nach 
der Rückkehr des Königs von Preußen nach Berlin 
statt haben. 

Amsterdam, vom 10. Jan. 
An Zucker, Kaffee, Kakao ;e. sind noch be-

trächtliche Vorräthe hier, aber andere Artikel, vor-
züglich Indigo, Farbthölzer, Kochcnille gehen 
zusammen aus. Wenn die dermaligen Verhältnisse 
noch z bis 4 Monate fortdauern, so wird solcher 
Mangel an allen Kolonial--Artikeln entstehen, daß 
die Versendungen aufhören müssen. Das Hand-
lungshaus Hope, welches schon vor dem Kriege auf 
So bis S4 Millionen Gulden geschätzt wurde, hat so 
große Vorräthe an Kolonialwaaren, daß eS sein Ka-
pital verdoppeln kann, wenn nicht jetzt schnell Frie-
de erfolgt, welcher bey den unermeßlichen Vorra-
then, die in England angehäuft sind, nothwendig 
ein schnelles und tiefes Sinken aller Waarenpreife, 
und eine unglaubliche merkantilische Erschütterung, 
zur Folge haben muß. Ans Deutschland erwartet 
man, wenn der gegenwärtige Zustand fortdauert, 
im künftigen Frühjahr wenige Bestellungen, da man 
weiß, daß viele Familien nicht mehr im Stande 
sind, Zucker und Kaffee um so theuren Preis zu be-
zahlen. 

Amsterdam, vom s. Febr. 
Eine der bittersten aber zugleich sinnreichsten 

und auf den Charakter der vornehmsten Glieder des 
Engl. Ministeriums treffend anspielenden Satyren, 
war ein in der Morning'Chroniele enthaltener Brief, 
mit der Anzeige, daß im Irländische» Kanal ver-
schiedene Sandbänke, Klippen und Felsen zum Vor-
schein gekommen, welche alle Gemeinschaft zwischen 
Heyden Königreichen abzubrechen drohten. Dieser 
Brief war angeblich durch eine in der Hoszeitung 
enthaltene Aufforderung des Admiralitätsamts ver-
anlaßt worden, nach welcher, da zum Königl.DienK 
neue Seecharten aufgenommen werden sollten, jeder-
mann aufgefordert wird, die bisher noch nicht de-
Zeichneten Sandbänke, Klippen und Felsen, der Ad-
miralität einzuberichten. DaS vorbemerkte satyri-
sche Schreiben erwähnt zuerst des zum Vorschein ge-
kommenen ungeheuren Felsens Eldon, nach dem 
Großkanzler genannt, welcher das Irländische Volk 
bewege, die bisher nach England gerichteten Blicke 
auf Frankreich zu heften. Hierauf wird die neu 
erschienene Klippe Portland beschrieben, welche von 
weiten sehr hoch scheine, wenn man ihr aber näher 
k»mme, so sinde ma.., daß sie nicht von Felsen, son-
dern von Koth sey; zugleich habe sich bey dieser Klip-
pe ein Schlund eröffnet, welcher alle Gegenstände 
von Werth, die sich ihnen näherten, an sich ziehe 
und verschlinge. Hieranf folgt die Beschreibung 
der neu entstandenen Klippe Castlereagh, die umso 
gefährlicher sey, da sie jeden Augenblick ihre Gestalt 
verändere; sie sey schlammigt, und beschmutze alles 



in der Nähe; dem Schein nach fty sie. fest und mit 
Gras bewachsen, aber einige Unglückliche, die, 
durch den Schein betrogen, dort gelandet, hatten 
ihren Untergang gefunden. Mit Erstaunen bemerke 
man, daß die Klippe Castlereagh sich, ungeachtet 
ihrer wenigen Konsistenz, gegen Sturm und Fluch 
auf ihren Platz erhalte. Die Klippe Canning sey 
weißer un^ Höker als die übrigen/ habe bey dem 
letzten Windstoß auch gewankt, und man habe schon 
geglaubt, sie werde verschwinden, aber wahrschein-
lich habe ein verborgener Felsen ihren Fall verhin-
dert u. f. w,. 

W i e n , vom30. Januar. 
Der Englische Gesandle hat keiner derHosseye» 

Zichkeiten beygewohnt, und macht jetzt ernstliche An-
stalten zur Abreise. — Die Engländer sollen einige 
Inseln des Archipelaguö besetzt haben. — Wie es 
heißt, wird unsre Armee, bis auf einen kleinen Theil 
derselben, völlig auf den Friedensfuß gesetzt. 

F r a n k f u r t , vom 2Z. Januar. 
Von Paris sollen Reisepässe für s Englische Un-

terhändler nach tzsndon gese»det worden seyn. Diese 
wichtige Nachricht haben einige gute Handelshäuser 
in Paris hierher gemeldet. Auch in Augsburg er-
hielten mehrere Bankiers von ihren Korrespondenten 
in Paris dieselbe Nachricht. — Der erste Rheinische 
Bundestag, welchen man schon vor dem Ausbruch 
Hes letzten Krieges erwartete, soll nun, wie man 
sagt, im kommenden Frühjahr gehalten, und von den 
souverainen Mitgliedern desselben persönlich besucht 
werden. 

Der Kavltain Read, Befehlshabers des Schoo-
«»rs Revtüge, ist den t2ten, in s6 Tagen von Cber-
burg angekommen, um wichtige Depeschen an die 
Regierung zu überbringen. Nach seiner Aussage 
hat der Kaiser Napoleon erklärt, daß er keine Neu-
tralen anerkennen würde, und daß er, wenn Ame-
tika nach einer bestimmten Frist, einen Minister nach 
England schickt«, diese Maaßregel als eine Kriegser-
klärung ansehen würde. Man setzt hinzu, daß der 
Französische Gesandte bey den vereinigte» Staaten^ 
Herr Turreau, verlangt habe, daß Amerika fein« 
Häfen den Engländern verschließe. 

Bruchstücke aus der zu Paris erschiene« Schrift: 
1v» Alißlo» an XlXeeinv . 

Ueber die Landung. 
Die Universaltyranney, deren stch die Englische 

Regierung auf den Meeren, anmaßt, scheint seit sS 
wahren auf einen höhmr Grad gestirgen, und auf. 

Frankreich besonders abgesehen gewesen zu seyn, da 
seit j78o bis «803 dieses Land stch ;n vier wiederhol-
tenmalen in dem Falle befand, Laudungsanstaltett 
gegen die Brittischen Inseln vorzukehren. 

I m Jahre t?80, als dem Zeitpunkte, wo die 
Französische Marine mit eben so vielem Vortheil als 
Ruhm sich mit dcr Englischen in Heyden Indien, 
unter den Befehlen von. Suffren und Destamg, 
schlug, wurde ein Landungsprojekt entworfen, dem 
es gleichwohl an Nachdruck und Aueführung gebracht. 
Diese prahlerische SeerüstunL war nichts als eine 
ohnmachtige Krastäußernng und ein. verschwenderi-
scher Uebermulh des damaligen Ministeriums. 

Während im Jahre »794 die Hannoverschen und 
Englischen Truppen auf dem festen Lande beschäftigt 
waren, und dem Namen nach dleHcere der Koalition 
verstärkten, vrganistree dcr Nationalkonvent eine 
Landungsarmce bry St. Malo mit ssoooMann aus-
erlesener Truppen. 

Die Inseln Jersey, Guernsey und Wight waren 
entblößt, England in tiefer Sorglosigkeit, und der 
Erfolg nicht zu bezweifeln. Widrige Winde, die ^ 
Tage laug herrschten, retteten allein die Vriltischen 
Inseln von einem wahrscheinlich entscheidenden 
Schlag. 

I m Jahre 1797 erneuerte das Direktorium die 
Rüstungen zu einer Landung, deren jedoch niemand 
Glauben beymaß. Wie hätte man es auch können, 
La di« jMte l so augenscheinlich schwach, übel durch-
dacht, mit so wenig Gemeinhaltung angeordnet, 
mit so wenigem Erfolge in Anordnung gesetzt wa-
ren? DeS Generals Hoche Glück und kühner Geist 
verdienten damals ein besseres Schicksal und vvllstän« 
digere Unterstützung. 

Wirksamer konnte dcr kraftvolle, in den Jahren 
150z mid 1804 durch'Hic Konsularregieruncl ange-
legte Entwurf werden, die Holzen Insulaner zu züch-
tigen, da dies?s ächt heroische Unternehmeu mit jener 
Ehrfurcht gebietenden Ruhe und jener stillwirkenden 
Kr<!ft verbnkrer ward, die auf einen glücklichen Aus« 
schlag für die politischen Verhältnisse und den Wohl-
stand-des festen Landes von Europa deuteten. Was 
1794 widrige Winde bewirkte», das bewirkte im 
Jahr 1805 Oesterreichs Kriegserklärnng, und — 
England ward abermals gerettet. Selbst Georg l i l . 
und seine Minister erkannten die Gefahr des Vaters 
lattdes, und das Wort des Schreckens ging aus? 
d,aß sich die Na t i on i« Masse erheben 
müsse! 

Die Französischen Rüstungen an den Küsteui 
namentlich zu Brest und Antwerpen, zu Aochefort, 



Kadix, Ferrol, Carthagma, Tonlon u. s. w. Häven 
so eben einen Charakter von Furchtbarkeit angenom-
men, welcher das Engl- Ministerium aufgeschreckt; 
es ist völlig von einer intendirten Landung auf Eng-
lands Küsten überzeugt und bietet alle seine Kräfte 
auf, die zu einer Landung bequemsten Punkte in al-
len drey Königreichen durch starke Militairposten 
und furchtbare Batterien jtt Decken. Den Ecfokg 
muß die Zeit lehren. - - ' 

A n z e i g e . 
Eine Tbcilnahme die meine kühnste Erwartung 

übersteigt, äußert sich für den angekündigten Addre'ß-
kalender. Mögren meine Kräfte einem so ehrenvollen 
Vertrauen entsprechen. Schon jetzt fließen Veyträ-
Vje aller Art von Freunden einer nahern Kunde der 
Heymalh ein, und unter ihnen find die Namen ver-
dienstvoller Manner, die unaufgefordert sandten, 
oder zu senden versprachen. Vorzügsich darf ich hof-
fen, dcr Landrolle eine wünschenöwerthe Vollständig-
keit zu geben, und hauptsachlich in dieser Hinsicht 
zeige ich an: 

1) DaS Addreßbuch oder ökonomisch - statistisch« 
Jahrbuch wird in Quart erscheinen, weil die-
ses Format zu den Tabellen mehr Raum giebt. 

2) Für die erforderlichen Beyträge bleibt der 
Einsendungs-Termin bis zum jZten April 
Lffen, Znd ich erbitte mir auch die lettischen 
und.cljstnischen Namen der Hüter. 

z) Um-'die erforderlichen Bestellungen für Pa« 
pier. machen zu können, erbitte ich mir die 
Liste der Pränumeration von den resv. Herren 
Samlern im Anfange d«6 Mär?, mit der Be-
nierkung- ob Schreib-oder Druckpapier-Exem-
plare gefordAt werden. Die Pränumerations-
scheine wer^:sch den Herren Samlern sogleich 
senden, - - ^^ 'd ie Namen der Beförderer des 
Werks demselben vorgedruckt werden sollen, 
so bitte ich dieselben nebst den Titel» lc, in 
deutlicher Schrift zu senden. 

Dorpar, dê l lote» Februar 1803. 
Fr . Rambach, 

Professor. 

Anzeige fü r Gar tenf reunde und ttnge-
stellte Gä r tne r . 

Vielleicht ist es manchem Gartenfreunde und 
angestellten Gärtner nicht un'ngenchm, wenn ich 
einen Vorschlag khue/ nydurch auf eine sehr billige 

Weise wechselseitig Pflanzensinnmlungen kölMN.ve^ 
vollkommnet werden; ich meine den Pflanzen'taiisch. 
Ich wünsche daher, daß Besitzer und Pfleger solcher 
Sammlungen, mir ein Verzeichnis; derjenigen Pflan-
zen zusenden mögren, von denen sie ablassen können. 
Ich werde dann diejenigen auszeichnen, die ich zu 
erhalten wünsche, und dann dem Zusender zugleich 
ein Verzeichnis? derjenigen übersenden, welche iK 
dagegen abgeben kann. Da es aber zulveilen zu g^ 
schehen pflegt, daß Pflanzen unrichtig bestimmt iir 

Mchen Garten unterhalten werden, so bitte ich es 
mir nicht übel zu nehmen, wenn ich diese unrichtig 
bestimmten wieder zurück sende. Jedoch werde ny, 
wenn der Transport der übersandten Sachen 50-60 
Speckes.enthält,, 4 —s unrichtige nicht in Anschlag 
bringen. DicUebersenduttg kann auf folgende Weise 
geschehen: Jeder Gutsbesitzer sendet mir mit jeinem 
oiinedieß habenden Fuhrwerke seine Sachen gut 
Kisten e''ngepackr zu, mir welchem ich dann auch das 
Aafürkommende wieder zurücksende. 'Gut einge-
packte Pflanzen können immer am Ende des May-
Monats w —i^Tage unterwegs scyü. ^ch schmeich, 
lc mir um so mehr meinen Wunsch erfüllt 5u ,eM, 
da ich im abgewichenen Jahre schon durch^eiktcn sok- ^ 
chen Taksch ans der Gärtnerey deS Herrn LättdrathS 
und Ritters von Gcrödörff durch den dort Zugestell-
ten Gärtner Hcn. Wagner?S Speries gute Wanzett 
erhielt, und wieder andere daijegeii gab.' Mh-glaubit 
im Stande zu seyn,'ManHew Lich'abee veftiedigen 
zu können, da derGarten saivn so mache g'utePflan-
ze besitzt, und auch wieder neuerdings, 959 SpeeieS 
Saamen aus Deutschland erhalte» hat, .worunter 
-einige vorzüglich gut sind, z. 
t o l i a , ^ I o n ! v » » a o v a t a , O s r o l u i e ^ i z i ; , R i i -

c i n u s l i v i ä u s , t r o n ä o s s l a n x i l o i i » » 

m s n l l t t i s p l e r i u s , ? o t 1 l c > 5 !e. Z w e t z 

kleine Sendungen erwarte ich noch. 
Sollten etwanige Gartenliedbaber wünschety 

Pflanzen zu erhalten, die nicht dagegen geben kön-
nen, so diene ihnen zur Nachricht, daß ichDonblettetr 
verkaufe. Auch sind späterhin Gold-, Lack- untz 
Winter-Lefkojen, wie auch solche perenirende BW-
Wen-Swuden zu haben,,dje hier im.freien Garttlt 
fortkommen. Zugleich gebe ich die Nachricht, daß 
ich gegen billige Vergütung, junge Leute vom Lande 
in den verschiedenen Theilen dcr ökonomisch-prakti-
schen Gärtnerey unterrichte., 
Dorpat, den i?ten Februar 1803.' 

Weinmattn, 
botanischer Gärtner.. t 

(Hferbey eine Beylage«) 



B e y ! a g e 
zur Dörptschen Zeitung. Nro.» iz. 

Gericht l iche Vckan ntma (Hungen. 
Auf Befehl Sr. Kaiser!. Majestät, des Selbst-

berrschcrs aller Reußen «. «e. fügen Wir Bürger-
weisser und Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat 
hiermit und Kraft dieseö öffentlichen ptocl-zmatiz zu 
Wissen: Demnach die Herren Vormünder der nach-
gelassenen Kinder weil. Hcrrn RathSverwandtcn Za-
chariä um Konvokation dcr ctwauigeu Gläubiger 
und Erben des Zachariaschen Nachlasses gebeten Ha-
ien, diesem Pctiro auch teferirer worden: so eiti-
rcn und laden wir Alle und Hede, kvelche rechtliche 
Ansprüche an den Nachlaß weit. Herrn Rathöherrn 
Zacharia machen zu können vermeynen, hiermit 
Peremtorie, dasi sie binnen drcy Monaten a Dato 
dieses Proklams bey Un6 ihre etwanigcn Forderun-
gen gehörig svccificirt, in 6uplo exhibircn, unter 
der auödrüttlichen Verwarnung, daß nach Verlauf 
dieser percmtorilchcn Frist Niemand mehr bey die-
sem Nachlas, mit irgend einer Ansprache «dmittirt, 
sondern gänzlich davon präkludirt seyn soll. Wor-
«ach eiu^eder, den solches angeht, sich zu achten 
und für Schaden und Nachtbeil ;u hüten hat. Ge-
geben auf dem Ralhhause zu Dorpat, am igien 
Februar inos. 

Zm Namen lind von wegen ES. Edlen Raths 
der Kaiser!. Stadt Dorpat. 

Bürgermeister Fr. Akcrman. 
Chr. Heiur. Friedr. Lenj, 

Obet-Sekr. t 
Auf Befehl Sr. Kaiscrl. Majestät des Selbste 

Herrschers aller Rcusscn ?c. ,e. !c. wird von dem 
Kaiscrl Dörptschen UniversiratS - Gerichte desmit-
telst bekannt gemacht? Da die Ctudirende Fried-
rich Herrmann August Baron von Schmilz und 
Friedr. Carlblom, sich wegen ihres bevorstehenden 
Abganges von hiesiger Universität gehörig gemeldet, 
Und um die erforderliche Vorladung ihrer etwant-
gen Kreditoren gebeten haben; als werden hiemit 
den Statuten gemäß, alle und jede, welche an ge-
nannte Studirende irgend eine, nach §. 4i der 
Allerhöchst konsirmirtcn Vorschriften zu Recht be-
ständige, ans der Zeil ihres akademischen Aufent-
halts allhier, herrührende Anforderung haben möch-
ten, aufgefordert, sich binnen gesetzlicher Frist von 
4 Wochen » damit jufyrderst bey den <e-

Nannten Studirenden, und M S ste daseW ihre 
Befriedigung nicht erhalten sollten, bey diesem 
Kaiser!. UiiivcrsitätS - Gerichte, zu melden, nnter 
Verwarnung, daß nach Ablauf dieser Frist, Nic-
wand weiter mit einer solchen Forderung wider 
gedachte Studirende allhier gehört und zugelassen 
Verden solle. Dorpat den 12. Februar 1808. 

I m Namen des Kaiserl. Universitäre'Gerichts« 
Carl Friedrich Meyer, d. Z. Rektor. 

A- G. Eschscholtz, Gvuv. Sckr. 2 
Wann bey Em. Edlen Rathe der Kaiscrl. Stadt 

Dorpat von dein Kurator der Konkurs-Masse des 
insolventen hiesigen KaufmaunS Karl Otto Peter-
söhn, darauf angetragen worden, dasi wegen des M 
geringen VotS von Rbl. V . A. für das gc--
meinschuldnerische, im jsten hiesigen Stadttheil snb 
Nr. 269 belegene hölzerne Wohnhaus bey dcr am. 
^ l̂ten vorigen Monats statt gehabten gerichtliche«? 
SuMstation, annvch ein zweyter Ansbot desselben 
veranstaltet werden möge, Ein Edler Rath auch 
diesem Pctito deferiret und einen abermaligen AuS-
bor auf den Listen dieses Februar Monats anbe-
raumet hat: so wird solches zu Jedermanns Wis-
senschaft bekannt gemacht und diejenigen, die für 
das gedachte Haus mehr, als die oben angezeigte 
Summe bieten wollen, desmittelst aufgefordert, sich 
am benannten Tage, den Li.Februar 1808, Vor-
mittags, im Sessionömmner ES. Edlen Raths ein-
zusindeu und ihren Vor und Ueberbot darauf zn 
verlautbaren; warauf sodann das weitere verfügt 
werden soll. Dorpat-RathhauS, am 8. Febr. 4808. 

I m Namcu und von wegen Es. Edlen Raths 
der Kaiser!. Stadt Dorpar. 

Bürgermeister Fr. Akermann. 
Chr. He>ue. Friedr. Lenz, 

' Ober . Sekr. '5 
Da die Frau Garde - Hieutenantin Baronne 

von Urküll diesem Kaiser!. OrdnungSgenchte ange-
zeigt bat, dafi derselben ein Sralljunge mit Namen 
Johann am sten d. M. des Abends svat boshafter-
weise entlaufen ist und mehrere Sache» entwandt 
hat; so wird solches zu dem Ende publicirt, damit 
derselbe wo er sich etwa betreten lassen sollte, ge-
griffen und hieftlbst eingeliefert werden möge. Die 
Heyler dieses Menschen werden nach aller Strenge 



der Gesetze bestrafet werden. ES ist der Entwicht-
na ohngcfähr <9 Jahr als und von mittler Ctä-
tur. Er hat einen grauen Surrout und einen 
Clauen Pelz angehabt. Dorp.it/ den 8. Febr. iLvk. 

Freymann, Adjunkt. 
I . G- Schmalzen, Notär. z 

Wann Sc. Exzellenz der Herr General-Mg» 
jor, Gouvernements - Cbcf der Allerhöchst verord-
neten M'-i; , und Ritter von Knvrrtn'g, diese Po-
lizey - Verwaltung mittelst Schreiens vom n t m 
d. M- aufgefordert/ wegen eines an« 22sten b. M. 
zu veranstaltenden öffentlichen Torges zur Lieferung 
der Grütze für die 2te Kivländische Miliz-Brigade 
km Dörpt» und Fellinschen Kreise, eine Publika-
tion zu erlassen, als wird «vlcheö von dcr Kaiscrl. 
Dörptschen Polizey Verwaltung desmittelst be-
kaiuit qemaa t, und diejenigen, welche die c«etcruug 
der Grl'che lür die 2te Livlanbitche Miliz Brigade 
übernehmen »vollen, hie» durch aufgesorderr, sich 
zum öffentlichen Torge am 22sten d. M. Nachmit-
tags um j . hr bey der Polizey - Verwaltung ei»-
zu zeigen. Die monatlich nötbige Quaiitirat und 
die nähern Hetingungen werden a sbann von Er? 
Exzellenz dem Herrn Gouvernements-Chef, Gene-
ral Maior und Ritter von Knorri.>g den Bieten-
den bekannt gemacht werden. Dorpat in der Kai-, 
serl. Polizey - Verwaltung, den tS. Februar «LOS. 

Etcllverttereuder Polizeluneister Rkltn.eiller 
V i l l ebo i s . 

G« Ä- Strus, Gouv. Sckr. z 

Anderwei t ige Bekanntmachungen 
Sollte jemand VMen6 seyn, in Kurzem eine 

Reise nach dem Allslande, in einen: komsden, festen 
'Reise-Wagen auf gemrinschafrliäie Kosten machen 
zu wollen, lo wird gebeten, sich deshalb auf dem 
Eandberge bey dcr verw. Frau Jnspektorin Kan,ler 
zu melden. 4 

Bey dem Kürsckmcrmekster Herrn Bendix, ist 
eine Erkerwo nung mir einem kleinen Aoczimmer 
«nd separater Küche zu verwirrten und in, Marz d. 
I . zu beuchen A'Vl, erim t man bey ihm Nachweis 
sung von einer gefundenen stlbexnen Taschen Ubre, 
welche der Eigentlmmer gegen Wiedereriiattung «i 
Niger Unkosten e» pfangen kann 4 

I n der Skeinstrgfie, km Hanse Nr. 1,7, stehen 
perschicdene Sommer - und W'nter Equipage», als: 
,2 Kaletcken, mehrere Schotten, ein halber verdrck-
.Jerund ein aanzcr Kuti'chschlktten auf Restart? ̂  fer« 
«er eine ssttzige Kutsche, LÄttleichkn und einê inien-

Dryschka, s" wke auch eln selzr gut eingerittenes New 
pfcrd für sehr billige Preise aus der Hand zum Ver-
kauf. , 

ImBgronVketknghofffchen Hotel ist eineWoh-
nung parterre von z Zimmern, mit einer warmen 
Küche, zu vermicthen. Auch steht daselbst eine Linien-
Drvfchka und ein sehr gutes Reitpferd zum Verkauf. 
Das Nähere erfahrt mau beym Aufseher dieses Hau. 
ses. i 

Auf dem Gute Ravvkn ist eine Quantität von 
is SPfd- Hofs-Flachs, von besonderer Gute, kauf-
lich zu haben. 1 

I m Hause des Herrn Ratsherrn Werner juii. 
in der Rittcrstrasie, sind unterschiedene Lorten 
Flecl>sen- und Heden-Leinewand, zu verschiedenen 
Preisen zu verkaufen .2 

Die zweyte Hälfte meines Hauses, dem Hause 
Sr. Excell. des Herrn Gchcimeratbs Grafen von 
Manteuffel gegenüber, bestehend in 4 Zimmeen, 
nevst Srallraum und Wagen-Rcmise, ist monatlich, 
wie auch Jahrweijc zu vermkerhen^ 

Joh. S te in . ^2 
I n der großen Marienluase, in) ^ause Nro. 

ist ein Erkerzimmer zu vermiethen und to« 
gleich zu beziehen. z 

A b r e i s e n d e r . 
Der Kornett Baron v. Nvtken ersucht dieje-

nigen, die rechtliche Forderungen an ihn haben, 
ibre Rechnungen spätestens lnuert>al>.' acyt Ta^eir 
bey Herrn Lindström einzureichen. Den 22. Febr. 
d. A. reist er forr und wird yur ,o lange gültige 
Rechnungen acceptiren. g 

Durchpassirte Reisende. 
Den 54. Febr. Der Herr Oberst Graf v. SleverS, 

von Sr Petersburg, nach Riga. Der dimit-
tirt!!' Herr Kavitain v. Rothkiech^ von Riga, 
nach St. Petersburg. Der Hr. Doktor Albert, 
von Mitau, nach ^.Petersburg. 

Den löten Herr Obristiieur. Dalmer, von St. 
Petersburg, nach Rü «. 

Den 6ren. Der Herr Flügel Adiut. Obristcr und 
Ritter Oldekop, nach < t̂. Petersburg. 

Den t?ren Der Herr Generalmajor und Ritter 
Titow. von Riga nach St. Petersburg. 

Den tytlN Der Herr General von der Hnfgnrers« 
und Ritter von Bcnkendorff, L>'p dcr ditnit-
tirte Herr Major und R->rer H M l l , 
»>yn St. Pttersburg nach Nigg. ' " 



W i t t e r u n g s b e o b a c h t t t n g e n . 

4803. J a 

Mittwoch t. 

nuar . 

Morgen 
Mittag 
Abend 

THermsm. 
Ncaumnr. 

— 2. 7 
Z. 9 
5 0 

^ Baromt. 

27. 30 
. 

S6 

Winde. 

W schwach. 

NW 

I I u st a n d 
> d c r n f t 

kleiner Schnee. 
bewölkt. 
S^nee. 

Donnerstag 2. 
Morgen 
Mitlag 
Abend 

9. ö 
Z. 7 

' 7 i 

27. 7« 
sä 
Äv 

W mittelm-
S.W schwach 

bell. 
bell mit Wolken, 
leicht bedeckt. 

Freytag 3-
Morgen 
Mittag 
Äbend 

7- 9 
4. 7 
6. 2 

27. S2 
28. 0 

Z0 

ESO mittelm. 
S S O schwach. 

bewlM. 
wolkig nnt Sonnenblmcn. 
Ulm Tbeil t'ell. 

Sonnabend./t. 
Morgen 
Äitlaq 
Ai.'c!«d 

7- . 0 
. ö- t 

.LS- . 2Y 
20 
gs 

SO . schwacy. Schnee: 
bewölkt. 

Sonntag s-
Morgen 
Mittag 
')l^rnd 

.6. 2 
Z 9 
b. 0 

28. äv 
4l, 
50 

O scbwach. 
still. 

'̂ewottr̂  
wolkia mit Sonnbllcke. 
bewölkt. 

Montag 6. 
Morgen 
Mitlag 
Ädend 

4 7 
2 .9 
1. »3 

28. ^9 
32 
26 

W still-
^W mittelm. 

M k , 

bewölkt, 
bewölkt. 
Schnee. 

Dienstag 7. Mirrag 
Mcnd 

-t- l. y 
2- 5 
0 2 

2?. ^ 
65 
.''v 

SW mittelm-
WSW- schwam 

mitteln-

.deckt -l,d (^.i ncc. 
chnee nnd Regen, 

ell. 

Mittwoch s .mittag 
Äbend 

- 8. I 
0. S 
". H 

27 78 
Lä 
75 

W schwach 
WSW mittelm 

j.Ui. 
i cll mit Wolken, 
bedeckt. 

^Sl.nc.staq 9. 
Msc^eil 
Mitral 
Aiiend 

1 (1. 3 
— .2- .0 

2. 

27- 53 
65 
7^ 

WSW mittelm. 

W-

^cl'nee.. -
. lll. . ! 
ium Tkeil hell. ! 

Hrentag 10. 
MprgrN 
Mittag 
tt'end 

Z. 0 
2- 7 
2 > 

27. Lu 

25. 4 

V schwach 

WSW mittelm. 

vcwölkt. 
!e!l., 
bcwvlkt». 

Sonnabend 
Morgen 
.'iittag 
to.nd 

0. 5 
^ l . 9 

j . ^ 
1. 9 

2 

28. N 
-l0 
10 

^ miltci^.. 
SW schwach. 

bewölkt und ^chnee^ 
bewölkt» 
bewölkte 

Eonnrag t2. 
borgen 
Wittag 
Ü'.Iid ^ 

0. 5 
^ l . 9 

j . ^ 
1. 9 

2 

2 i , I i 
13 
l? 

SSW mittelm 
. stark.. 

^ cdettr^ 
) ewölkN. 
gewölkt:. 

Biontag iZ. Mittag . 
>lbend , 

— 3 1 
2- 9 
.?. S 

23. 20 
32 , 
25 

W mittel»-
schwach 

srwöil t . . 
um Tdei^ bell" 

meist bell 

Dienstag 
M?rgen 
Mittag i 
Abend i 

7. 2. 
4. .0 
5- .-2 

28. 2b 
i24 
22 

SSO schwach. 
O . schwach 

kell. 
!cll. 
bell. 

Mittwoch tS. 
Moraen 
Wittag 
Abend 

6. t 
l 

23. ,2«) 
2l 
2« 

mittelm 
-OSO schwach' 

'rw^lkt. 
l'ewöstt 
Nim Tbril Kell. 

Donnerstag tS. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

t,. l> 
^ 9 . 
S> I 

2». 22 
45 

S 

SSO schwach, 
mittelm. 

»lewölkr. 
bewölkt, 
bewölkt. 



i s o s Janua r . 
Thcunom. 
Re^uimur. Barometer Wind e. 

Z u st a n d 
d e r L u f t . 

Freytag ^7. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

4. t 
3- 7 
2 3 

27. 90 
87 
79 

S S O starf. 
S mlrtelm. 
SW schwach 

bedectL und <zumee^siol)er. 
bedeckt. 
vewockt. 

Sonnabend iL. 
Morgen 
Mittag 
Avend 

5 
Z 

4- V 

27. 8V 
8l 
8» 

SSO schwach. 
O 
SO 

>ewvttt heruuch Schnee, 
ewolkr. 

ewolkr. S^'nre 

Sonntag 19. 
Morgen 
Mittag 
Avcnd 

-i- V. 5 
3- 7 
2. Y 

27. 82 
82 
81 

G schwach. 
SSW 
SW . 

bc.vottr und hcrnach Schnee, 
v cwolkt. 

'.dnec. 

Montag 20. 
Morgen 
Mittag 
Avend 

0 . 9 

3 5 
2. t 

27. SS 

S 5 
S l 

SSO mittclnl. 
schwach. 

^u)liccge>iobcr, 
Schnee. 
dc»rölkt k'ernach Sckinee. 

Dienstag 21. 
Morgen 
Wittag 
Aocnd 

— 0. 7 
5 t» ö 

2. 0 

27. b5 
71 
8t) 

SW schwach. 
W siiU. 
N Ä 

bewölkt, ^chttec. 
Schne«. 
S^nce nnd Ncbel. 

Mittwoch SS. 
Morgen 
Äiiltag 
Avend 

— 2. t 

2. 0 
1 . 5 

27- 9l 
8 ^ 

mittelm. 
SO mittelm 
SW 

gedeckt. 
viel Schnee, 
bewölkt. 

Donnerstag 2z. 
Mcrgen 
Mittag 
Abend 

z. 0 
I . 5 

0. 7 

27. «z 
so 
9 9 

NNW schwach. 
NW schwach. 

oewolkt hernach hell, 
bewölkt. 

Freytag ^ 2ä. 
Morgen 
Mittag 
Avend 

5 2 . 4 
3. 3 
2. 7 

itö. IS 
4 

27- so 

NW mittcim. 
SW 

bewölkt. 

Scknee. 

Sonnabend 25. 
Morgen 
^iiltag 
AVelld 

1- 2. 0 
Z 9 
S. 7 

27. 78 

so 

SW stark. 
W , , 
SW schwach. 

kleiner Regen, 
viel Schnee, 
bewölkt-

^.Sonntag 26. ^ 
Morgen 
M-rrag 
Abend 

l ' 2. 0 
1 

- 0. 5' 

27. ^5 
32 
28 

S mittelin. 
SW 

Schnee und Thautvctter. 
Schnee. 
bell mit Wolken. 

Montag. 2z. 
Morgen 
Mirrsg 
Maid 

— 2. z 
l ' 2. 5 

Z. 7 

27. 22 

70 

W schwach. 
NW stark. 
W mittelm 

kell. 
Schnee. r n 
wolkia nnd zum Tbell bell. 

Dienstag LS. . 
Morgen 
Mittag 
Abend 

— 4. 1 
2. 9 
2. 5 

2?. «t 
7! 
70 

W schwach. 
S 
SSW 

he!!' mit Wolken. 
Schnee. 

Mittwoch . S9... 
Morgen 
Mittag 
Abend 

6. D 
s. 0 
6. 2 

27- 79 ^ 
86 
97 

NW mittelm. bewölkt. 
tiellumt Wolken, 
bewölkt. 

Donnerstag 30. 
Morgen 
Mittag 
Avend 

7- 5 
.3- 7 
9. 

23. 40 
15 
22 

W schwach. 

S still. 

bewölkt, 
hell. 

Freytag 3l . 
' 

Morgen 
Mittag 
Abend 

7- 3 
9. 7 

23. 22 
21 
15 

SO mittelm. 
stark. 
schwach. 

hell hernach Schneegestöber. 
bewölkt. 
kell. 



K L W S ' t z . - ^ 

? s c h e D d r p t 

M M U ? 

M i t Er laubniß Einer Hohen Obrigkeit. 
>M»,,̂<! «Mit.', ,.t ̂  

^ ' " ' - ^ 6 . S o n n t a g , den > 2z«°" F H ü a r 1 8 V 8 . 
Ill-s NAIBV" 

S t . Petcrsbu r g , vom ts. Februar. .-

Mccböcksic'r Besebl' Sr./Kaise r l. Ma iestät/ 
ertheil^.bcy'der Pärole zu M , Pereroöürg.̂  ' ! 

^ ^ -Den i i . A e b r u a ' - r . ^ " 
Vakan; sind befördert: bevm Pri'obraflien^ 

tisch eil NibgardcrcMent dcb Kapitaw Drccsen' 2. 
zun? Obristcu, der Stabskavitain Var^noff zum 
K'ipltmn, die Licutenantö Alabjcw und Arak»w zu 
CtaabskapitainS, ' und die Sekondlieute»tant6, der 
Ädjtllam des (ZeneralS don der Jnfanteü'c Grafen 
Buxböwden, Graf Vüxhowöen mit Äeyvehaltung 
seines Postens, untz Stremouchow zu Acut.; beym 
Kltinrcußichcn Kuraßlerreg. der Rittmeister Tschrre^ 
Pow 2. ;um Major, der Stabsrilrmeister Sale-
tnann zum Rittmeister; beym Groduoschm Husa-
renregimcut der StabsrittmeisterKkrilow ;un, Ritt^ 
Deister, die Kornets.Schmidt, der. Vrigädcadju-

der Lieutenant Chravonz'izkji 2. zum WSlhynsche» 
UhlaUenregiment verseht. ^ ^ 

Auf ihre noch vor dem i . Januar dieses Jähr» 
cingereichkeu. BittW.iften sind ' entlassen: der 
Chef vom/.Kinburlischcn Dragonerrtqiment, Ge«e? 
ralmajor.^Fürst Dolgörnkit mit Tragung der 
i l n R « Ä "und von der' st>'y Artilled^ürigadt det 
Stabskapitain Scbrcidec als Kaplrain, nnd'f/iiftr 
erhaltenen Wunden iregcn, mit Nw'form undPett-
sion der vsllen Gage. ^ ! 

Seine K.aiserlich.r'Raie'stät geben, dem 
Lieutenant in der soften Artilleriibriqade, Kutz, für. 
feine bewiesene Auszeichnung in der Schlacht am 
iL. Juny des verwichenen t8v?ten Jahres gegeii 
die Türkischen Truppen, Ihre Zufriedenheit l»t cr̂  
kenneu. ' ' 

. ^ , ^. . . ..i 

I » Sv. Kaiserl. Majestät, . dem dirigj.-« 
tam desGeueralmajorsKnorrittg, Teigert mitBev- ' ' .. -
beHaltung ftines Postens, zu Lieutenants. "vdm S e n ^ n m Hochsteigenhänd.ser yntmchrM 

Dcr Obrist im Gluckwwschen Kttraßierregk'' 
«ent, Umancz t . , zum Chef vom Akburnschen 
Dragonerregiment ernannt. 

Bey der Suite S r . K«iser l . Majestät 
l>eym Quartiermeisterweseil die Lieutenants Aorni-
lowitsch, und der Adjutant des GctierallieulenantS 
Eteinhell, Burnaschens i . , für ihre bewiesene Aus-
ieichnnng auf dem Schlachtfeld«, letzter mit Bey-
dehaltnng seines Postens, zu Kapitains befördert. 
- Vom ^ten Jägerregiment der Obrist Graf 

Drmk, und rom Pawlogradsche» Hufsren^egimcnt 

gegebenen, Allerhöchst namentlichen Mas.es Mdnt^ 
halten, und zwar: - i . . . 

Vom vcrwichcnen I5ten Januar:.-Auf. die er-̂  
ledigte Vakanz im Departement dxö. Finan^nmi-
ßeriums, verordnen Wir zum EMditor daselbst, 
den beym verstorbenen Fiikai'zmiilistcr,^qls -S<.'kr«> 
tair gestandeucn SraatSrath Oscrow.- - . - - /f 

Vom 22stcn Januar.^Ä?cn bev-detz Geschäfte^ 
des Ministeriums der inncrtt'Ansclegcnhckten sie--> 
Henden StaatSratb Andrcjcwsfii',. ccttcuuen Wir 
zum Vieegonverttcur im Gsuver«rment Grsdn? ln 
Anhauen. -



Den Doktor beym Kriegshospitale tu Moskwa 
Hofrath Stuart, erheben Wir , für seinen auöge' 
zeichneten Eifer, mit welchem er sein Amt verwal-
tet, Allergnadigfi zum Kollegienrath. 

(Kontras.: Minister der Landmacht Graf 
Araktfchejcw.) 

London, vom 29. Januar. 
( A » ö d e m M o n i t e u r . ) 

Man macht viele Konjekturen über die mögliche 
B e s t i m m u n g der Rochesorter ESkadre. Gestern zeigte 
ein Schreiben aus Cork die .Erscheinung von s Li-
nienschiffen in Uesen Gewässern und den Abgang ei-
nes Avieschiffs an, um sie zn rekognoc-ciren Der 
tzranzös. Schiffe von Rochefort waren anfangs 6 ; 
aber eins bat, wie es heißt, wieder nach dem Hafen 
zurückkehren müssen. Einige vermuthen, daß sie es 
waren, die an der Irländischen Küste erschienen; 
jndeiien scheint cS nicht wahrscheinlich, daß diese 
Ebkadre, die man südlich steuern sah, so bedeutend 
«on ihrem Kourse abgewichen scy, und dasi dcr Feind 
eö wagen werte, mit einer solchen Macht etwas ge-
gen eine dcr Britischen Znseln zu unternehmen. 
Das Auslaufe« dicscr Eoksdrc aus Rochcfort geschah 
am l?tcn dieses Monats, an welchem Lage sic noch 
die Fregatte Eurytce jagte, die ihr mit M'''l,e ent-
kam, und die erfie Nachricht dem AdmirulDick-
ivorch überbrachte. Dieser unternahm gleich die Ver« 
folgung derselben mit den Schiffen Royal Georges 
von too Kanonen, Temeraire und Neptun von 98, 
Tonnant von «o, Dragon von 76 und mit s Fregat-
teo. Das Scluff Dreadnought ist vor Brest geblie-
ben, und 2 Briggs stnd dctaschirr worden, die eine 
pach den Spanischen Meeren, die andere nach I r -
land. Das Französische Admiralsschiff führt 120 
Kanonen. Die ESkadre des Sir R. Strachan, die 
auch die Französische aufflickt, hat wegen Mangel 
an Provifion bedeutend gelitten. Es heißt, dafi sie 
genötbigt worden seyn, die Höbe von Rochefort,u 
verlassen, um in der Vay von Quiberon '̂ âssee 
einzunehmen. Diese Zeit haben die Franzosen bc-
nutzt, um unter Segel zu gehen. 

ES scheint, daß auch ein Tbeil der Vrestcr Flotte, 
Während eines Sturmes, der unfte Kreuzer nöshigte, 
sich zu entfernen, mir Landüngötruvven ausgelaufen 
sev. Auch dte Ro^clorter ESkadre soll ^andungs-
Truvven am Bord haben, und bestimmt sevn, Flo-
rida in Besitz zu nehmen. Alle Kriegsschiffe, die 
ßch in Kawsand Bay befanden, haben gestern unter 
Stgel gehen müssen. 

Man hat'gestern verbreitet, basi die Cskadre des 
Sldmirals Strachau von einer unsrerKriegssloopS in 
einer Entfernung von 4 Meilen von der feindlichen 
Flotte gesehen worden sey. 

Die in der Gegend von Gibraltar versammelten 
feindlichen Truppen sind noch nicht sehr zahlreich; 
dem vhngeachtet werden die Belagerungs-Anstalten 
von den Franzosen und Spaniern fortgesetzt. 

Wir haben Nachrichten aus Amerika bis zum 
2?sten Dieembcr. Die Amerikaner haben ein Gmv 
gegeben, welches besichlt, ein Embargo, nicht auf 
die fremden, sondern aus die Amerikanischen Schiffe 
zu legen, und den lctztern ist ausdrücklich verboten, 
in See zu gehen; die fremden Schiffe müsse., aus 
den Häfen gehen, und mit oder ohne Ladung, und 
in dem Zustande, worin sie sich beßnden, wenn daS 
Geich ihnen kund gethm wird, die vereinigten 
Staaten augenblicklich verlassen. Wir wollen keine 
Bemerkungen über diese-Maaßregeln machen, son-
dern bloß sagen: „dasi beyde Kan mern deS Kongres-
ses solche der Meylumg des Präsidenten gemäs ange-
nommen haben, um so n esentliche Hülfsqueklen, als 
shrc Schiffe, Seeleute und Waaren sind, auf dem 
Meere oder anderwärts nicht den Gefahren auszu-
setzen, womit sie kriegführende Machte von Europa 
bedrohen." 

Pr'vatbriefe enthalten, dasi 28mn Mann Trup-
pen' die sich auf derZnsel Seeland versammeln, zur 
Invasion von Schweden bestimmt sind. 

Am 26sten fragte Herr Mlnkbread im Unter-
Hause, ob die Minister dem Parlamente den gehei-
men Traktat mit Portugal! verlegen wollten. Hcre 
Camnng anwortete, daß, da dicscr Traktat von 
einer geheimen Art scy, so enthielt er mehrere 
Artikel, die ohne gegenseitige Konvention zwisct'ert 
den beyden Machten nicht bekannt gemacht »rcrdeij 
könnten. 

I m Ober- und Unterhause haben die Minister 
vorgestern auf eine Da, k-Z.ddresse für dkc See. und 
Landoffreiers angetragen, welche bev der Erpeditwtt 
von Kopenhagen gebraucht Wort en. I m überhäufe 
sprach Lord Holland sehr nacl dri'ctlich daoeorn. „Es 
schätze, sagte er, zwar die individuellen Talente ge-
dachte Offieiers, könne aber nicht denken, daß man 
eine Auszeichnung, die zur Belohnung grosier Ta-
lente und Handlungen bestimmt sev, so berabwür̂  
diqen oder prostiluiren müsse. I n glücklicher» 
Zeiten habe der Herzog von Marlborough während 
des SueeessionSkriegS viele wichtige Siege erfoch-
ten, denen diese Auszeichnung nicht widerfahren 
fey, ob es gleich BeKebtnheittn gewesen, die für des 



Ten General und die Nation glorreich waren. Wel-
chen Nutzen denn die Nation von dieser Expedition 
gcerndtet habe?" — Dieser Gegenrede des LordS, 
Holland ungeachtet/ wurde dcr Antrag der Minister 
ohne Stimmensammeln angenommen. Am Unter-
Hause sprachen nie Herren Windham, Brand und 
Tierney dagegen und es kam ;um Stimmen, wo denn 
der Antrag der Minister mit ioo gegen L i Stim-
men durchgieng. 

Herr Roso trug'hiernach!? darauf an, daß ein 
Ausschuß des ganzen Hauses die Akte der letzten 
Sitzung in Erwägung nehmen solle, welche daö Re-
glement für den Handel zwischen England und Nord-
Amerika festsetzt. Er sagte dalzeyman müsse den 
Amerikanern das Bty,piel der Mäßigung geben, 
und die Akte habe den Zweck, die Amerikaner zu au-
thoristren, mit »bren eignen Schiffen nach Englischen 
Häven zu handeln. 

P a r i s , vom 27. Januar.' 
I n wenigen Wochen wird des Abvc Sieardö Zei-

chen» Diktionnairc erscheinen. Es ist bekanntlich 
schon lange versprochen, und durfte wohl von einem 
allgemeinen, Interesse seyn, alsman glauben mögte. 
Es enthalt die vieljährigen Beobachtungen de«' ver-
dienten Mannes, über die Art, wir sich die Natur, 
ohne die gewöhnlichen Mittheilungsorgane, von selbst 
verständlich macht, und ist in sofern ein reicher Bey 
trag für die Mimik, deren System noch «nter die 
Dinge gehört, die wir zwar wünschen, aber nicht 
besitzen. 

Die neue Ausgabe von Lavaters Physiognomik, 
die in-einzelnen Lieferungen erschien, ist mit dem 9. 
Bde. geschlossen. Sie ist durch eine Menge Bemer-
kungen und Abhandlungen mehrerer Gelehrten bereit 
Herl worden; auch sind Auszüge aus Ledrüns Werke, 
über die Aehnlichkekt derThierphysiognvnnen mit der 
Menschlichen, beygefügt worden. Alle 9 Bde. zu-
sammen, haben 606 Kupfer und Vignetten. Die 
ordinairc Ausgabe kostet Franken, die mittlere 
24ä Franken,' die auf Velin 900 Fransen. -

P a r i s , vom 8. Febr. 
Folgendes ist die Rede, welche der Staatsrat 

Trcilhard hielt, als er den Entwurf eines Senatns 
Konsults wegen Errichtung der neuen Würde eines 
General-Gouverneurs der Transalpinischen Depar° 
tementS übergab: 

„Die Einrichtungen der Völker, Monseignenrunb 
weine Herren, müssen lstets ihre Lage und ihre» 
Bedürfnissen angemessen seyn. Das Genie ergreift 
dann geschickt den Augenblick, glückliche Modifika» 
ttoncn oder nützliche Ermunterungen dabetz a»M 

bringen. Große Würden wurden um den Mrox 
errichtet. Die Wichtigkeit der damit verbundnen 
Funktionen, die seltnen Talente und die hervo» 
siechenden Eigenschaften der Prinzen, die damit be-
kleidet sind, vermehren noch den Glanz, den daS 
Zutrauen auf sie wirft, womit sie beehrt werden. 
Die Erfahrung zeigt taglich mehr den Nutzen die-
ser erhabenen Zwischen-Personen zwischen dem Mo-
narchen und den Völkern. Se. K. K. Majestät 
haben in Ihrer Weisheit beschlossen, einen neuen 
Groß-Dignitair zu-kreiren und das Generalgouver-
nement jenseits'der Alpen zu einer großen Neichs-
würde zu erheben. Der Titel Mein kündigt dm 
Gegenstand dieser Kreation und die Hoffnung Sr. 
Majestät an. Der Monarch will seine Perlon den 
Untcrthancn jenseits dcr Alven einigermaßen naher 
bringen. Der Prinz Groß Dignitair wird ihre Re-
klamationen -anhören, ihre Wünsche vernehmen, ihr 
wabres Interesse erwägen; er wird ste zu den 
Füßen des Throns dringen und gerechte Hoffnun-
gen unterstützen. So wird zwischen dem Vater 
And zwischen Kindern, die durch weite Entfernung 
vnd Natu^Htndcrnisse von ibm getrennt sind, eine 
leichtere Kommunikation errichtet; so wird daS 
Bild Sr. Majestät Ihren Völkern immer gegen-
wärtig seyn; so werden einer Selts die Bande der 
Affektion und andrer Seite die Bande der Liebe 
nnd Ehrfurcht enger geknüpft werden. Wir glau-
ben, dasi die Nation in dicscr Akte des Senats dm 
liefen Charakter dcr Weisheit erkennen wird, den 
Sc. K. K- Majestät allen Ihren Unternehmungen 
aufzudrücken wissen." 

Man schreibt von Livorno vom M e n Januar, 
5ak >5 Amerikanische Schiffe glücklich durch die 
Eskadcrn der Engländer in Lissabon angekommen 
sind, ohne angehalten, noch visirirt zu werden. 
Andre mir Mehl und Lebensmitteln beladene 
Schiffe dieser Nation sollen in Kadix angekommen 
seyn. Die Besatzung von Gibraltar ist sehr be-
trächtlich. 

Die am 3ten d. M» bey Blaye eingelaufene 
Brigg Johanna hatte am Lzsten Januar gegen den 
Cysten Grad dcr Breite eine Französische Eekadre 
angetroffen und vom Kapitain des sich dabey befin-
denden Schiffs le Suffren «tnige Erfrischungen er-
halten. 

Die Roben von Krepp Haben, wider Gewohn-
heit, ein Oberklekd von der nämlichen Farbe von 
Taffet oder Atlas. Noch immer ist dcr gekräuselte 
Sammet im Gebrauch. An dem Halsband hängt 



zuweilen, anstatt einer cmaillirten Uhr, ein Korb« 
ckien von allerley in Gold gefaßten Steinen; dicje 
Körbchen enthalten ein Flakon. 

Regensburg, vom 2. Febr. 
I m vorigen Monat hat der gelehrte GeschichtS-

«nd Alterthumsforscher, Herr Bernhard Stark zu 
St. Emmerman, daS zwischen unserer Stadt und 
Kumpfmühl an der Landstraße gelegene Bugum, 
teinen Platz, wo die Römer ihre Todten verbrann-
te» und beerdigten,) zu untersuchen angefangen. 
Man fand, der nachtheiligen Jahreszeit ungeachtet, 
folgend« merkwürdige Stücke - Urnen von besonde-
rer Form und Größe, und darunter sowohl 
als cinersriz (jene enthielten die Gebeine, diese 
die Asche dcr verbrannten Körper,) ferner Lampen 
in Töpfen. Von Römischen HanSgeräthen fand 
man Schlüssel, Messer ie.; von Frauenzimmerschmuck 
Nadeln, Arm - und Ohrringe, auch Münzen von 
dem Kaiser Antonius Pius, der bekanntlich vom 
Jahr Christi 1Z3 bis :6l regierte. 

Kopenhagen, vom iZ.Febr., 
A i r haben hier über Schweden Nachrichten ans 

London bis zum 26sten v. M. — Haben wir die 
ersten ParlementS-Debatten nicht ohne die gerech-
teste Empörung lesen können, so fühlen wir doch 
zugleich auch eine Art Erleichterung darin, die- Ur-
heber der gegen uns verübten Nnthaten seitdem 
mit um so unbedingterem Rechte verachten zu dür-
fen. Etwas Schamloseres, als die Behauptungen 
der Englischen Minister in Hinsicht Dännemarks, 
läßt fich in dcr That nicht denken- So haben sie 
sich unter andern nicht entblödet, zu sagen, daß sie 
hier in Kopenhagen selbst, wo bekanntlich kein Strick 
bewegt, kein Anker von seiner Stelle gerückt war, 
hinlängliche Beweise gesunden haben, daß unsere 
Regierung im Begriff gewesen sey, ihre Flotte ge-
gen England anszurüstcn. Ja, sie haben die Frech-
heit so weit getrieben, selbst aus dem Reichthum 
unsrer Magazine, aus dem Umfange dcr uns von 
ihnen geraubten Vorräthe neue Vorwände der Ver-
länmdung unsrerAbsichten herzuleiten. Wie würde 
Herr Garlike seine ehemaligen Kommittenten be» 
schämen und entlarven, wenn er sich berufen fühlte, 
gegen sie zu zeugen! 

Wer -6 weiß, daß des rohen Jacksons Auftrag 
sich auf die pcremtorische Vorlegung der Alterna-
tive der schmählichsten Auslieferung der Dänischen 
Flotte, oder eines unmittelbaren Bruches mitGroß« 
brittannien beschränkte, was wird er fühlen, wenn 
er sieht, daß die Englischen Minister ihrem belo-
Henen Könige den Ausdruck des Bedauerns iv den 

Mund legen, daß er die Mordseenek von Kopen-
hagen nicht habe auf dem Wege dcr versuchten Un-
terhandlung vorbeugen können? 

Wohl haben die Redner derOpposition mit ge-
rechtem Unwillen die ihrem Vaterlande aufgebür-
dete unauslöschliche Schmach gerügt; aber mit wie 
ungleich sieqreichern Waffen würden sie gekämpft 
haben, wenn sie von der wahren historischen Be-
schaffenheit der Dinge genauer unterrichtet gewesen 
wären, und wenn die frecheZuversicht, mit welcher 
die Minister die grundlosesten Behauptungen vor-
getragen haben, sie nicht halb irre gemacht hätte. 

Diesen Minister« ist jedoch unbedingter Glaube 
beyzumessen, wenn sie hoch und heilig betheuern/ 
daß kerne menschliche Gewalt jemals die Bekannt-
machung der heimlichen Offenbarungen von ihnen 
erzwingen wird, welche sie zu der Expedition gegen 
Dännemark entschieden haben. 

Nein wahrlich, besser als dieses Geheimniß 
M r noch nie irgend eines verbürget! 

Zufolge einer Bekanntmachung der Quaran^ 
taine-Direktion ist m dcr Stadt CharleStown in 
Nord-Ilmerika das gelbe Fieber ausgebrochen und 
daher selbige bis weiter als «»gesteckter Ort und-
die Provinz Süd-Karolina als verdächtig zu be-
trachten-

Obwol unter den gegenwärtigen Umstanden nicht 
bezweifelt werden darf, daß alles, was das benach-
barte Schweden betrifft, die öffentliche Aufmerk-
samkeit vorzüglich fesselt, so sind doch die Nack)» -
richten, welche man im Publikum von da her hat, 
zu einzeln, und die Quellen, aus denen sie geschöpft 
werden, im Ganzen zu wenig authentisch, als daß 
sich daraus bestimmte Folgerungen herleiten ließen. 
Reifende, die aus Norwegen durch Schweden hier > 
anlangten, behaupten, daß man auf dieser Straße 
nichts von Rüstungen bemerkt; dagegen wird, nach . 
andern Nachrichten, sehr stark, vorzüglich an der 
Scheerenflotte, gerüstet. So viel ist gewiß, daß 
am 4ten-d. M. auf der Gothenburger Rheedc 4 
Engl. Kriegsschiffe, 3 Fregatten und 3 kleinere 
Kriegsschiffe lagen, die bcdenrende Geldsummen mit-
gebracht hatten, welche man damals beschäftigt war, 
auszuladen. Hiermit stimmt das Schreiben eines 
Handelshauses zu Stockholm überein, welches von 
einem glaubwürdigen Manne, dcr am sten d. M. 
zu Helßngborg war, selbst gesehen, und worin ver« 
sichert wurde, daß Schweden gegen eine sehr an-
sehnliche Subsidic von dcr Allianz mir England 
nickt abgehen werde. Weiter ward in diesem 
Schreiben berichtet, daß daS Schwedische Finnland 



zum Thctl schon von Rußi'schen Truppe« besetzt 
cy und daß die Schwedische Kriegemacht sich über-

all zurückgezogen habe. 
Nach einem Schreiben aus Helsingor vom 9ten 

d. M. heißt es dort/ daß die Englischen Landtrup-
pen, welche man in Schweden erwarte, bestimmt 
lvären, sich mit einer Schwedischen Armee zik ver-
einigen, um die Eroberung Norwegens zu unter-
nehmen. 

Zu LZrontb r̂m hat man in wenigen Tagen 
zum Vau von ^anonenböten izooo Thaler ge-
sammelt. 

Amsterdam, vom s6. Jan. 
Das König!. Dekret vom oz. d. B?., hebt für 

die Zukunft alle Kommunikation zwischen Holland 
nnd dem Meere auf, und vernichtet also mit einem 
Schlage unfern Handel. Wir können nun von Ko-
lonialwaaren keine Zufuhr mehr, außer durch Prisen, 
erwarten. Wer noch Vorräthe hat, halt daher mit 
denselben zurück, und die meisten haben gegenwärtig 
eigentlich gar keinen Preis, weil niemand verkaufen 
will. Der Sturm in der Nacht auf den isren, 
tragt zum Steigen der Koloniaiwaarcn ebenfalls mit 
bey. Das Seewasser hat in den Magazinen viel 
Zucker und andere Artickcl ruinirt. Der ganze Scha-
den wird jetzt auf tz bis is Mill. Gulden geschätzt. 
Das Departement Seeland hat unstreitig am meisten 
gelitten. Es geht hier das Gerücht, die Englische 
Admiralität habe Befehl crtheilt, die feindlichen 
Kaper nicht zn nehmen, sondern in Grund zu boh-
ren; wir wollen aber zur Ehre der Menschheit hof-
fen, daß dies ohne Grund scy. 

Utrecht, vom 9. Febr. 
Der Minister der auöwättigcu Ängekeaenbeiten 

hat den fremden, an hiesigem Ho:c alkreditirten 
Gesandten, dnrch ein Cirlularschreiben angezeigt, 
daß dcr König den Sitz dcr Regierung zu Ansang 
des Aprils nach seiner Hauptstadt Amsterdam verle- -
gen werde, nnd daß Sc. Majestät hofften, das' di- , 
plomatische Korps werde seinen Aufenthalt künftig 
auch daselbst nxhmen wollen. 

Ein Königl. Dekret vom 7. Januar befiehlt, , 
daß dcr Transport aller Waaren und Güter inner-
halb des Reichs nur auf den in selbigem benanu- , 
ten Rollten nnd Heerstraßen geschehen soll, um den 
Betrügereyen und Kontraventionen gegen die beste-
henden Gesetze/ in Betreff dcr Aus-, E in - , 
Durch » oder Weiterfuhr über das Territorium 
dieses Reichs, tzinhalt zn thnn. 

. Aus der S<»., weiz, vom w. Januar. 
z Ein Bcschluti des kleinen Nâ hŝ .dcZ Kantons 

St. Galle», vom 2tend. M., enthält eine unbedingte 
Tanzbewilligung für die Werbeplatze, die ganze Fast-
nacht hindurch, „ i n Beu'achrttng/ daß wir gesinnet 
sind, alles Magliche zur Beförderung der K-K.Franz» 
Werbung zu thun." Dcr Vertrag für den Ueber-
tritt des erKcnSchweizerregimcntS »us K.K.Franz. 
in Königs. Neapolitanische Dienste, ist in dcn letzten 
Tagen des verflossenen Jahres, zu Bern nun würk-
lich unterzeichnet worden. 

München, vom 2. Febr. 
Die wahrhaft aufgeklärte Denkungsart der hiesi-

gen Regierung, die hier aus allenDeutschen Provin-
ze» eine Reihe ausgezeichneter Denker und Gelehr-
ten versammlet, ist nicht ohne -> wenigstens ver-
suchte — Gegenwirkung. Der Neid der inländischen 
Gestudirtcn ist rege geworden, nnd eine Menge Flug" 
schriften eifern gewaltig dawider, daß man die Nord-
deutsche Kultur einführt, dcn BorussimuS, wie sie* 
es nennen. Den besten Beweis, daß so etwas nicht 
überflüssig wäre', geben diese Schriften übrigens 
selbst- sie sind mit dem lächerlichsten Schwulst, und 
so undeutsch als möglich geschrieben. Offenbar sind 
sie nur vom Brodneide und vom Verdruß darüber, 
ausgeheckt, daß durch die Einführung so mancher 
wahren Gelehrten, vieler einheimischen Dunse, die 
vormals auch etwas schienen, wirklicher Unwerth 
offenbart-wird. 

Dresden, vom 25. Januar. 
ttebcr das Verbleiben unscrs Sächsischen Trup-

penkontingents in Bolen, scheint noch kein fester Bc> 
Muß genomnicn zu seyn, selbst darüber noch nicht, 
ob die nöthigen Ergänzungen aus Sachsen dorthin 
aufbrechen sollen. Daß sie nöthig sind, mag niemand 
bezweifeln, da die den Umständen zuzuschreibende 
Sterblichkeit, manche Kompagnie von 4 zoMann, die 
doch nicht alle :n Polen waren, auf 60 hcunterge-
bracht hat. Alle übrigen Gerüchte verdienen keinen 
Glauben; zwar wird eine Hauptrekrutirung nöthig 
seyn, aber diese wird doch nnr in dem gewöhnlichen 
Maße geschehen. Einige Tage trug man sich mit 
seltsamen Erzählungen von stürmische» Auftritten in 
Polen, die am Ende sich auf einige unbedentendeB«'- . 
wtguugen dcr allerdings hart belegten Einwohner der 
Stadt Graudeuz, reduekrten. Uebrigens durchkreu-
zen sich die Gerüchte über die endliche Räumung der 
Preußischen Länder, noch immer aufs Sonderbarste. 
Fortdauernd sind die aus dem Schoost des geheimen 
FinanzkollegiunlS, (bey dem des Finanzministcrö 
Malkwitz Stelle noch immer unbesetzt bleibt,) zur 
Organisation des Ksttbusser Kreises in dcr Nieder-» 
lausitz, abgeschickten KommissaittN/ dcr geheime Fi-



nanzrath von Gutschmidt und der Landrentmeister 
Schneider, mit dieser verwickelten Einrichtung an 
Ort und Stelle beschäftigt. So viel ergiebt sich im-
mer mehr, daß die aus Hassels Tabellen zur Basis 
angenommene Seelenzabl, bey dcr zum Aequivalent 
bestimmten Lisicrc in Thüringen, sehr zum Nachtheil 
Sachsens ausfällt. Denn wie wäre der Nicderlau« 
schcsche Sand und Haideboden mit jenen fruchtba-
ren Thüringschen Ländern, mit der Grafschaft Bar» 
by, dem schönen Gommern, bcyde an dcr Elbe ge-
legen, mit dem Amte Sangerhausen zu vergleichen? 
Da zur-Kompletirung der Seelcnzahl, Sächsischer 
SeitS auch noch >l0-w<Z Einwohner, aus dem ManS-
feldischcn Antheil Sachsens, nach Mstphalen gege-
den werden sollen, so dürfte dies zu bcsi'mmen und 
gehörig abzugrenzen, noch besondere Schwierigkeiten 
machen. 

Berl in, vom z. Febr. 
Einige reiche Offcecere und an ere begüterte Fa-

Milien haben hier vor einiger Zeit eine Kreditkasse 
gestiftet, aus welcher den ganz armen Officiercn, die 
sonst fast gar keine Unterstützung von Verwandten 
und Freunden baden, monatlich ein kleines Fixum 
gegen Schuldschein dergestalt gezahlt wird, daß sie 
sich anheischig machen, dieß Darlchn, wenn sie in 
der Folge wieder angestellt werden sollten, in unbe-
deutende» Ratis von ihren Traktamentern abzuzah-
len, und auch die Ausfälle derjenigen zu decken, die 
etwa nicht wieder eine Anstellung finden oder früher 
mit Tode abgeben sollten, als bis ihre ganze Schuld 
gedeckt ist. Die Einrichtung ist ganz zweckmäßig und 
wohtthatig, indeß nicht hinlänglich, um die Bedürf-
nisse so vieler HulfSbcdürftigen zu befriedigen. Sie 
Absicht dadey lst aber sehr edel; sie ist mehr dabinge-
richtet, den Unglücklichen Unlerstützunj zu reichen, 
und ihres Ehrgefühls dabey zu schonen, als bloß ein 
Darlehn zu geben. 

Noch immer bat der König den Willen, in 
Berlin die Universitär von Halle,u retabliren, was 
man auch öffentlich vom Gegenthcilc gesagt hat. 
Die geheimen Rärhe Wolf und Schmaltz aus Hall-
Haben den Auftrag, einen Plan dafür auszuarbeiten. 
Der letztere ist seit einiger Zeit von einer Reist 
nach Memel hierher zurückgekehrt, wo sich auch dcr 
erstere befindet- Die hiesige Akademie der Wissen-
schaften soll - ftllS der Plan approbirNvird — mit 
der neuen Universität vereinigt werden. I n jedem 
Falle aber wird die Hallische Akademie wieder an 
einem Orte km Preußischen Lande reorganism. 

Danz iq , vom Febr. 
Das Fetter das hier am zweiten Februar, zwey-

mal an ganz verschiedenen Orten ausbrach , konntr 
nur mit großer Muhe und nach den entsetzlichsten 
Anstrengungen gelöscht werden. Achtzig Hänse>> 
die Kasernen und zwcy große, mir Maaren gefüllte 
Speicher sind ein Raub der Flammen geworden. 
Man schätzt den'Schaden auf 6 Millionen Franken. 
Leider haben auch viele Französische MilitairS ihr 
Leben oder ibre Gesundheit, bey ihrer menschen-
freundlichen Bemühung zum Löschen, eingebüßt. 

Vermischte Nach richte«. 
Von der Türkischen Grenze laurcn die Be-

richte sehr kriegerisch. Bey Clue; nnd Unaz, in 
Bosnien, rücken die Französischen Truppen vor; 
die Türken hingegen sammeln sich in ungeheuren 
Verstärkungen an dcr Grenze bey Sarajewo. Der 
Französische Konsul ist bereits in Travnik angekom-
men; man erwartet, gewisser Unterhandlungen we-
gen, noch 5cn Oestreiclüschen und Russischen Konsul. 

Dcr Kaiser bat eine Änverwandtin seiner Ge-
inahlin, Namens Tascher, zur Prinzessin erhoben. 
Sie wurde kurz darauf mit dem Fürsten von Ah-
renberg vcrmahtt, so wie die Nichte des Groj Her-
zogs von Berg, Mademvisellc Mural, mit drm 
Prinzen v. HohenzoUrrn. --Zu den See - Expeditionen 
Ilnd in den Französ. Häven und ,n den Häven nnsrev 
Mtirten folgende Schiffe im Stande, augenblick-
lich in See zu gehen: zu Loulon j l Linienschiffe; 
zu Karthagena, ausser den Fregatten, 7 Linien-
schiffe; zn Kadix liegen jz theils Französische, 
theils Spanische Kriegsschiffe; zn Ferrol 4 Linien-
schiffe, 6 in Rochefort, tz in Brest, 7 in Antwer-
pen. Holland ha't zn unsrer Disposition gleichfalls 
eine Schiffsmacht bereit, und endlich die Russischen 
Flotten in Portugal! und Triest, die eine gute 
Anzahl Truppen von Lissabon nach Irland bringen 
können. Die Englische Regierung, welche einen 
allgemeinen Aufstand besorgt, ist jetzt beschäftigt, 
ausser einer Mtlirairvermehrnng, auch Gerrmde 
nach Irland zn schaffen, weil Hungcronoth und 
Unzufriedenheit traurige Folgen befürchten lassen. 

Die Nachrichten wegen eines Embargos, daS 
in dcn Amerikanischen Häven gelegt worden, sind 
durch ein Packetboot bestätigt, welches am 28sten 
Gebr. von Neuyork absegelte. — Die Petitionen 
des Brittischen Volks nach Frieden werden nach dcr 
Abreise deö Ocsterreichischen Gesandten immer un-
gestümer und häusiger; die der Manufakrurrcichen 
GrafschaftLankaster, worin derKönig förmlich auf-
gefordert wird, mit Frankreich einen Frieden zu 



unterbandeln/ baucht f M i g f Wärme. .Mehrere 
andre Grafschaften, besonders Vork, bereiten ähn-
liche Addrcsscn. Die Herren Canning und Pcrci 
bal werden einen harten Stand haben. Die 
Cturmfluth am i5ten Januar bat auch tn vnsern 
Seeplätzen Margate, Ramsgate, Sheerneß u. f. w. 
großen Schaden angerichtet. Ein großes Dstindk-
sches Schiff ging dicht vor Margate unter. 

Die von Andrieu unter DenonS Genehmigung 
gefertigte Münze auf Napoleon und den Konig 
von Sachsen, zeichnete sich durch Schönheit des 
Stempels und der Portraits sehr vortbcilkaft auS. 
Auf beyden Seiten sieben zwey Kopfe bintereinan'-
der fOspiia IUPSIS.) Auf der Vorderseite dcr wohl' 
getroffene Napoleon voran und hinter ibm Karl 
der Große Dcr Reichsapfel auf Karls Krone, 
scheint doch mebr wegen des vorder» Bildes da zu 
scyii. Auf dcr Kehrseite steht Wittkkind voran und 
de- König von Sachsen linter ibm. Hier ist die 
Legende Lateinisch, dort Französisch. — Noch eine 
andre Münze ist von Andricu auf die Schlacht bey 
Icna verfertigt worden. Der Kaiser sprengt auf 
dem sich bäumenden Roß als sulmn^ivr 
mit Donnetfeulen in der Hand, oben cm wegfiie-
gcndcr Adler mit dcr Umschrift: Kviutü ^icix^re 
ti-'s «,-. " Man muß dabcy nur die rarodirtc Stelle 
jm Horaz IV , iH, 8, zu vergleichen nicht 
vergessen. Unten ist zu lesen: Kxei tuu^^nsm 
«!<>!.tc> >IV O'». 1L06. Die Vorderseite hat Na-
poleons Brustbild. Auch diese Metaillc ist vor. 
trefsiich gearbeitet, Weichs aber, so wie die crstere, 
sehr dcr in Mailand geschlagenen, mit der Um-
schrift: ^xtii»-- die dcr Minister Aldini 
dem Kaiser tn Warschau überreichte. 

Für den zosten Januar, als dcn Geburtstag 
dcr Herzogin von Weimar, wurde von den dorli-
Sckam>.'iclern ein neues Trauerspiel von Werner, 
dem Verfasicr der „Weite tcr Kraft," cinstutirt. 
Cs heipt: „Wanda, Königin der Carmaten.^ 
Man rühmt diesem Etliche nach, cö sey das erste,, 
bas ganz so gegeben werden könne, als dcr Ver 
fasier cö schrieb) cS kommen indeß noch mancher̂  
ley Gelstcrerscheinl,ngcn drin vor, und — waS 
schlimmer ist, — Verse wie folgende: 

Uns Inngftan'n, nebelgrau, 
Un6 nctzt kein Regen nicht! 

Zur Entschuldigung solcher Fehler läßt.sich nur 
sägen, daß es nicht'Deutsche, sondckn Höhmi» 
sche Gespenster sind, die so singen. 

Die Dänische Regierung bietet in den Herzog-
thüuiern Holstein und Schleswig 5oovo Manu auf, 

die sich auf verschiedenen Hauptpunkten s unter an-l 
dern zu Glülkßadt) vereinigen und Uebungslager 
bilden. Weder verheyralbetetc Männer noch Fami-
lienväter sind von diesem Dienste besreyt; man 
kann daraus schließen, wie dringend die Beweg-
gründe zu dieser Maßregel sind. 

I n der Nähe von Gothenburg liegen vier Engl. 
KricgLsakrzcuge, und dcr Vorrath an Engl. Waa-
ren in dicscr Stadt loll ungeheuer seyn. — Unter 
Norwegen sollen, nach Aussage eines Reisenden, 
ein Englisches Kriegsschiff, eine Brigg und 2 Kut-
ter kreuzen. 

.Neuigkeiten aus verschiedenen Zeit-» 
schristcn. 

Eine Berliner Zeitschrift sagt: „Erst jetzt 
sind die Verlustlisten — obwohl noch nicht ganz 
vollständig von dcn in der Schlacht bey Aner-
städt und Jena den OMr. isv6 gebliebenen 
und vermittdctcn Offizieren erschienen. Die An-
zahl derselben bey den 12 Regimentern Malschitzki, 
Schimom'ky, Prinz Ferdinand, Puttkammcr, Al« 
veneleben, Prinz Heinrich, Kleist, Renouard, Prinz 
Louis, Herzog von Braunschweig, Wartenslcben, 
Mollendsrff, beträgt 22S Ossiziere; dic gaN'k An-
zahl dcr Offiziere dieser Regimenter N i o c b t e in der 
Schlacht 480 betragen; cö blieben also 25S gesund. 
I n der Schlacht bey Jena verloren die w Regt« 
mcntcr Alt Larisch, Winning, ein Äctascl'ement 
Fusjager, Zastrow, Grawert, Sanitz, Hohcnlohc, 
Strackwitz, Wedel, Zweifel, 1 ; ; Ofsiziere. Von 
den Generalen sind bcy Aucrstädt und Jena 19 
geblieben und verwundet und von dcn Ofstzkcrcn 
vom Generalstabc 7̂  Fast keiner der ersten Be-
fehlshaber blieb ganz gesund; der Herzog von Braun-
schweig tödtlich verwundet und an seiner Wunde 
gestorben, so auch der Gcncralticutenant Graf 
tzchmetlau lr. s. w." 

Em Schreiben aus den Orkneo «Inseln,. in 
dev Zeitung von Invernefi, weitet die Entdeckung 
eines zweyten Kometen. Er war für das bloße 
Auge kaum sichtbar, obgleich dcr Kern durchs ein 
dreyfustigcS DolländischeS Teleskop größer als bey 
dem vorigen, damals auch noch sichtbaren Kome-
ten, erschien. Er larte keinen Schweif; man 
glaubte, er nähere sich der Sonne. Seine Stelle 
in der Nacht vom 26sten Dcbr. mn 8 Uhr war bey 
den Sternen IV1 und 5? der Andromcda, mit denen 
<r einen, ungefähr gleichseitigen Triangel bildete. 

Privatbriefen aus Wien zufolge, macht der tn 



Hkn Zeitungen schon oft bescheidene Avbllvsattl des 
Mechanikers Wolfsoh» ein ausserordentliches Glück. 
Die ä ersten darin gegebenen Balle waren jedes--
Mal von 5000 Personen besucht und trugen folg-
lich dem Unternehmer wo,ovo Gulden ein. Sekt 
Anfang dieses Jahrs war die Kaiftrstadt mit Frem-
den aus den Provinzen dergestalt angefüllt, daß 
beynahe weder in der Stadt noch in den Vor-
städten «nterzukommen war. 

x 

Al lgemeine geographische Ephe-
mertden. 

Der zehnte Jahrgang ( B . XX.) beginnt, wie 
Leder der vorigen, mit einer allgemeinen Uchersicht 
der sammtlichen geographischen Veränderungen u^d 
der Fortschritte der Länder- und Völkerkunde im 
Verlaufe des Jahres 1806. Den 12. Julv 1806 
wurde zu Paris die Rhein-Konföderation geschlossen, 
den 6ten August legte und entsagte der Kaiser 
Franz Ii. der Römisch - Deutschen Kaiserwürde und 
den 30. Sevlbr. trat dcr Kurfürst (nunmehr Groß-
Herzog) von Würzburg ẑu dem neuen Bunde, mit 
dessen Anfange das Deutsche Reich nach mehr denn 
tausendjähriger Dauer aufhörte. Bekanntlich, wur-
den bey der Gelegenheit alle in dem Bezirk der 
Blmdesglkeder liegenden unmittelbaren RefchSge-
uossen uutc^ die Sonveraliiirät der Btlndesgkicdcr 
gesetzt. Wir heben hier nur die statistischen An-
gaben über den muthmaßlicheu Läuderbestand) die 
Volksmenge und Staatseinkünfte der bis dahin auf-
genommenen Bundesglieder aus. 

5. Das Königreich Bayern: 175,0 lIMeihm (wo-
von so unter Oberhoheit)/ 3,300,000 Einwoh-
ner (200,000 unter Oberhoheit) 18,000,000. 
Gulden Einkünfte. . ' 

2. Königreich' WürtMerg : M lH S??. Ederen so» 
unter Oberhoheit), 1,150,ööo Einw. (wovon 
200,000 ttyter Hberhoheit), 3/000,000 Gulden-
Einkünfte. - -

Z. Fücst Primas: ZörnM. (5.>yter Oberhoheit), 
120,00« Einw. tderen ^000 unter Oberhoheit) , 
450,000 Gusden Einkünfte. ^ . 

.' ^.Großherzogtbuck Bape»: 260 m M (7sni?tex 
Oberhoheit), 9 5 V / M Z inw. (20o,vL0iUnterOb. 

^ H.), ,̂000,oc!0 Guld. Einf. ^ , V 
? S. Großherjog.von Berg: iso p M . «^ter 

Ob. H.), ^00,000 (200,090 Uttter > Ob. H.)z 
^-inw./ 2,fl00,ooo Gyid. Ein f. , 

6. GroßherW von Därmsiadt: iso OM- (3A 
Uttt. Ob. H.) , ^50,000 Einw. (60,000 Uttt. O5. 

! H.) 2/i00,o0o Guld- Eink. 
' 7' Herzog von Nassau: 9«, mM. (27 nnt.Ob.H.), 

. s?c>,üoo Einw. (70,00s unt. Ob.H.). i,400/00d 
Guld. Eink. 

I . Fürst von Hohenzollern: OM. (8 unter 
Ob. H.z,, 5kooa E'inw. (isooo unt. Ob. H.) 
S00/000 Guld. Eink. 

9- Fürst von. Salm: Zt Ul M. (i unt. Ob. H.), 
55V0S Einw. (zooo unter Ob. H.), SSV,00s 
Guld. Eink. 

tv. Fürst von Isenburg: is OM- <5 unter Ob. 
H-), ^2000 Einw. (20000 unter Ob- Höh.), 
150,000 Guld. Eink. 

, t l . Fürst von Ahrenberg: 51 HM. (6 unt. Ob. 
H.), 5.YW0 Einw. (9000 unt. Ob. H-), 200,00s 
Guld. Eink 

zs. Fürst Liclitenstein.' s OM. 6000 Einwohner, 
4yooo Guld. Eink. 

t.?. Fürst von der Leye«: 2 IHM-, 4soo Einw., 
34000 Guld. Eink. 

Großhcrzog von Wurzburg: 80 lü Meilen, 
260,000 Einw., 2,500,000 Guld. Eink. 

Der damalige Landerbcstand des Rheinbundes 
war also: 3007 rn Meile, 7,39S,5S0 Eimvohner, 
^5,717,000 Gulden Einkünfte. 

Es ist bekannt, daß vor dem Ende des Jahres 
(den ti- December) «sch der Kurfürst, seitdem 
König.von Sachsen, und die Herzoge von Sachsen 
Ernestinischer Linie dem Bunde beygetreten sind; 
aber seine eigentbümliche Organisatjpn wird erst 
mit der gänzlichen Einrichtung von Deutschland 
erwartet. — Von Frankreich war die große Ka-
tastrophe deS Deutschen Reiches auLgegangen; von 
eben da gingen noch mehrere Veränderungen ausx 
die Vcnetianischen Staaten wurden mit dem Kö-
nigreiche Italien vereinigt, dcr Prinz Joseph Na» 
pvleo» zum König von Neapel ernannt̂  dcr Prinz 
Mural zum Herzog von Cleve und Berg, der 
R c i c h s m ä r s c h a l l Alexander Berthker zl»m Fürsten 
von Neufchatcl (der König von Preußcn hatte' 
Neufchatel, Anspach, welches für Berg an Bayern 
kam, und Kleve sbgettcttn); der Reichßmarschall 
Bernadotte zum Fürsten von . Ponte Korvo, der 
Minister der ^auswärtigen Affqiren Moriz Taklscy-
rand zum Prinzen von Bencvento, und der Prinz 
Ludwig/Napoleon zum König von Holland ernannt«. 

(Hlerbev eine Bevlage.) 



B. e y l a g ^ 
z u r D ö r p t H e « Z e i t u n g . ^ M W ^ 1 6 « . 

' Gerichtl iche Bekanntmachungen. Schaan und Mchthejl zv hüten Kät! ' GegeSe« 
D e m n a c h Ein Edler Rath der Kaiserl. Stadt auf dem Rarbbausc zu-Dorpat am ss. Febr. j'sos. 

Dorpat, das v̂ m sich für insolvent erklärten hiesi- ' I m Namen und von wegen Es. Edl. Rath-
gen Bürger und Maurenneisser FulinS Ernst Grabe ' - ' ^ ^ Kaiscrl.^CtM Dorpat: ' ' 
^hörige, in »er Narvaschen Vorstadt sub. Nr«. 19 ' " Bürgermeister Fr. Merman. 
auf Stadtsgrundchelegene, mit einem großen S M ' ' Heinr. Friedr. Lenz, Ober-^rkr. t 

' für l̂>Pftrdeversehene, hölzerne WohM»S, mittelst ' die Kaiserliche Universität M Dorvat eine 
öffentlicher Versteigerung gerichtlich zu verkaufet,, beträchtliche Quantität Brennholz in diesem <>abre 
verfügt und ivrm.i.um i^u^.oinz auf den ztett des ' bedarf,, sö wird ße deshalb einen vffentlichen Torg 
künftigeu März- Monats anberaumet bat) fo wird ^eranii«ltcn, und ladet ^diejenigen, welche eine 
solches hierdurch zu jedermanns Wiiftnschaft. gebracht, LicftrttNI'zu- uberncwen geneigt schn soll.ten «n, 
damit dc^ K'aUflkcMber sich am bestimmten Tage, ' sich ^uv - VerlauMrnüg der- Bedm.qungen: äm 55. 
nehmlich äm Zten Marz 1808, Vormittags im Ses- '9.ebrua^ WJ. ' ^n -der ttniversitätf - Rentkammer/ 

' Konszimmer Eines Edlen Reiths einfinden mögen; v>e!cl>e>-ihre»Sitzungen im Mdemischen Hause esm 
»voraus nach geschehenem und durch den Hammer. "Markte hält/ zur gewöhnlichen Vormittaükzeik eis-
schlag auegemittclten Meislbot, das Fernere verfügt - tußudev» Dorpat, den 3. Februar 180R» ^ > 
werden sott: GospqpRalhhauS> den-^tM Fe« ' ^ 

. » r u a r ^ o s ^ " ^ ' O e k 0 U o . m i e . M k r e t c u r : F . H e h n Q H 

. Äw' Pamen utsd von wtgen ES. Edle» > ..Auf.Befehl' Sr. Kaiser!. Maiestät̂  des Selbst-
Ä r Wlserl. Stadt' Tmpjtt. / ' ? e Herrschers allerReußen :e.te. .fügen Mr Borger« 

^ ^ Bürgermeister Fr̂ Mcrmaim. ^ ,GWer. unt? Mth der̂ K ŝerlicheu Stadt ̂ Dorpat 
C h r . ' ^ e m r . . F r i e d r . . Lenz,' : hiermit und Krqft dirfts öffentlichen 

^ Ober - Sckr. ' » wissen : Demnach die Hexren Vormünder Her nach-
Aus B e f Ä Ä . Kalserl. Mäje!lät, deö SeM- gelassenen Kinder weil. Herrn Rathöverlvandten Ja-

-Herrschers alle^Reuffcnic.'tt.,/fügen Wir Bürger- chariä.um Kpttvokation. ^ r etwanigen: Gläubiges 
k und RM-der ' -Kai f t^MM Dorpat hiev. tzr/».e.n des Zachsyäsch.ep/ P M a M gebetey^a-

und kraft 'dieses öffentlichen'.KivklamS zu wks- . den, dcsem Petita auch ̂ ferir^ worden.- so c^l-
Demnach det hiesige Bürgcr tind.Maurcrmei. .. M ?md laden wir M , Md Hedê  welche rechtliche 

^r'^ulinS Ernst Grabe «ein /amtliches vermögen -.Änipruchc an den NaMaß.svttl. Herrn Rathöherrn 
bitten Gläubigern abgetreten und bcy Ün-unteM .Lacharia.machen zu können-vexmeynen, hiermit 

' , Januar d. K. um Eröffnung d-S Konkurses geöe. . peremtorie, W sie binnen dr^Monaten a.Mt» 
t̂en bat' diesem Gcsuch auch deferirt ivordett̂ sii -/o .̂ iehö.Prokhunö bey .U'F ihre,<ctwanigen.ForYcrun-

i.eiriren und.ladön Wir Alle und.JeK.e) t^chhe^Mi' , gen ßcb îg speeifieirt̂  Ln.cî Io ^xbibiren, Uttter 
che A n s p r ü c h e an'erwäMeN.Maurerm.ei,1eH/Ms ,^er ausdrücklichen Verwar,mna,'.tzaß^ch VMuf 
tzM G r a b e mache« ^ töttnen.vermeyne^ Mnzt t ..dieser PcreMauHcn Frlff-chi^u^nd..mehr^e^^e. 

- verenüorie, -dak iic binnen Z Monaten. Ä Dato dichS .'fem Nachlaß m»t irgend ^ner.̂ nspf/,chc^dnttMt, 
Vroklams, oder d-6 allerlängstc" vor Avlauf,dep^ . sondcrn gamlich -davon vräkludm ftyn^ soll.Wvr-
onf folaenden dreyen gerichtlichen AMMqtio;Mvftt ..nach ein Icdck .̂ den solche angeht̂ , sich.zu ack̂e» 

^14 ,« Taaen, bey Uns ihre cwanige Ansprüche , und für Schaden und Äachtbeil zu b^en.hat- .He-
L-Hörlg verifieirt, snDuvlo e x b i h i r - ? « , . ' . . g e b e n auf demMathhausez.zu 
drücklichen ÄerwatNunn, daß nach Verlauf dieser »FHbruar M S T . . . ^ ^ . 

t vereMSrischen Frist Niemand mehr bey diesem Ko». s. ^ 
?urft mit irgend -einer.Msprach-^wittirt, sondern . d.er Kail^l..Stadt D o r p ^ .. 

gänzlich d.von. vrM^ipt seyn soll,. . M y W ü ' » 



Auf yef<5k Sr. Kaisers. Ma1est<st des Selbst-
Herrscher6 aller Reusen lc. ». td. wird von dem 
Kaiftrl Dörptsil en Univcrsita'tö - Gerä te dcsmit-
telst bekannt ge»-gcht: Aa dse ^tudircn^c Fried» 
ri.! Hcrrmanu August Ba'r^n von Eci-oul; und 
Fritdr. C^rlbloiN/ Ach wegen ihre? bcvvrsiehenden 
Abgang« 6 von kiesiger Universität geböriti gemeldet, 
«nd um die erforierliche Vorladung ihrer eswant' 
He» .Kreditoren gebeten haben; atz werden hiemit 
den ^tiltutcn qemäfi, alle und jede, welche an ge-
nannte studirende irgend irine, nach §. der 
Alle-l ochst konsirmiriev Vorschriften qu Reu t̂ be-

' fii'.tidige, aus der Zeit ihres a'ademiichcn Anscnt-
hmts allb.'er, herrührende Anforderung haben moch' 
ten, aufgefordert/ sich binnen gesetzlicher Frist von 
H Wochen » damit zufortcrst bey den ge-
«at-nren Ctudirenden, und fills sie la^lvst tt>te 
Befriedigung nili't ermatten sollten, bey diesem 
Kaiser!. Universirats - Gerichte/ zu melden, unter 
Verwarnung, dasi nach Ablauf dieirr Frist, Nie^ 
inand weiter mit einer solchen Forderung wider 
zc! achte Studirende alibier gehört und;uqela>,en 
Wc^en solle. Dorpat den tS. Februar tkvti. 

' L»> Namen de< Kaiser!. Uttiveosiratö Gerichts. 
Carl Friedrich Meyer, d. Z. Rektor. 

L - G Eschscholtz, G»M. «5 ekr. Z 
:i' Bürqerm«cifi«r'tin? Äaw der Kaiserl. <?tadt 
iKellin bringrn vi^Mit ^Ur dffeNtlicheN Wissenschaft: 
^Haf. durcv Einetz Edlen Rarhs utid der sammtlichrn 
-Dürgersa aft «Schlufi, dlr der Eradt gehörige, 

- <>t selbiger belegend steiiicrne'MndwLhle mit ar̂ ey 
mit M n dcnn gthvrigen Avpcrtinentt^n, 

^ttigldich^n mit 'der Mühleiisch^nkgettchttgkcit' it>r 
^WähUyiste auf 8 naeli einakdrrfvlizendrn a 

Klaw'der klebergabe ^ür NneUtgeldiichcn Benutzätig 
' «Met folgenden VediilgUngen abgegeben werden M . 
5'4.^Aaß der Mbernthmer die Mühle u»,d drrbn 

fäcknihirche G e ^ r k e ^ ä l ^ t u d denen » Habrtn im 
besten Stande setzt; 'uttb ftibige beb 8 

^ Kahre wieder öhne allrn Fehler in ltrita: ^!t-astem 
Grande znsantwt detv >Vnventario und neu-'nMab^ 

se inen an die ^dadt Miefvre. 2. Daß tv für sie 
- Erfüllung dieser Kbcrnomckcttcn VerpflichruNHrn cke 
''Hinttikgltthe und ANtvrabtlc tzaiüiion leiste. Ee wtr-
' ^ n ditniirach die jzttbküber ̂  rbcl'che Ntiser diesen Be« 

"PktigüNtzeN^lt Mnkli- »l l 'kb^Mett jZlist haben 
Hen, einqesadev, daß sie sich am 28..Feliruär d'icftS, 

^ d t i ^ e n C M t - Kassct -Jollcgiö bicselbst 
zwischM . i n . und i'2 ' Äh.r ' ^>6 ' 

. der . j u Mü tkon . ^crfthtN , n'nffi den, 
«nd M d«v die <u-

«ptabesjlen Bedinftunqen ma^en wird, sofon der 
Kontrakt avgelcblossrn, und ihn. dic Muhle e.d< ,^e-
den werden. Fellin-Rathhaus, am Ham-ar 
180t- Z . I . Töpfer, Büri'.ermcnlcr. 

G. G- Rudolss^ Noraire. ? 
Die Güter, lpasiorate «. des Tvrptschrn, 

röschen, Pernauftte« und Atllijischen Kreiftk wer. 
den hierdurch noct malö aufgefordert/ die nach <>« 
sä)eSener Licjuidau'on.empftnuzenen ßiencral« uu' 

. em'zetnen Millz'Quiktuiigen in dcr Äan;elicy 
Evuvcrncftients-^ljefö gegen clneBeschcini^^itg 
gtjäumr eiiijuliefcrn, önmit ich im ^ ».mdc bin. d>/ 
Nach Z. 6 des Allerhöchsten Manifestes «>. >!. Lfsien 
^evbr. v. I . zum Empfang der Reu t t i , . Quittun-
gen zu ertheilcnden scheine, auvulsertigen. Die 
gaumigen haben sich alle Folgen selbst beyjumejM. 
Dorpat, d«v töten Febr. tso«. 

K n o r r t n g , 
Gouvernements. Cb«f der Liv-
landische« Landes- Trupven. . s 

Hlt iderweit ig« B«kan»ptmachungcti 
Nach dem Koben Reskripte Einer Erloucln^K 

Köchverotllicten Llestäudischen Gouvernements »Re» 
girrung ^ Zten Febtuar <. ^S, ist m i t 
die Hobe ErlaUbntß gei^ttdcN: Mhrend den Ferien 

, de'r Kaiser!.Dörötschtn Universitär im Sommer iknz 
und im Winter tS0S und «809 in Dorpat thcatra« 
lischt Vorßeöungrn ch ^«btn. Uek» givtkudeues 
'HSerhälrniß a lsMi t - Divtktvr, obae esqu seyn, tMt 
also äu^grhött. Jltvem icb »die Ehre bade, dem 
v^r^hrutthMfn^tM Dttg«» P t M f M iin und NM 
Dvrpär, od?Aeö WiMthn ldW im Voraus an^i^t-
M , ' M , daß ich^mit einee gurm Garde-

"'Me//ntit1,eDri^n DtMationm, Äns auch schon 
Mit ilnigen tzch«lufSitl«rn jinH^Schausvielerinne^ 
lvt6 sit"flch fSrs tzedilVcte^det^tK Mt iy, Dörptschs 
HnblikuM schilktn, viet^drNseonKerd^ atsvmik Ehre» 
Wstretru M dürfen, glaube °H«glvich lade ich hier-
di»rch> NW das Personnle?zu 'v«»tjröstern, CrlHuspie-
let >M ^chau^»i«letinnen eik, im Fall sie ohne En-
Kckaeinetit sind, oder freyen WiU-n haben, sich ge« 
fälligst dcr Bedingimgrn wegen, an mich nqch Fel-
lin twtet Slddresse d^ Külserl. Post KotnvtvirSchS 

^Wtitdtn. Dotpat^ den 6?sten;Febmar <«os. 
KarlR«ndtbaler, 

Gcha?itdi«i> Direktor. >< 
' ii >.»!»« >» -» ' 



«i>« XV7. «e te^. Oorpsti, «» 
<>, >x>. 6i>n?.5.4i, VI. u 74 S s. Von diesem ge. 
brückten Verzeichnis der Doubletttn der Kaiserl. 
Wiivcrsitats Bibliothek ü» 5>Srpat sind geheftete 
Eremplare bevm Pedell Kalling, wohnhaft an der 
Promenade beym SchneitermeiAet VrunS, unent-
Lclnich ha>en. 1 

Alle Dieienißen, welche aus irgend einem recht-
ticken Grunde etwas von mir zu f,rdern baden, er. 
suche ich, sich am Freytage den S8. Febr., Nachmit-
tags von s-»6, bey mir ei«,»sinken. 

Karl Ctrnve. 
Bey Endeikgenanntem, welcher in der BischosS-

hofschen Stn„e, vbnwrit dem Gute Carlowawoln-k, 
ßndavc Sellen frischer und gut keimender Garte«. 

.Oaamen für billige Preist ,u haben.- unt da cr den 
Klöi ren ^ eneibeli selbst erzogen, so kano er um 
so zuvcrsichrlichrr jeden kaufcr für die Aechrbeit des. 
ft bcn bnrge«. Auch sind bcy ihm im herannahenden 
Hruhiahr gut geechtele junge Aepfelbäyme, große 
volllragende Sorten Beeren-Sträuchev, y,ie auch 
die besten Gattungen Erdbeer-, große tragbare 
Neckc>"-Pqa»ien und «chre Cenrifotta-Rosen-Ablegrr 
lauflich zu haben. ^ 

Friedrich Knigge, Gärtner. 
Auf dem Gute Ealiehoff, im Rausteschcn Kirche 

spiel, wird ein ungeheyratheter Ämtinanu, von guter 
Hlchrung, weicher außer der Landwirttischaft, auch 

.Kenntnisse vom Brantweinsbrande und dcr Bier, 
drauerey besitzt, unter annehmlichen Bedingungen 
verlangt. Wer diese Fähigkeiten besitzt, und diese 
Stelle anzmiehmcii witlekS ist, hat sich auf diesem 
Gute zu tUelden. ^ 

' Der Gesinde ̂  Mäckler̂  Hr, Hesse tun. macht 
'den re,P. Einwohnern hierselbst bekannt, daß dkeje 
tlisikn, welche Domestiken, WeiÜIkch oder mijnNlichtn 

^eschitchts, in Diensten »erlangen, sich dcy'thm, 
^Vormittags von 8 bis w , Mi ' M H M t M von z 
bis 4 Uhr melden mvgen. ^ Äuch ist Ky ihm eine 
Erkerwohnung, »lach dem Gehöfte, zn vermiethen 
«nd sogkeich zü begeben. Herner steht bty ihm eine 
l̂eue Schlitten -Kkbitka ^Um Verkauf. ^ 

Eine iunae Pttson, von guter FührtiNH, "welche 
der Wirchschaft einfahren ist, deutsch und rusnsch, 

spricht, wünscht in einem Hause in Dorvat, oder 
^ Lande? dkr° Aufßcht sn def Wirtschaft, vder 

^ev Kindern isu übernehmen. Ku erstagen' ist sie 
Heyn, ^«ktermöister Herrn Bors Z 

An'Heckttfev Hey dtzm Httrn Kammerherrn und 
Ritte- v- Schilling wird elnevetMMgeanOrdnung 
<tndMMlichk^kt g^öhnre Haushälterin, lind im 
^andmh H M M s c h M HMse^w» Mch veifthiedene 

Wokntttt<ien ti» vermiedet» sind, in Steve des der-
zeitigen höchst unreinlichen, ein reinlicherHauewäch-
ter gesucht. Man addressirt sich an Eingangbge-
nannten. L 

Eine neue petknettene Häube, mit rosa Mode»-
Band besetzt, ist verloren gegangen. Ger ehrliche 
Finder wird ersucht, sie ?egen eine angemessene 
Belohnung in der Ervcd. dieser Zeitung abzugeben. 

Reciit guter Nunim zu 2lv Cdp.; besserer 
ju 260 Cov-; wshlschmeckender gesunder Punsch-
Essen, ;u -50 Cop. die Boi-ttille, Porter, Leipziger 
K"noster »u 70 Cor. das PäMen, Unaarischer> 
A<tna» und einige andere seine Wune fnrEinkaufS-
vr»l>.', auch gutes Bouceill'N-Hier u. f. w. Zind für 
möglichst billige Preise zu haben bev Bahr. K 

Ein gesetzter tun îee Mann, welcher au^er de» 
gewöhnlichen Echuiwissenschaftcn, der Musik und 
den Zeichnen, auch in der-gricwischen, lateinischen, 
französischen und englischen Sprache gründlichen Un-
terricht zu ertheilen sich verpAichtct, ist gesonnen, 
eine Hauölehrcrstelle anzunehmen. Da« Nähere vyl» 
khm erfahrt man in dcr Expedition dieser Zeitung, 

Sollte jemand Willens sevn, in kurzem eine 
Reise nach dem Auslände, in einem kon'vden, festes 
Reise-Wage« auf gemetnschafUicln Kosten matt etl 
zu wollen, <0 wird gvbeten, sich desdalb auf dem 
Sandberge Hey dcr verw. Fralt Luspetrorin Kanter 
zu Melde». S 

Bey dem Kurfchnermeister Herrir Bendix, ist 
eine Erkerwo^nnng mit einem kleinen Vorzimmer 
«Nd sepamter Köel>e zu vrrmiethrn und im d. 
K. ,u beziclien. Aucl̂  erh»i t man der ihm Nachwei-
/ung von einer gefundenen jiltzernen Taschen Ubre, 
welche der Cigent! nmcr gegen Wiedererstattung ei-
öliger Unkosten empfangen kanR .2 

Kn dcr Eteinstrasie, im Hause Nr. t t ? , stehj« 
,Verschiß dene Symmer^ und Wj«ter Equipagen, alS^ 
2 Kalesche«, mehrere Se i l ten , ein Halver Verdes» 
ter und ein aayzer Hutschschlitten auf Ressorts, fer-
ner eink ssitzige Kutsche, ̂ .Kaleschen und eine Linien 
Droschka, <n wie auch ein sehr gut eingerittenes Reit» 
pferd für sehr.billige Greise aus der Hand.stlM Vcl-
-kauf. z 

Sm Baron Vietfnghoffsthen ĵ otek ist efmWth» 
mmg parterre von z Ammern,.mit «inet warmen 
'Küche, »u vermiethen. Aueh steht doseldst etnr^iite»» 

' Droschka und ein sehr guteŝ  Reitpferd mm Verkälts. 
DnS Nähere rkfshrt ma» Hev»ti ÄUfsehet dieses Hau-
ses. z 

I m .5ause des Herrn RatbSherrn Werner j„n. 
»er RitterArgHe, Sn» vnlerichjtdtne Htzf»«,, 



Flc ssclk-und Acten-Leinewand, zu verschiedenen 
preisen zu verkaufen z 

Die zwcysc Hälfte mattes Hauses/ dem Hause 
Sr . (t^ccll, de6 Heren Gel'cittieratliö' Grafen 
Manrcuffelj gegenüber, bestellend m Aimluern, 
nc.st Stallrauiu und W^gm-Renuse, ist lUon.Uliu!, 
Wie auch ^ahrweiie zu vermiethen. 

Zoh. S te in . z 
Auf dem Gute Rwvin ist eine Quantität von 

jg S M . Hofes Alachs, von besonderer Güte, käuf-
lich zu haben. 2 

Ein geschtcr Mann von guter Führung, der 
averiey Arbeiten zu verfertigen verstcht, wodurch 
«r sich einem Hause ,u jzande sedr nnylich machen 
kann, sucht gegen billige Bedingungen stch zu ^ande 
zu enga-nren. Seinen AvfenrhaltzetgtdieSxpcditi»il 
dieser Heilung an. . z 

Auf einem Gute im KeÜinschen, Meilen 
von Dorvar, werden 4(10 ^ofe sehr gute Saat 
Gersie und 500 Lofe vorzüglicher Ea»t-Hafer un-
ter der Bedingung ausgeboten, daß der Käufer 
solche abführen lässt. Kausiiebhaber erfahre» daS 
Nähere in meiner Behausung. 

G - B . Schön rock. z 
^ Vey Herrn W. Boctowneff in der Bude unter 
dem Hause des Herrn ^andrath v. Barano.v am 
Markte, und im Bockonmcff>chen Han,e ist sehr gu» 

- tcr frisier Kaviar, Pfundiveise, so wie, auch gutes 
' gebeuteltes Rogqenmehl, in Kullen und Liespfun-

den, für billigen Preis ;u haben. z 
Die Kuratoren der Winnen - und Marsen-

BerpffeaungS > Anstalt in Dorvatn>«chen hierdurch 
bekannt, daß diese Anstalt gegen hinlängliche, vor-
her zn beyrüfende Sicherheit, Hnss.ronarion auf 
daS zu verschreibende Grundstück, Entrichtung von 
6 v. Cent jätirlich, — in Folge des Allerhöchst dcn 
Witwen » Kassen bewilligten Vorrechts, — und 
Aatutennsäfiige Pränumeration der jedesmaligen 
Jahres - Renten ein Kapital von ohngefahr 
700 Rudel G. M . zu vergeben h^be. Etwanige 
Liebhaber haben sich zut Prodneirnng ihrer Doku-
mente über die anzubietende Hyvötheke bey einem 
der deuden, in Dorpat wohnenden Kuratoren, 
Rektor Meycr, oder Kollegien Assessor Hehn, vor 

i dem t Mar, d. I . zu melden, damit das Weitere 
auf dem in dieser Zeit zu haltenden Konvente ent» 

. schieden werden könne. . z 
M«iye überhäuften Geschäfte, durch die vielen 

. entrirten Messungen, nvtdigen mich, eine Auffor-
derung an diejenigen Herren Revisoren zu mache», 
»velchF laicht selbst von den resv. Herren Gut^-Be-

kti'c'rn übernommen haben, ob fic 
nicht al»! Gchütfen, unter den vorteilhaftesten Be-
diugunge», nach dem die Gegenden dcr anzumes-
senden ^andercien stnd^. aû  mehrere ^abre engagi- < 
reu »vollen. Dieieucqen, weiche sict' bierzü willig 
finden, belieben stch bey mir in Oberpablen zn mei-
den. Ziuqnft v. Dreycr, 

Ritrerschafts Revisor- Z 
I m Kürschner Netlnerswen Hause, der Vehaa« 

fungier.L)taunif. des Hrn. Rektor Mryer gegenüber 
su.o Zitnmer, eine ftrar^te KÜ<!>c, eine Handkam-
wer und ein gemeinschaftlicher Keller, zu vcrn>ieu en 
und sogleich zu bezieben. z 

Eine vom Stellmacher und Schmidt fertige 
veue Droschka, mit eisernen R^ssors, eisernen 
Achsen und Schwanhal«, welche mir ^ichmern u«d 
einer Deichsel zu fahren ist, stcht bey Hrn. PaS-
lack, an t>er Petersburger Strafe, für billigen 
Preis zum Verkauf. Auch ist bcy ihm ein Gang 
neuer beschlagener Rader zu einer Britschke, zum 
Verkauf zu haben. 3 

Der Schneidermeister Herr Chrlsiiani macht 
seinen resp. Gönnern und Freunden hierdurch be-
kannt, daß er sein Logis vcnindrrt nnS nurm:cl r» 
im Hause der Madame Welvert, dem Baron Hie-
tingh^sschen Hotel schrcg über, reol nt. 

Bey I . G Kämmerling sind wieder Neutt-
anqen in steinen Fastagien zu haben; auch ist da- ^ ' 
selbst Porter und Limdurger Käse »« bekommen-Z 

A b r e i s e n d e r. 
^ Der Tischlergeselle Georg Böse ist WillenL, 

binnen Kurzem von hier zu reisen, und macht sol-
ches hiemirtesst bekannt, damit tich diejenigen, wel-
che eine rcchtmäbige Forderung an ihn zu habxn 
glauben, sich damit bey dcr hiesigen Kaiserl. Polizey« 
Verwaltung melden mögen. 1 

Durchpassi r te Reisende. 
Den 2tt. Febr. Der Herr Obristlieurenant Hehn, 

«nd Herr Baron v. Wrangel, nach Et. Pere/s« 
bürg. Der Herr Generalmajor und Rirrex 
Gcrischoff, von Wilna, nach St . Petersburg. 

Den 2isten. Der Herr Obristlieurenant Swî esS--
kon, von Riga nach Narva. Der Herr Gcne* 
ralatjutant Kürst Dolgoructoff, und dcr Herr 
Husaren-^brister Waßlikow, von St . Peters-
burg, nach Riga. ? 

Den LZfen. Der vcrr Lieutenant Graf Kpraxt» i 
von St. Kcleröhurg, «gch Brank<». 
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M i t Er laubniß Einer Hohen Obrigkeit. 

17. M i t t w o c h , t c n 2 6 ' - » F e b r u a r 1 8 0 8 . 
-^«Mv» 

St- Petersburg, vom 21. Februar. 

Allerhöchster Befehl S r . Kaiser!. Majestät/ 
ertheilt bcy der Parole zu Et. Petersburg. 

Den 15. Februar . 
Befördert sind: dcr Njktanr Er. Kaisers. /?s-

bnt Aeparewitsch und Großfürsten Konstantin 
Paw! »witsch, Major im ^eibkluasierregiment 
Ihrer Kaiserl ichen Majestät , Lagoda, mit 
Versetzung zum Leibgarderegiment zu Pferde, zum 
Obristlieutenant. 

Veym töten Jägerregiment der Obrist Nc-
tscherLkji zum Cbef dieses Regiments ernannt. 

Hu Regimentskommandeurs stnd ernannt: bcym 
Kainrickatkaschen MuSketicrregim. der Ovrist Mesch. 
tscberäkow, und beym Bieloscrskischen Mustericr-
regimenr dcr Major Alepejew 

Der Kapitain im Eemenowschen Leibaardere-
Siment Durafiow zum Polizeyincistcr in Moskwa 
ernannt; er soll als vom Regiment abtommandirt 
gerechnet werden. 

warte täglich beobachtet worden, nämlich am 7., 
9., 10., 4?., > 17- und t8. Februar, in wcl» 
cber Zeit des Kometen gerade Aufsteiguung um t0 
Grad, die Abweichung um 8 Minuten zugenom-
men hat. Zn dieser gau^n Zeit ging dcr Komet 
durch eine an gros-en Sternen ganz leere Stelle, 
zwischen dem Kopfe der Kassiopeja und dem 
regten Fuße ter Andromeda; daher die astro* 
nomischen Bestimmungen desselben sehr mühsam 
waren Am l8. Februar Abends um to Ubr war 
seine Aufsteigung unaefahr i2>/5 Grad, seine Ab« 
weichung bernabe Grad. Seine Auisteigung 
nimmt jetzt in einem Tage um etwa 4o Minuten 
zu, seine Abwciu ung uünurllich. Da der jetzige 
Mondschein den Kometen eine Zeitlang ganz i.nsicht« 
bar machen wird, so ist es sehr unwahrscheinlich, 
daß man ihn noch einmal wird beobachten können. 

St- Pe te rsburg , vom 2l Febr. 
Seit dcr letzten Nachricht, die man dem Pu-

blikum in den diesigen Zeitungen ^von, 7. Febr.) 
Mitgetheit bat, ist die Witterung so günstig gcwc-
sen, daß man den Kometen von einem Tage zum 
andern hat auffinden können, und ihn noch jetzt, 
u,-erachtet seines äußerst schwache» Vichts, nicht 
aus d.-m Gesicht verlol ren hat. Er ist, mit Aus-
nahme einiger trüben Tage, auf der hiesigen Etern-

Moekau, vom 20. Jan. 
Vor wenigen D'gcn begrub man hier den Gra-

fen Alexis Orloff, dcn berühmt»'« Eicger von TscheS« 
me. Den Nann haben merkwürdige Ereignisse bis 
nach sei.̂ 'in Tode begleitet. Ein alter Sergeant, 
der einst dem Grafen dns êben gerettet hatte, lebte 
schon seit zo Jahren im gräflichen Hause von einem 
Gnadengehalte. Am Tage des Leu, eubegängnisscS 
prälentirte er sich in tun ^aale, wo dcr Graf aus« 
gesetzt war, im grofen Kostüme, seiner alten Uni-
form von Katharinens Zeiten, die Brust mit allen 
seinen Ebern M^taiken behangen. Er stellte sich an 
de» Sarg, um zu Helsen/ denselben die Treppe 



tzinab auf dcn Leichenwagen zu transportiren. Die 
großen und vornehmen Herren, die zu diesem Ge« 
schäsr versammelt waren, hießen ihn sich entfernen 
und sagten zu ibm, daß er zu schwach wäre. Der 
alte Jsotoff —so hieß dcr beyn'ahcsmährige Greis — 
ließ sich nicht abweisen/ und erklärte mit Rührung, 
daß er noch Kräfte genug besitze, seinem Herrn den 
letzten Ehrendienst zu erweisen, er schloß sich an die 
bebänderten Träger dcs Sarges und weinte heftig. 
Auf dcr Treppe strengte er seine Kräfte beym Halten 
des schweren Sarges wirklich mehr als die andern 
an. Lim Leichenwagen nahm er noch Abschied von 
dem Tobten mir dcn Worten: Ich hätte nicht ge-
dacht, daß ich dich überleben würde! — Er siel auf 
der Stelle ohnmachtig nieder, und — starb nach we-
nig Minuten. — Man sagt, dasi der Graf Alexe! 
Gregor/ewitsch Orlow ein Vermögen von 5 Millio-
ncn Rubeln baare?Gcld, und ^'000 Bauren hinter-
lassen' habe, von welchem ungeheuren Vermögen 
seine einzige Tochter die alleinige Erbin ist. 

D o r p a t , den sä. Febr. 
Bcy der Anwesenheit des von seinem Miliz-

Korps so innig verehrte Obere, der Herr Brigade-
Chef, Obrister und Ritter von R e h b i n d e r , über-
gaben ihm mehrere OffieicrS seiner Brigade im Na-
men aller, heute ein bleibendes Andenken, nämlich 
eine grofie Werne Thee-Mascbine mit der Russischen 
A n s c h r i f t , „Andenken der îebe und dcr Dankbar-
keit, von dem Korps der Offieiers der 2t«n Liefländi-
sehen Miliz «Brigade." — Bey dcr Uebergabe wurde 
«ine zweckmäßige, herzliche Anrede gehalten. Auf 
diesem Andenken sind die Namen der Ossicicre ein-
gegraben. 

Ein neuer Beweis war diese Seene> wie ein 
Anführer von Geist, Herz nnd Nnpartheilichkeit seine 
Untergebene hochentffammt. Hoher Russischer Muth 
«nd Eifer beseelten seit seiner Organisation dies 
Korps des Brigade Chefs Reh bin der und bleibe» 
wild dieser Geist sein. 

London, vom 28. Januar. 
Gestern verbreitete sich das Gerücht, daß zwey 

Französische Fregatten aus Ct. Mals, und heute, 
daß die Brester Flotte unter Seegel gegangen sey. 
Wenn dies sich bestätigt, so liegt die Schuld bloß 
daran, dasi Sir Stralau so schlecht verproviaiitirt 
war, und um Trinkwasser einzunehmen, seine Sta-
tion verlassen mußte. — Die Französischen und 
Spanischen Schiffe in Kadix verhalte» sich seit En-

de Deeembers ruhig; auch sind die feindlichen Trup-
pen vor Gibraltar nicht zahlreich, man macht aber 
Anstalten zu einer Belagerung. 

Gegen General Whitlocke sind jeht folgende 
Klagepunkte angebracht: seine Trnppenvertheilung 
bey Buenos-Acres scy ohne lleberlegung gemacht 
worden; er habe die dasigen Einwohner nicht zu 
gewinnen verstanden; habe die Truppe» unter die 
Batterien dcr Stadt mit ungeladnem Gewehr ge-
führt, und endlich habe er die Stadt aufs schänd-
lichste verlassen. Der letzte Punkt kann ihm den 
Kopf kosten. 

Zwischen Oesterreich und England wurden 40 
Noten gewechselt. An dcr ersten vom >18. April 
biethet Fürst Stahrembcrg die Vermittlung Oester-
reichs zwischen England und Frankreich an. Am 
25. April antwortete .Herr Canning darauf, daß 
der König jene Vermittelung annehmen wolle, wo-
fern alle kriegführende Mächte damit zufrieden wä-
ren. Bis znm 2v. Nov. blieb die Sache liegen, erst 
an diesem Tage aus.crte Fürst Stahrembcrg den 
Wunsch seines Monarchen, die Gesinnungen dcs 
Königs in Ansehung dcs SecfriedenS zu erfahren. 
Herr Canning wunderte stch in feiner Antwort, daß 
man eine schon längst abgemachte Sache nochmals 
in Anregung bringt, da der König gern unterhan-
deln will, sobald dadurch ein für alle kriegführende 
Machte ivortheilhafter Friede zu Stande kommen 
kann. Fünf Wochen nachher zeigte Fürst Stahrem-
berg, ohne sich in die Sache selbst einzulassen, etwas 
vornehm an, daß wir Bevollmächtigte nach Paris 
als Unterhändler schicken sollten. Am s. Januar 
erwiederte Herr Canning hierauf: daß man noch 
Nichtwissen könne, ob Frankreich auch die Bevoll-
mächtigten annehmen wolle, und Oesterreich selbst 
noch nicht die Grundlagen, auf denen unterhandelt 
werden soll, kenne. UeberdteS eigne sich Parts nicht 
zum Ort der Unterhandlung; man solle einen andern 
Ort vorschlagen. Wit hätten gern von dem Aner-
bieten Oesterreichs Gebrauch gemacht, allein alles 
war vergeblich, da dcr Feind (Oesterreich) einige 
Tage darauf sein „feyerlicheS Posscnfpicl" vollen-
dete; denn am 12. Zanuar schon, also noch 24 
Stunden vor dev Ankunft des Kourters Neumann 
aus Wien, hatte dcr Fürst Etabrcmberg schon Pässe 
verlangt. Die bcyden letzten Noten, betreffen bloß 
die Abreise des Fürsten, und die Übersendung der 
Pässe. 

London, vom 29. Aanttar. 
Am szsten signalifirte man zu Kork in Ir land 5 

Linienschiffe. Der dort tommandirende Admtral 



schickte eine Fregatte zum Rekognoseiren aus. Matt 
vermuthet, cS scy die Rochcforter Flotte, die Lan-
dungstruppen am Bord hat. — Ist bcyden Häusern 
des Parlaments ist eine.Dankaddressean die See- und 
kandoffieiere, welche die Expedition gegen Kopcnha-
gen mitmachten, beschlossen worden. 

London, vom Zi. Jan. 
(Ueber Paris.) 

Der Staatsfckretair der inländischen Angele-
genheiten hat dcr Admiralität de« Befehl juge-
schickt, daß die Kartelschisse, welche aus Frankreich 
zu Deal etwa ankommen möchten, hier keinen 
Kouricr ans Land sehen, sondern nach Dover be-
ordert werveo, und dort die Kouriere landen sol-
len. — Das Unterhaus hat für das gegenwärtige 
Jahr 3 Mill. 126,500 Pfd. Sterling als Sold für 
jZ0,000 Matrosen, worunter 31,000 Eeesoldaten, 
so wie auch ? Mill. 2n,oov Pfd. Sterling zu Pro-
viant für dieselben bewilligt. 

P a r i s , vom 9. Februar. 
Eine rühmliche Erwähnung verdient die seltene 

Uncigennützigkeit eines Französischen Kapuziners, 
Namens Audifrey, welcher seit länger als 20 Jah-
ren in einem Kloster zu Neapel lebt, und dem tn sei-
nem Vaterland?, in der ehemaligen Provence, durch 
den Tod eines Verwandten eine Erbschaft von 
200,000 Franken zugefallen ist. Die Familie hat 
ihn wiederholt und dringend eingeladen, nach Frank-
zn kommen und von feiner Erbschaft Besitz zn neh-
men ; er will aber weder sein Kloster noch seinen Or-
denshablt verlassen, ungeachtet er noch in leinen 
besten Jahren ist, und hat die Antwort ertheilt: 
Daß er auf alle irdische Güter Verzicht getban habe, 
daß er das ihm zugefallene Vermögen zur Erleichte-
rung unglücklicher LandSlente anweisen, sein Kloster 
aber, in welchem er'geliebt nnd geachtet sey, um 
keinen Preis verlassen werde. 

Aus Kadix meldet man, daß im Spanischen 
Amerika Geld in Menge vorbanden scy, daß es aber 
allgemein an Europäischen Fabrikaten fehle. Ist 
das Meer wieder frey, so werden sich große Geschäfte 
dahin machen lassen. 

P a r i s , vom t l . Febr. 
Durch ein Kaiser!. Dekret vom ?ten ist befoh-

len, daß 60,000 von dcn Konskribirten des JahrcS 
2809, sogleich aus den Departements zur Aktivität 
aufgerufen werden, die übrigen so,000 die Reserve 
bklden sollen. 

B o r d e a u x , vom 6. Februar. 
Vorgestern versammelte sich m dem Hotel Bar-

dtneau eine zahlreiche Gesellschaft von Danen zn 
einem brüderlichen Banquet, bey welchem der Ge-
burtStaz des Königs von Dänemark gefcycvt wurde. 
Unter lautem Beyfall wurden folgende Toasts von 
dem Ganischen Konsul ausgebracht: „Sc . Maje-
stät, dcr Kaiser der Franzosen, der machtigste Al-
liirte unserö Prinzen; die Welt wird dieser Allianz 
die Freyheit der Meere verdanken. — Das erlauchte 
5au6 Oldenburg, dcr Stolz unsers Vaterlandes? 
es bar unS Könige gegeben, die groß als Krieger 
und groß als Gesetzgeber waren. — Unser tbeuerste 
Kronprinz Friedrich, der Freund des großen Na-
poleon, bald wird er unser Rächer seyn." 

Lissabon, vom 18. Januar. 
Am l iren hat dcr Admiral Sinawin am Bord 

seines'Schiffs eine sehr schone Fete gegeben. Alle 
GeneralstaabS und sehr viele Portugiesen vom ersten 
Range wohnten derselben bey. Der Ober - Gene-
ral Junot wird in diesen Tagen dem Herrn ?lo-
miral und allen Offieiers seiner Eskadre einen 
Ball geben. 

Falls dcr Prinz Johann (sagt das Journal de 
l'Empire) und seine Favoriten zu Rio Janeiro 
die unthatige und müssige Existenz, dk bigottische 
und unordentliche Lebensart, das zugleich schwache 
und unpolitische Betragen fortsetzen, daß sic schon 
zu Lissabon zu Gegenständen der öffentlichen Verach-
tung gemacht hatte, so wird Brasilien, durch die 
Depenscn des HofeS erschöpft, von Favoriten und 
Maitressen unterdrückt, das dlcibeu, was eS bis jetzt 
nebst derganzen Portugiesischen Monarchieivar, eine 
Englische Kolonie. England würde nichts gewonnen 
haben; es wurde direkte aus Brasilien das Gold und 
die Diamanten erhalten, die eS über Lissabon erhielt. 
Der ganze Ertrag dcr Goldminen von Brasilien be-
tragt jährlich nur 25 bis 30 Millionen Franken, d , 
der König von Spanien in Mexiko, Peru und Chili 
für 10 Millionen Gold > und für 100 Millionen 
Silber prägen laßt. 

Wie wird sich aber eine schwache Regierung, 
mitten unter einem kraftvollen, unternehmenden 
und wenig unterworfenen Volke, wie das Brasili-
sche ist, erhalten? Werden sich 8c>00 Europäer, voll 
Külmheit und Geist, 1 Million 500,00s ihren Her-
ren sehr zugetbanene Neger, 8 bis 900,000 India-
ner, die-in einem Lande zerstreut sind, das 850 
Lieneü lang und 780 breit ist, lelel't in den Ketten 
eincS tragen Hofes zurückhalten lassen, der an dem 
äußersten Streift dieser vncrmeßiischcn Gegend er-
richtet ist? 

Brasilim heklagt sich lange über seine Gouver-



murs, über den letzten Staatsminister seines De-
partements und selbst über den Prinzen. Man weiß 
ans guter Quelle/ daß die Kapitania von Bahia 
England t8os Vorschläge gethan bat/ mn unter 
dessen Negierung überzugehen. Wir kennen seit 
wenigstens 30 Jahren vier Aufstände^ die bis jetzt 
mehr beygelegt/ als ausgelöscht sind. Die Gegen-
wart des Hofes wird/ statt die Achtung und Liebe 
dcr Völker zu vermehren, die Art von Zauber ver-
schwinden machen/ den die Thronen, wenn sie stch 
in einer zu großen Entfernung befinden/ bey einer 
mit einer sehr lebhaften Einbildungskraft begabten 
Nation hervorbringen. 

Und wer kann im voraus berechnen, wo die 
Energie einer gleichsam wiederauferstandenen Na-
tion stehen bleiben wird? Wer wird den Englän-
dern die Folgen der Kollision ihres Koioniai»Zn-
teresscs mit dem Braliliscten Interesse garantiren? 
Sieles ncuc Reict» wt'udc durch seine Konturrenz 
die kleinen Hucler-Zi.jrln zermalmen, die eine der 
grösten Briniscl'en ^andeltquelUn ausmachen. Von 
einer andern Seite würde Bralliien iie große t̂ tras,e 
tia!' Ostindien beherrschen; es würde Brasilien w« 
dcr an Sk iffen, noch an Häfen, noch an Seeleuten 
fehl n: seine Walter st, d unerschöpflich; selbst seine 
Neger stnd uncrichroctei.e Aiatronn geworden. Wer 
wü-de denn den Souverän» von Vrastlien ei/tes Ta-
ges hti.dern, stch tum unbeschrankten Herrn der 
Meere zu erklaren, die, indem ste Amerika von 
Afrika trennen, den Weg nach Indien und China 
eröffnen? Wer würde eo hindern, ferne Häfen den 
Englischen Kauffahrtevstotten zu verschliefen, we'che 
diese Reise nicht ohne eine außerordentliche Verwe» 
genheit unternehmen konnten? 

Frankreich im Gegentheil bedarf der Freund-
schaft Brasiliens weder zur Ausdehnung seines Reichs 
bis an die Ufer deS Ganges, noch um aus ganz 
Nfrika Zucker- und Kaffee Plantagen zu Muchcn, die 
z>i. Plantagen der neuen Welt sehr übertreffen 
würden. -

Vened ig , vom zy. Jan. 
Zu Anko, a und in andern Häfen amAdrialkschen 

Meere werden viele Kaver gegen die Engländer anS-
Herüstet. Da sich in nnsern Gewässern noch ?.ine 
feindliche Schiffe sehen lassen , so dauert die Zufuhr 
von Ncavolktaniickem Baumöl nach kiesigem Häven 
lebhaft fort. Auf diesen Artrkel laufen ans Deutsch-
land und dem ganzen Norden mir jeder Woche mcbr 
Bcücllungen ein — Nach Briefen aus Ankona hat 
fch in Sc» Gewässern von Kors» eine Englische ES-

kadre von 26 grißern und kleiner« Schiffen sehen 
la ssen. 

Cbar leStown, vom 24. Der. 
Ein kürzlich aus Buenos - Ayres angekomme-

nes Schiff bringt die Nachricht, dasi auf zwey Jahr 
allen neutralen Schissen daS Einlaufen in den Pln-
tastr^m verboten worden, Zwischen der dortigen 
Regierung und der Engl. Eskadre/ die noch in 
dem Strome kreuzt, ist ein Vertrag geschlossen 
worden, durch welchen die lehtre verspricht, die 
Flußschiffahrt nicht zu stören, und dagegen aus 
Buenos. Ayres mit allem was sse bedarf, versehen 
werden soll. 

V a l l a d o l i d , vom 15. Januar. 
Hier ist dcr Kommandeur und der größte Thetl 

der zwerten Franzos. Obsen ationsarmec angekom-
men. Man sieht der Ankunft des Kaisers Napo-
leon in Spanien entgegen. 

Zara, vom 16. Januar. 
An der Türkische» E'enze herrscht die größte 

Ruhe, und der gro, le Tdeil unserer Truppen ,vird 
zur Vertheivke>ullg unserer Kesten gebraucht; uvri» 
geno ist die Regierung unaushoruch mit der Aus-
besserung der alten verfallenen Römischen Landstra-
ßen , der Einrichtung dcr Schulen unt der k!andes-
vertheidiqunq beschäftigt. Ho werde» d«c Festungs-
werke von Aattaro und Ragula verbessert und be-
endigt, und so hoffen die Linwolnier von Si.al,;-
tro, ihre Statt durch neue Festuiigswerke gedeckt 
und zur blühendsten de« Landes emporsteigen ju 
sehen. 

Stockholm, vom 9 Februar. 
Auö Guftavia aus «^r. Banhelemy schreibt 

man unterm lZten November folgendes: „Ge» 
stcrn uni s Udr des Morgens tändele hier auf der 
sogenannten Grande Palette ein Delaschement 
Frauzojen von ohngefahr ll)0 Mann, weiche die 
^ arterien und die Hauptwache in besitz nal'nitn, 
wobey ein Korpora! und zwey Soldaten Schwedi-
scher Seits grlodtet wurden. Ä̂ aMdem die Fran-
zosen ei» Lager Kaffee von 7<ilioo nebst ciner 
Schwedischen Brigg von Kanonen und enien 
Schooner genonmien hatten, segelten sie denselben 
Tag um 6 ? br Nachmittags wieder von tuer ab. 
Ein öandelsmann, Namens Israel, ward von ih-
nen nachgesucht, aber nicl>t gefunden." 

Sr. Majestät der Konig kam am Sonnabend 
von Gripsholm hier wieder an und befindet sich 
Mit der Königl. Familie noch hier. 

Vier Portugiesische S^uffS - Kavilains, dit 
sich mit ihren Schiffen j» Landbkroua beßnden, 



«aben daselbst am Men Januar zur Fcyer de« 
Abreise des Priuz Regenten nach Brasilien eine 
große Fete, wozu Schwedische Offiziers tt. eingê  
laden waren. ^ , 

Kopenhagen, vom äZ. Febr. 
Die hiesige Assekuranz - Kompagnie hat zwey 

Verschiedene Fonds zu bilden beschlossen; einen von 
600,000 Tbaler für die Schäden vor dem Engli-
schen Uebcrsall, und einen von 800/000 für die 
nachher erfolgten. 

Heis ingor , vom 9- Febr. 
Es wird mir Bestimmtheit versichert, Schwe-

den erhalte eine sehr ansehnliche monatl. Subsidie 
von England; ein Theil derselben sey schon in Go-
tbeniurg ausgeschifft worden, wo auch eine Enal. 
Eskadre von 4 Linienschiffen, Z Fregatten und 3 
kic'i ein ,Fahrzeugen licge, die Truppen ans Land 
gesetzt babe -- Hm Kattegatr soll vor zwey Tagen 
eine viernundige Kanonade vorgefallen seyn; man 
^ei^, aber nichts NabereS darüber. 

Amsterdam, vom 9. Febr. 
Unsre Liste der ankommenden und abgehenden 

Schiffe nennt jetzt 1 ic!,ts als Franz. Kaper. 
Utrecht, vom 12. Febr. 

D a s schone ^ o r f K r o n i n g e n , bcy G o e s i n Z e e -

L d, von n.? r̂ als ä0 n-eistenlhcilS groi en Bauer-
h ^ t N u n d l z k Z M s r g e n u r b a r e n L a n d e s , ist v o n 

'den Wcllcn pcrschluiigen. Bricht e n lchon »ehr 
beschädigter Dein, d u r c h , so strömen dort die Os t» 

und West'Steide zusammen 
Wien, vom 23- Fan. 

Allenthalben wo sich die liebclunvürdige Kaiserin 
Zeigt, entstelet ^ubeigeschrei, welches ilir überall 
Nachfolgt. Bcy dem ĉste im Redontensaal am 10-
Äanuar stellten 2t 0 Danien und Kavaliere dcn Ein-
!Uo rincs Indiani>chen Moguls mit ,einem ganzen 
Hofstaat vor, wobev Pracht und Neichtkum an Per-
kn, Edelsteinen und Indianischen Stoffen alles 
übertraf, was in dieser Art hier noch gesehen worden. 

W i e n , vom 10. Febr. 
Der Englische K> sandte, Herr Adakr, welcher 

jede Stunde nebst seiner Suite reisefertig ist und 
stl on seine Passe erhalten bat, wird dieser Tigc 
Wien verlassen und nach Trieft abreißen. Er er-
wartet nur die Nachricht von der Ankunft eines 
Cnalischen KrieaSschiffa von Mallha, welches ihn 
Nach England fül en soll. 

Ihre Majestät die Kaiserin, die Erzherzoge, 
^ Nebst dem Herzog Albert, haben auf moracn, als 

te,n Vorraae des Geburtefestek teS Kaisers, ein ichö-
Festin veranßalttt» Es »vtrd nämlich dcn hicß-

gen Invaliden in ihrer großen Kaserne auf der Land-
straße ein prachtvolles Freudenfest zur Verherrlichung 
dieses TagS von folgender Art gegeben: DcS Mor« 
,gen6 erhält jeder Invalide uebst Weib und Kindcrn 
ein Frük stück von Kaffee, Choccolade oder Brannt-
wein. Vormittags ist in der Hauökavelle Gottes-
dienst, wobey die Kansnen auf dcn Wallen gelöset 
werden. Zu Mittag speisen sie insgesammt im gro-
gcn Speise - Saal an ä Tafeln, erhalten 6 Speisen, 
nebst einer halben Maaß Bier, nnd einer halben 
Maas! Wein pr. Mann, und AbendS werden it>ncn 
wieder 4 Speisen nebst dcr nämlichen Quant'tät 
Wein gereicht- Außerdem, das ein jeder Invalide 
in der ganzen Monarchie von diesem Tage an,, tag-
lich zwey Kreuzer Zulage erhält, werden nsch einem 
jeden derselben so viel Gulden in Kenventsionegeld, 
«ls er Dienstiahre zahlt, jährlich auf die Hand be-
zahlt, und morgen damit der Anfang gemacht. Bcy 
Tisch werden die Invaliden von dcn.Kadetten der 
hiesigen und der Wiener Neustadter Militair Aka» 
demie bedient. Der älteste Invalide, der einzige, 
der noch von der großen Schlacht des Prinz.cn Eugen 
übrig blieb, erreicht eben am 12 Fcb. das hohe Alter 
von t06 Jahren. Er wird, aus einem Throne sitzend, 
ans einem großen goldncn Pukal die Gesundheit dcS 
bey der Mittagstafel anwesenden allnhöchsten Hofes 
ausbringen, und sodann ane den fanden Er. Maj. 
selbst die goldne Ehren. Melaille erhören, welche 
immer für dcn 'ältesten Invaliden erblich ist, und 
eine angemesiene Penlinov-Iulagr mit stch verbindet. 
Abendö wied das schöne Gebände mit transparenten 
Lampen, Fackeln ,e. aufs prächtigste zum Beschluß 
des Fesutiü ikuminirt. Zur Verzierung des Gebärt-
des werden viele Tropbarn aus dem hiesigen Zeug-
Hause daselbst angebracht. 

(Gestern hielten die Stande von Oesterreich ihre 
fererliche Auffahrt bey Hofc und überreichten Ihrer 
Majcslät dcr Kaiscrin auch ein Präsent von iom-o 
Fl. Die Depurirt.n der Stadt Triest bringen un« 
srer Landcömutter ebenfalls ein gleiches Geschenk 
und werden nächster Tage bier eintreffen. 

Letzten Sonntag waren bcy der Redoute knl 
Apollo-Saal über 80'0 Menschen und die Einnah-
me durch die Entr<.e Gelder betrug allein über 
4vovl> Fl. 

Daß Gerücht, der Erzherzog Johann und der 
Feldzeugmeister Bcllcga de waren zu Befel liZhabern 
unsrcr Korps an dcr Türkischen Gränze bestimmt, 
bedarf Bestätigung. 

Vielen unsrer Reaimenter, die ans dem Rüc5» 
marsch nnch ihren Garnisonen waren, ist die Ordre 



zugesandt worden, Halt zu machen, und mit dem 
Verkauf ihrer Pferde inne zu halten. An der Tüc-
kischen Grenze soll cm starkes OesireichschcS KorpS 
zusainmengezogen werden. 

Aus dem Oestrcichschen, vom z. Febr. 
Der Kaiser hat dem Bruder seiner Gemalin, 

Erzherzog Karl/ Bischof von Walzen/ das Erzbis-
thum Garn in Ungarn verlieben und denselben 
zugleich zuw Primas des Königreichs Ungarn be-
nimmt, mit welcher stelle nicht weniger als 
609,000 Gulden jährlicher Einkünfte verbunden 
sind. Da aber der Erzherzog das nach dem geist-
lichen Recht, vorgeschriebene Alter noch nicht er-
reicht hat, sö tst er vorläufig nur zum Zldministra^ 
ior der Primaswürde ernannt. — Die Aussichten 
zurBeybehaltung desFriedens, vermehren sich auch 
von Seiten unsrer nächsten Gränznachbaren. Der 
König von Bayern hat nämlich die Festungen in 
seinem Lande aufier Kriegtstand gesetzt, und die 
von der Artillerie und dein Train abgeschafften 
Pferde, unter diejenigen Unterthanen verthcilett 
lassen, welche bey den KsiegSnnruhen ihr Zugvieh 
zum Theil eingebüßt hatten. — Nach dcn neuesten 
Berichten aus ^eremannstadt/ ist ein Mrkisches 
Kor?s mit bewaffneter Hand über unsere Grenze 
gegangen, hat sich auf unserm Gebiet einige Ge-
walttätigkeiten erlaubt, und ist durch den daselbst 
sicheren Kaiser!. Kordon endlich wieder zurückge-
trieben worden. 

Augsburg, vom 1.?. Febr. 
Die Streitigkeiten zwischen Bayern und Würt-

temberg sind noch nicht ausgeglichen. Auf die 
Nachricht, daß sich Zn die Gegend von Ravensburg 
Würtembergische Trurpen zusammenziehen/ erhielt 
die Garnison von Ukin Befehl, dorthin zu marschi-
gen/ und die Bürgerschaft, die Wachen zu besetzen. 
Wegen dieser Angelegimheit ist der General Wrede 
eiligst von hier nach München gcreiset. 

F r a n k f u r t , vom 6. Febr. 
Vklil will aus Parts die Nachricht haben, daß 

die Truppen dcr Fürsten des Rheinischen Bundes 
den Befehl erhalten hätten, sich für einen gewissen 
Fall auf dek ersten Wink marschfertig zu halten, 
um uach Galmawn-aufMrechekl. Man vermnthet 
?aher, daß ihre Bestimmung fey, die daselbst ste-
senden M M - Truppen zu ersch'en) -da diese dm 
Marsch nach Ostindien unternehmen sollen. 

We imar , voiu 3. Febr. 
Heute Nachmittag ist die Frau Erbprinzessill, 

Grsßfürstm Maria Pawlowna, Kaiser!. Hoheit, von 
«emer- gesunden Prmĵ si/r glücklich cntbtMden wor-

den. Noch gestern Abends wohnte Sie mit der Hbr 
eigenen Leutseligkeit, bis um zc) Ubr einem Hofballe 
bey, der wegen des eingetretenen Geburtsfcstes Ih -
res Durchlauchten Gamals Statt fand. 

Kassel, vom Febr. 
Hier wird ein Avvellatkonsgericht errichtet. 

ES soll aus einem Präsidenten mit 10000, zwey 
Vieepräsident l̂ mit sooo, und achtzehn Richtern 
(oder Rckhett) bestehen, die in drey Klassen ge-
theilt/ 6-, 5- und ^000 Franken jährlichen Gehal-
tes beziehen sollen. Noch ist dabey ein General-
prokurator (General-Fiskal) mit zwey Adjunkten 
angestellt 1 ersterer erhält 8 - , die beydcn Adjunkten 
jeder ^000 Franken jährlichen Gehalts. I n den 
Hauptorteu eines jeden Departements soll ferner 
ein Kriminalgericht errichtet werden. 

Die hiesige Zeitung cxthalt folgendes: 
Wichtige Erfindung. 

Ein unentbehrliches Bedürfniß dcr Menschen ist 
eine zweckmäßige Fußbekleidung. Die gewöhnlichen 
Schuhe von Leder steigen allmählich im Preise und 
ein grosser Tbeil der Menschen muß aus Armnty 
darauf Verzicht thun. - - Ich freue mich daher, 
zum Wohl der Menschheit die Erfindung cince 
neuen Art Schuhe bekannt machen zu können, die 
für alle, imbesondre aber für die ärmere und ar-
beitende Klasse der Menschen, für Iagdliebhaber, 
Oekonomeu, Soldaten und Reisende von dem größ-
ten Vvrthcil ist. Die Wichtigkeit dieser Erfindung 
besteht nämlich darin, daß diese Schuhe i ) wassco 
dicht sind, weder Regen- noch Schnecwasscr durch-
lassen, und mithin die Gesundheit der Menschen 
mehr als lederne Schuhe schützen; daß sie 2) für 
den geringelt Preis von 9—12 Gr. (äo bis 5^ Kr.) 
in allen Gegenden verfertigt werden können, weil 
das Material stch überall im Ueberfluß findet) und 
ihre Verfertigung äußerst einfach uud leicht ist; daß 
ste Z> wenn ste in 'dem gewöhnlichen Wächsen und 
Schmieren nicht versäumt werden/ den ledernen 
Schuhen in der Dauer nicht nachstehen/ und ihr«: 
Ausbesserung nicht so kostspielig ist. Durch Zufall 
bi« ich auf diese Erfindung geleitet worden; durch 
Nachdenken habe ich ihr den gehörigen Grad der 
Vollkommenheit gegeben und durch eigene Erfahrung 
(jm ich selbst Halbstiefel und die Handwerker, wel-
che für mich arbeiten, Schuhe dieser Art schon über 
Jahr und Tag tragen) ist ihre Tauglichkeit ganz 
ausier Zweifel gesetzt. Sie weichen außerdem in dcr 
Form von dcn gewöhnlichen Schuhen nicht ab und 
sind eben, so bequem und leicht. . Ucberschuhe nnd. 



Halbstrefel, auf diese Art bereitet, werden mitbin 
den hohem Standen äußerst willkommen seyn und 
sie völlig vor Nässe und Erkältung schuhen. Für 
rme Erfindung, die leine Lbimare ist, verlange ich 
«in anständiges Honorar. Wenn Mvu Pranume-
rantcn stch sinden, so mache ich durch gedruckte 
deutliche Beschreibung dasMuterial und die Art der 
Verfertigung bekannt. — Der Pranumerationsprcis 
ist ein halber Laubthaler. (-l Hl. 22 1̂ 2 Kr.) Wer 
sich anschaulicher davon z« überzeugen ein Paar 
Scl.uhe dabey verlangt, sendet neben dem Pranume--
ration^preis 12 Ggr. (54 Kr.) portofrey mit ein. 

V e r k e s , 
Bau-Inspektor und Fabrikant zu 

Rotenburg an der Fulde. 
AuS Wcstphalcn, vom 8. Febr. 

Da im gcsammten Königreiche Westphalen die 
5)l,den den Christen in allen Rechten völlig gleich 
gestellt worden sind, so erwartet man, daß viele 
Judenfamilien aus dem Auslände, besonders auS 
Frankfurt am Mayn, sich hier ansiedeln werden.— 
DaS bisher in Kassel bestandene Schullebrer»Semi-
narium wird nach Halle verlegt, und kommt unter 
NiemeyerS Direktion. 

W i s m a r , vom 26. Jan. 
Am 2S- dieses kam hier ein Kvpitain vom ätcn 

Regiment Franz. Tirailleurö an, welcher sich noch 
als Kriegsgefangener in Stockholm befunden hatte, 
und vor kurzem ausgewechselt worden war. Er lobte 
-die ihm wicderfahrue Behandlung, versicherte, daß 
«?an in Schweden den Frieden mir Frankreich leb-
haft wünsche. 

B e r l i n , vom 3. Febr. 
, DaS Publikuin wird noch immer mit pasquiö-

«rtigen Schriften überschwemmt, die aber »?ur die 
Begierde, einigt Thaler Honorar zu erwischen, oder 
eine niedrige Rachsucht zu befriedigen, erzeugt hat, 
und am Ende nur Aerger oder Langeweile er-
wecken. 

Die in einem sehr gemeinen. Ton geschriebene 
Broschüre - „der Adel, was er ursprünglich war, 
was er jetzt ist, und was er künftig seyn soll," hat 
bereits fünf Auflagen erlebt. Es ist dagegen eine 
öffentliche Dankadresse an ihren Verfasser erfchik-
ven, die auch i» Tagen schon eine zweite Anf-
M e erlebt hat. I n der ersten ist ein verabschie-
deter Hauptmann so geschildert worden, daß er den 
Verleger, einen hiesigen Buchdrucker/ Injurizrum 
belangt hat. 

. Eine ähnliche Klage hat ein Offieier zuKüstrin 
Ander den Geheimcnrath Ephraim, über seine 

Schrift, seine Gefangennchmung betreffend, beym' 
Kammergericht angestellt, und nach der Räumung 
des Preußischen Staats von den Franzosen, von 
der sich jetzt die Gerüchte wieder erneuern, wird 
es gewiß noch manche unangenehme Handel setzen. 

Der, oder vielmehr die, Verfasser dcr „Galle« 
rke Preußischer Charaktere," sind nicht unbekannt. 
Die Französische ttebersetzung von einem hiesigen 
Professor, erschien früher als daß Deutsche Origi-
nal, aber die Maske thar nickt die gchoffte Wir-
kung. 

B r e S l a u , von 17- Febr. 
Die Provinz Neuschlesien ist, Kraft eines Ver-

träges, an das Herzogthum Warschau abgetreten 
worden. Durch ein am 27. Januar zu Königsberg 
erlassenes Königl. Publlkandum, sind alle Preußi-
schen Beamten in dieser Provinz, ihre? Pflicht ent-
lassen worden-

Aus Ostpreussen, vom 9. Jannar. 
Es ist folgendes Publikandum erschienen: 
„ D i e KricMeuer, welche vom platten Lande 

und dcn Städten des Ostvreusstschen und Litthaui' 
schen Kammer - Departements aufgebracht werden 
muß, beträgt 8 Millionen Franken. Nach dem, 
mit dem Kaiscrl. Königl. Franz. Gouvernement 
getroffenen Uebereinkon'.mcn, muß solche bis zum 
Monat Juny d. I . tn 9 monatlichen Terminen 
in Paris dejahlt werden. Durch das bereits erho-
bene Zwangs - Darlehn sind die ersten fünf Tee« 
mine berichtigt worden. Zur Deckung der vier 
letzten Termiue hat man im Auslände ein Anlehn 
zu mache» sich alle Mühe gegeben. Bis jetzt ist 
aber solches nicht zu Stande gekommen. Um diese 
rückständigen vier Termine abfuhren xu können, 
bleibt also vor der Hand kein andres Mittel übrig, 
Als vom platten Lande und den Städten eine extra« 
ordmaire Kontribution zu erbeben. Um diejenigen, 
von welchen solche aufgebracht werden wird, mit 
dcn Staatsbürgern auszugleichen, die dazu nichts 

. beytragen werden, ist es unumgänglich nothwendig, 
gleichzeitig die ordmaire Kricgsstcner zu erheben. 
Die dabey in Anwendung zn bringenden Grund-
sätze sind von der ober» Behörde unter Mitwür-
kung einiger Deputkrren von Stadt und Land in 
reistiche Ueberiegling gekommen^ um die gedachte 
Kriegesteuer auf die a?n wenigsten drückende Weise 
einzurichrcn und zu erheben. Dem Publiko wird, 

.sobald das Steuer-Reglement durch die Grneh-
miMig Er . Königl. Majestät santtionirt scyn wird, 
solches zur Kenntuiß gebracht werden. Der Drang 
Her Umstände gekittet inzwischen, mit dcr Kriegs-



ĝ '-ch die Grundsätze dersel-
be.> nur interimistisch festgesetzt worden, schon jetzt 
vorzugehen. Sollte eine Abänderung der Grsind-
sätze erfolgen, so kann bey der mehrjährigen L?auer 
der Erk?ebung jede Summe, die etwa zu viel ein-
gezogen seyn mogte, auf die künftigen Zahlungen 
zur Abrechnung gelangen, so wie auf der andern 
Seite eine zwcyle Ausschreibung noch in diesem 
Jahr vorbehalten bleiben muß, wenn der Belrag 
der ersten Einhebung nickt zureichen soktc, daraus 
alle die Zahlungen zu bestreiten, die noch im Laufe 
dieses Zah'6 vorfaSen dürsten. ES ist in dieser 
Hinsicht die Ziusmittelung des gesammten Einkom-
mens von dem Vermögen sammrlichcr Staatsbür 
bürger nothwendig. Dieser AuSmittelung ist das 
Vermöaen jedes Einwohners, sowohl in den Stad-
ten als auf dem platten Lande, und jede Art des 
Vermögens unterworfen, es mag dasselbe einzelnen 
oder sogenannten moralischen Personen gehören. 
Es werden daher alle Staatsbürger, ol̂ ne Unter-
schied des Standes und ihres Wohnorte, eS mögen 
dieselben eigenes oder fremdes Vermögen verwal-
ten, aufgefordert, die Angaben über jede Art des 
Einkommens nach der dieserhalb gedruckten nähern 
Anweisung und in der Form zu fertigen, welche 
die bcy dieser nähern Anweisung befindlichen Sehe-
mata zeigen. Sämmtliche Angaben- des Einkom-
men'» müssen spatsten? bis zum toten Marz d. I . 
von den adlichen Gutsbesitzern den Llandrärhen, 
von den Besitzern bürgerlicher Güter an die Beam-
ten und von den Einwohnern der Städte an die 
Magistrate abgeliefert seyn, als welche angewiesen 
sind, die eingehenden Deklarationen zu sammeln, 
und an die Behörden zu befördern. Von dcr schon 
erwähnten nahern Anweisung und den dazu ge-
hörigen Schcmaten werden die nöthigen Exemplare 
unter die Einwohner vertheilt werden, und der-
jenige, welcher kein Exemplar empfangen sollte, 
kann und muß dasselbe von der Polizey. Obrigkeit 
seines OttS abholen lassen. Wer mit Einreichuilg 
der erforderlichen Deklarationen aus Vorsatz oder 
Nachlaßigkeit über die oben gesehte Frist zögert, 
unterwirft stch dcn Diäten und sonstigen Kosten, 
welche die Aufnahme derselben durch Kommissarien 
nothwendig mir stch fuhrt. Wer das Einkommen 
unrichtig angiebt, macht stch der im allgemeinen 
Landrecht Tbeil 2, Tit. 20, h, angeordneten 
Strafe schuldig, welche in einer dem doppelten 
Betrage de6 gesuchten Gewinnes gleichkommenden 
Geldstrafe besteht. Slgnatnm Königsberg, des 
26stcn Aanuar 

K. Ostprenß. Krieges» n. Domainen-Kammer. 

Vermischte Nachrichten. 
I n einer gewissen Nestdcnistadt, die Regie« 

rung eine humane, liberale DenkungSart immer 
mehr zu befördern sucht,- schickte ein ZüUscher Fa-
milienvater seinen Sohn vvr einem Jahre auch so-
gar in den Katholischen Religionsunterricht. Er 
soll, sagte er, den Zuhält derselben kennen lernen 
und dann mag er weiter nach seiner Ueberzeugung 
thun, was er will. Der fähige Cohn faßte d̂ e Lekretr 
der Katholischen Religion 10 gut, daß er in dcr näch-
Hen Pramienverthejinng dcn ersten Preis in dcr Re-
ligion erhielt. Er blieb übrigens den Glauben seiner 
Väter getreu. 

Die Summe der Bankerotte in Hamburg im 
abgewichenen Jahre belief stch in Allem — es wa-
ren ILO BanterottcurS — auf 3,441,244 Mark, 
Stillstand d-t Geschäfte u. MangU an Spekulatio-
nen scheint die Uriache dieser wenigen Bankerotte jt» 
seyn. — Man versichert, daß die Spanischen Trup-
pen in und um Hamburg im Fcühjahrc den Rück-
marsch nach ihrem VaUrlande antreten würden, 
und daß blos die ungünstige HahrSzeir denselben 
bisher verhindert habe. 

Schillers Zungfrau von Orleans war feit <0 
Monaten tn Strasburg verboten; das Vervot ward 
ade? von Paris aus ausgehoben, und das SMtk 
wird wieder gegeben. 

Am 3. Febr. starb ;u Zürich der Chorherr und 
Archidiakonus Tobler, im ?6sten Zahre seines Ils-
ters: einer der letzten übrig gebliebenen aus der 
schönen Periode der Breitinger, Bodmer undGeß-
ner, und deS Flors der Wissenschaften i« Zürich. 

Man sagt, in Frunkfun werde in diesem,Hahr 
ein Koncitium gehalten, wo;u die berühmtesten Leh-
rer aller Religionen berufen werden würden. 

Wissenschaftliche Nachrichten. 
Der MechanikttS Sutten in Newyork, Hab mit 

seiner Barke, die von einer Dampfmaschine ohne 
alle Segel getrieben ward, die Strecte von 1Z0 See-
meilen, stets bey widrigem Winde, stromauf in 3?, 
und stromab in z» Ctnnden < ? zurückgelegt. Alle» 
Fahrzeugen, die er auf der Fahrt angetroffen hak, 
ist er so geschwii d vorbeygefahren, daß er ihre Be-
wegung gar nicht merkte, und eS ihm vorkam, als 
ligen sie vor Anker. <?) Er verspricht stch aber von 
seinem neuen VertheidigungS- t»nd Angriffssystem 
noch weit größere Dortheile, als v«n dcr erstgedach« 
ten Erfindung. 

(Hkrbty eine Beylagc.) 



B e y l a g e 
zur Dörptschen Zeitung. Nro. 17. 

Beym Franz. Institut hat Herr Burkhardt eine 
Verbesserung mit dem Newtonscheit Teleskop ange-
zeigt, daß er nämlich den Planspiegel unter keinen 
schiefen Winkel, sondern gerade stellt, aber ihn klei-
ner macht. Er glaubt dadurch die Teleskope um die 
Halste kürzer machen, und bessere mikrometrische 
Beobachtungen anstellen zu könne». Es wcrdcn'jetzt 
Versuche damit angestellt. — Herr Bouward zeigte 
an, daß er seine Jupiters-und Saturimstafcln fertig 
habe; — und Herr Pvisson, daß dcr Schall sich in 
kugelförmigen Wetten fortpflanze, wobey zwar die 
Geschwindigkeit in allen Halbmessern gleich ist, aber 
dennoch jeder Punkt der Schallwelle ei»e andere 
Schwingung habe. 

Der König von Westphalen hat jweyen Staats-
räten, welche erfahrne Rechtsgelehrre ßnd, dcn 
Herren von Coninxund Leist, ausgetragen, von dem 
Codex Napoleon eine Deutsche Uebersetzung zu ver-
anstalten. Bloß diese Übersetzung soll im König-
reich Westphalen für die einzige, beym gerichtlichen 
Verfahren gültige, anerkannt werden, und außer ihr 
darf keine andere im Königreich Wesiphalen in den 
Buchhandel kommen. 

An Her von den Römern angelegten großen 
Heerstraße Appia, tn der Nachbarschaft Roms, läßt 
seit einiger Zelt dcr dortige berühmte Bildhauer 
Canova, auf feine Kosten nach Antiken graben. Bcy 
diesen Nachfuchnngen ist ohnlängst eine schöne Ära, 
und eine Statue in konsularischer Kleidung gefun-
den worden, die zwar nicht zu den Bildsäulen vom 
ersten Range, aber doch immer zn den guten gerechnet 
werden kann; der beym ersten Aufgraben fehlende 
Kops, ist ein Paar Tage später ebenfalls gefunden 
worden. Sic befand sich ehemals auf dem Grabmale 
des Markns ServiliuS; eben desjenigen, dessen To-
citus im vierzehnten Buche seiner Annalen erwähnt-

<7onc«rt -

üaöen, au/ cien k. ck. / . , in ciem 
lies- ZIuLLe, Lt'c/l ^ einem ^ o c a / - unci 
- ^ N L k f u m e n t a l - i ^once^ r , einem ko/ien 
^c/e/ ?e5̂ ?. I-'ub/ico Ae/zorsamsl 2U 
e/n/>/eü/en. ^/nts5 anekeln oö/iAaren Llac/ien 

/ur» Î ?<i/once//o e?» e/ne ^o/ono/5e 
ei'Zne?' (7om/?cisitic>n s/>5eien. Das 

^ cie?' ^ettei SM cies 
ce k̂s anz:e/Aen. 

^lusik - in /)osj>at. 

T o d e s - A n z e i g e . 
Mit tief gebeugtem Herzen enülle ich hiermit 

die für mich so traurige Pflicht, allen meinen ver-
ehrungswücdigen Verwandten und Freunden bekannt 
zu machen, daß des Schicksals Härte mir meine 
innigst geliebte Gattin, weiland Maria Elisabeth 
Augusts, geb. von Grotenhielm, in einem Atter 
von 50 Jahren, nachdem Sie bcynahe nicht volle 
zwey Jahre an Nerven-Schwäche das Bette hüten 
müssen, wozu vollenS der Srhlagsius am 19- F^r. 
d. I . Sie der Tod von meiner Seite entriß. Unsere 
Ehe zählt nur zz Jahre. Stille Tugenden, unbe-
merkte gute Tkatcn nnd mütterliche Zärtlichkeit 
waren Verdienste, die die Verewigte ins bessere 
Leben begleiteten. Ich beweine mit meine Tochter, 
Schwiegersohn und dessen zwey unmündige Kinder, 
den Verlust dieser unserer innigst Geliebten, und 
nur die Hoffnung des Wiedersehens erleichtert un-
fern Schmerz. Indem ich mich von der aufrichti-
gen Theilnahme aller meiner verchrnngSwürdigen 
Verwandten und Freunde überzeuge, verbitte ich 
die Kondoltnre. Dorpat, dcn 25. Febr. 1808. 

Assessor Fried. Gottl. v. Stryk. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. -
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Maiestat des 

Selbstherrschers aller Reußen:e. Fügen Wir Bür-
germeister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat 
Kraft dieses öffentlichen PrvklamatiS zu wissen- Dem-
nach dcr Müller Joseph Joritz im vorigen Jahre 
ohne Hinterlassung eines Testaments verstorben, und 
unterm Lasten Januar d. I . von den sämmtlichen 
Erben desselben, bcy Einem Höchsten Rathe zur 
Sicherstellung seines Nachlasses um Erlastmig eines 
Prpklamatks s6 convocsnöos crelZiwrt« augtsuchet 



worden. S'o eitiren und laden Wir Alle und Fede, 
welche an des Defuncti Nachlaß entweder als Gläu-
biger oder Erben gegründete Ansprache machen ju 
können vermeynen, hiermit peremtorie, daß sie bin» 
nen sechs Monaten aDats dieses Proklams, oder des 
allerlängsten vor Ablauf der darauf folgenden dreyen 
gerichtlichen Akklamationen von zu i4 Tagen bcy 
uns ihre etwanige Ansprüche aus Erbrecht oder 
Cchuldfordernngen halber gehörig veristcirt in 
cxiud.ren. unter der ausdrücklichen Verwarnung, 
daß nach Verlauf dieser peremtorischen Frist, Nie-
mand mehr bey diesem Nachlast mit irgend einer An-
spräche admittirt werden, sonder«, gänzlich davon 
präkludirt seyn soll. Wo-nach sich ein Jeder dem 
solches angehet zu achten hat. 

Gegeben dem auf Rathbause zu Dorpat, am 
22. Febraar l508. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen Raths der 

Kaiserlichen Stadt Dorpat. 
Bürgermeister Fr . Akerma». 

C. H. F> Lenz, Obersckrt. t 

ES ist durch die Kaiserl. Dörptsche Polizey Ver-
waltung einem verdächtigen Menschen eine Summe 
Eilbermünie, welche derselbe gefunden zu haben, 
vorgegeben, imgleichen einem andern Menschen einen 
Tbeel'vffcl abgenommen, so wie denn auch bey der-
selben eine gefundene seidene Gurte und ein gefunde-
nes Lotto-Spiel eingeliefert worden. Die rechtmä-
ßigen Eigenthümer des oberwahnten Geldes und der 
Sachen, werden hiedurch aufgefordert, sich zum 
Empfange ihres Eigenthums bey der Kaiserl. Poli-
zey-Verwaltung innerhalb vier Wochen zu melden. 
Dorpat, den 26. Februar lsos. 

S t e l l v e r t r e t e n d e r Po l i zeyme i s t e r R i t t m e i s t e r 

V i l l e b o i s . 

G. I . Strus, Gouv. Sekr. i 
Es haben diesem Kaiserl. OrdnungSgerichte der 

Herr Kreisma^schall von Plater angezeiget, daß den-
selben ein Kutscher und ein Koch, nach dem sie einige 
Exccsse begangen, und wichtige Diebstahl« ausgrübet, 
die Nacht zwischen den 22sten und -zsten dieses ent-
laufen. Da nun an Habhastwerdnng dieser beyden 
Menschen sehr viel gelegen ist; so wird solches zu 
dem Ende publicirt, damit die Güter in ibren Be-
zirken ihremwegen die strengste Nachforschung anstel-
len, damit selbige gegriffen, und anhero unter be-
sonders strenger Wache eingesendet werden mögen. 
Der eine von diesen Flüchtlingen und Dieben ist 
etwa 30 Jahr alt. Heißt Fötka spricht russisch und 
chftmsch, ist lang von Wuchs und breitschuldrig. 
Hat ein rnndes glattes Gesicht, blondes Haar, blaue 

Auge», eine etwas klein aufgestützte Nase. Er hat 
einen braunen russischen Rock, eisen alten russischen 
Schafpelz, graue waltnmlne Hosen und auch eine 
graue wamMne Weste mitErmel und Stiefel ange-
habt. Dcr andere, Namens Johann, ohng.fahr >6 
bis 2 7 Hahr all, lang von Wuchs und breitschuldrig, 
spricht nichts anders wie ehsinisch. Hat ein roth-
backigtes glattes Gesicht, blondes Haar, große blaue 
Augen nnd dickausqcworfene Lippen. An hat er ge-
habt einen alten grauen wattmals Surtout mit wei-
ßen Knöpfen, einen neuen russischen Pelz, von grün 
russischen Tuch, Unterkleider und Stiesel. Dorpat, 
den 2Z. Febr. 1803. 

B- Ungern S te rnberg , 
AdjnnktuS. 

I . G. Khmalzen, Notär. » 
Bürgermeister und Rak? der Kaiserl. Stadt 

Werro in Liviand eitiren, heischen und laden mit-
telst dieses öffentlichen ProklamS Alle und Jede, 
welche aus irgend einem Recht oder Tktcl an der 
Nachlassenschaft des alllucr verstorbenen auö dcr 
Ctadt Tilsit in Preußen gebürtigen Johann Frie-
drich Dies, Ansprüche zn haben vermeynen, daß 
ste stch binnen sechs MoNaten vom Tage dieses 
ProklamS, fpätstens bis zum 2. July 1808 bey die> 
seni Stadtmagistrat entweder persönlich oder durch 
gehörig instruirtc Bevollmächtigte melden, und 
ihre vermeinten Ansprüche doeiren mögen, widri-
genfalls ste nach Ablauf der vorgeschriebenen perem-
torischen Frist, von sechs Monaten, nicht weiter 
gehört, sondern mit ihren Forderungen und An-
sprüchen an die Nachlassenschaft praklndirt seyn sol-
len. Werro in Livland, den 2. Januar 18V8. 

lit ti6em 
G. Roth, Sekret, t 

Anderweit ige Bekanntmachungen. 
Da ich auf höheren Befehl über das, in Dorpat 

neu etablirtc Militair-Hospital, temporcl die Direk-
tion übernehmen müssen, welches Geschäft mich 
ganz an die Stadt bindet; so habe ich dem Pnbliko 
hiervon Nachricht geben wollen, und bitte daß die, 
ans dem Lande meiner Hülfe Bedürfige, stch ent-
weder nach dcr Stadt begeben, oder aber sonst ir. 
gend einem andern Arzte sein Zutrauen schenken 
mögen. Ucbrigens wünsche ich, daß so mancher, 
der Nicht bettlägerig krank ist, sich des bedürfig 
medieinischen Ruthes Morgens von 8 bis 9 und 
Nachmittags von l bis 2 llhr aus meinem Hause 
einh»len wolle; weil uur die überhäuften Geschäfte 



nicht zulasse»/ allen und jedem in seinem Hause 
beyjiehen zu können-

vi-. Wi lme?, 
Kreisarzt. 1 

Die Kuratoren dcr Wittwen- unv Waisen 
Verpflegung - Anstalt in Dorpat haben die Ehre, 
die fammtlichcn Herren Mitglieder sowohl in dcr 
Etadt als -auf dem Lande, hierdurch zu dem statu ̂  
tenmaßigen Quartal-Konvente -ans dcn ijrcn Marz 
d. I . , Nachmittags um z Uhr einzuladen. Die 
Versammlung wird, mit Bewilligung der hiesigen 
GescllsUiaft der Müsse, in dem, an deren Tanz-
Saal stomiiden grosern Zimmer gehalten werden. 
Di-Kuratoren bitten zugleich dringend, daß, so viel 
möglich Niemand ausbleibe, weil mehrere wichtige 
Gegenstände vorzutragen sind. 1 

Folgende Güter ^abcn ibre Mehl-Anweisun-
gen au,- Narva bey mir zn empfangen, wobey ich 
auch die.Zerren Guts-Besitzer ersuche, sobald als 
möglich nach den ihnen bcsiinmttcn Quantitäten 
Mehl nachzuschicken, damit kein Aufenthalt für 
die nachfolgenden Guter statt finde: 

Kirchspiel Torma, 
Güter Torma und Padefest, 

- Toickfer, 
Kirchspiel Koddafer, 

Gut Allahliwi, 
Kirchspiel Bar tho lomai , 

Gut Kmmofer. 
C- v. L iphar t , 

Deputirter des Dörptschen Kreises. 
Die Heyden Etagen des Hauses des verstorbe-

nen Hrn. Hofraths v. Probst, nebst dcn dazu ge-
hörigen Kellern und Neben - Gebäuden sind zu ver-
nüethen. Man hat sich der nähern Auskunft und 
Bedingungen wegen bei) dem Endesunterzeichneten, 
der täglich des Vormittags in der Universitäts-
Kanzley anzutreffen ist, zu melden. 

Kollegien-Assessor Hehn, 
als gerichtlich kousiituirter Q-r^or K»noruin 

des Prohsischcn Sterbe-Hanse». t 
Dcr Dbersorst.AmtS'Revisor Mater, wohnhaft 

üUf dem Gute Lllr-Wrangclßhoss, wünscht einige 
luuge ^eute, welche gute Scl'ulkenntniise besitzen, 
ttdvch nicht unter dem Alter von 15 Zähren 
>lnd, im Revisorischcn Fache anzunehmen. e 

ES ist nahe am Markt ein LogiS von 2 bl'6 
. Zimmern nebst Stallraum und Wagenremise, 
'^^^brlichcu Miethe zn haken. Nähere Nachricht 
ertheilt die Zeitungo - Erpedition. t 

Bey dem Kaufmann Triebel ist sehr guter Liv-
indischer »md Russtscher Roggen, Roggen-Mehl, 

Saat--Gerste, Saat- und Fntter-H>aber, Saak--
Erbsen, Hopfen, Butter und Honig für billige 
Preise, in großen und kleinen Quantitäten zu 
den. Auch bekommt man daselbst sehr guten Ar--
rak und Rum für einen sehr annehmlichen Preis. 

Bey mir ist ein Logis von 2 Zimmern, mit 
separater Küche, zu vermiethett. Auch ist bey mir 
weisses und grünes Glas käuflich zu haben. 

Van der Be l len. i 
I n Auftrag des Herrn Landratb v. Liphart 

zeige ich an, daß der Empfang der an die Ritter-
schaft zu bezahlenden Februar Beyträgc «och bis 
jum 7. März mel. dauern, aber dann ohnfchlbar 
geschlossen werde. Dorpat am sösten Febr. 4«<Z8. 

Gustav Hehn. t 

Durch passirre Reisende. 
Den 23. Febr. Der Herr Vice - Gouverneur wirkl. 

Etatsrath und Ritter BriSkorn , von Mitau, 
nach Sr. Petersburg. Der Herr Kollegien-
rath von Ticsenhausen, von St. Petersburg, 
nach Groduo. Der Herr Doktor Wies, «nd 
dcr Herr Kapitain Baron v. Krön, von Riga, 
nach Et. Petersburg. 

Den Mcn. Der Herr Gcneraladjulant u. Ritter 
Graf Lieven, und dcr Herr Kammermnker von 
Venkendorss, von Er. Peterodur-z, nach Riga. 
Der Herr Minister EtatSrach Usiimowitz, der 
Herr Minister/ Admiral und Ritter Schitscha-
kow, der dimitlirrc Herr General̂  Ma or und 
Ritter Krock, sammrlich von Riga nach Sc. 
Petersburg. 

Den Z5sten. Der Herr General-Major nnd Rit-
ter Gischizkow, von Riga nach St. Peters-
burg. Der Herr Qbrister Polen, von Et. Pe-
tersburg nach Libau. 

Dcn 26sten. Der Herr Hofrath Mcnsebker, von 
Ct. Petersburg nach Riga. Der Herr Gene-
ral und Ritter de Witte, von Ct. Petersburg 
nach Pcrnan. 

A b r c i s ^ n d ei " 
Der Maurergeselle Go t t lieb Rickmann 

ist gesonnen, von hier zn reisen und macht solches 
hierdurch bekannt, damit stch diejenigen, welche For-
derungen au ihn haben, stch mit solchen bcy der 
hiesigen Kaiserlichen Polizey - Verwaltung melden 
mögen. t 

Dcr Tischlcrgeselle Georg Böse ist Willens, 
binnen Kurzem von hier zu reisen, und macht sol. 
cheS hiemittelst bekannt, damit sich diejenigen, wel-
che eine rechtmäßige Forderung an ihn zu hal'ctt 
glauben, sich damit bcy der hiesigen Kaiser!. Polizei'--
Verwaltung melden mögen. 5 
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Mit Erlaubniß Einer Hohen Obrigkeit. 

18 . Sonntag, den März^i8o8. 

St- Petersburg, vom 26. Februar. 

Allerhöchste Befehle S r . Ka iser l Majestät, 
ertheilt bey der Parole zu Ct. Petersburg. 

Den j?. Februar 
Vom Kaul̂ sis^en G^enadierregiment der Obrist 

Licl^'rew, zum Chef vom Kc>̂ ori>chen Musketier-
rc^muit «enannt. 

Don 8tea Jägerregiment der Obrist Plat;ow 
zum Regimentskommandeur beym 20ste» Zägerre-
giiuent ernannt. 

Dom Losten Jägerregiment der Obrist Tolbu--
gin, ;nm 7tcn Jägerregiment verseht. 

Bcytt '̂Semvschen Hnsarcnregiment der Obrisi 
.Kreuz, zum Regimentskommandnir ernannt. 

Dcr Cbef vom kosten Jägerregiment, Gene-
ralmajor Fürst Schechawekoi/ zur Heilung seiner 
Wunden, auf ein Hahr nach den warmen Bädern 
beurlaubet. 

Beym Tschcrnigowschen MuSketierr?giment der 
Obristlieurenant Miglewökoi, zum Regimentskom-
mandeur ernannt. 

.Folgende, welche sich in dcn Tressen gege« die 
Abaiiner und Tscher.-chen autgeieichnet haben, sind 
befördert, und Mar: vymTruppenkorps dcöS^»^' 
Ken Neerö der ?>uppen Ataman, Odrist Vurßak 
zum Generalmajor; beym i2ten Jägerregiment der 
Feldwelkl Adamenksw zum Fähnrich, und dcr bey 
dcr Armee stehende SekondlieulentM Graf Roche-
cyvir zvm Lieutenant. 

Nach Sr. Kaiserl. Majestät, auf Vorsî ?-
lung vom dirigirendeU Cenat mit Höchsieigenhändi-
ge? Unterschrift erfolgten^ Merliock-sl namentli.'cn 
Maä vom A. Fel"'uar/ ist der (Ns^ernc^eutMek^--
reur zu Auw, Staatrralh Pawcl Gudrun, znm 
Präsidenten im Hofe ic5 Cü'ilgerichtv ju,'Wow cx-
nannt. 7 ^ . ' 5 » » «-N»' 

Au Sr. Kaiserl. a i < st ä t , deui 'drM-
renien Senat mit steigenhändiger Untersch-rift 
gegebenen, Allcrho^ß uamenruchen ttkasctt ist ent--
halten, und zwar: 

Von: 5. Februar: Auf die erledigte Vakanz i» 
der bey der Direktion dcr Reichs-Asiignationsbakk 
zur Annahme und Revision der Mi^natisnen nie-
dergesetzten EMdition verordnen Wks zun? Mit-
glied, den bey derselben Expedition als Revisor sie--
henden Hvfrath Kleist. 

Aom ^2. Fcbruar: 5il,f die-Bittschrift dcs M -
nisters der auswärtigen Angelegenheiten, Generäle 
von der Infanterie Baron Budberg, entksssen Wir 
denselben Allergnädigst voo allen Geschästen̂ und be-
fehlen, ihm, zur V-lolmung seines latt'M uM 
angestrengten Dienstes, jährliäizehn tausend ZMss 
auf Zeitlebens als Pension zu crtheiken. 

D>ln wirklichen Gebiimerack? Komckerzmini-
ster Grafen Rnniänjow, ernennett Wir Altttgi^--
higst zum Minister dĉ  auswärtiges Angelegenheiten, 
wobey er ie'csch sowohl KomMergirinisser, als auch 
Hey «Üen übrigen, ihm vvtt UNS ÜÄeVlra^neft Ge^ 
schäften verbleiben i^ird. 



Nach den im hell/gen S^ned eingegangenen 
Eparchial-Berichten sind im Jahre 1806 n? smiit-
lichen Eparchen dcs ganzen Russischen Reichs UN-
ter den Mitgliedern der .Griechisch-Russischen 
Kirche kopulier, 273,77g Paar, aeboren j ,M , i 65 
Kinder f 7 ^ , ^ u Knaben, Mädchen; alsbe-
Ktaben angegeben: ^Per onen^^t/b^ männ-
lichen Geschlechts, 4v.Z,S7t) weiblichen lKes6)iechtS). 

Unter den Verstorbenen männlichen.Geschlechts 
befinden sich vom jsten bis zren iicbenejahre 
von 95 bis wo Jahren, 1,276; von 10» bis 10Z, 
46^; von ^ 5 bis n o , 7^; von i i v bis i tL , 25;. 
Bon t<s bis i5o, 24: von t^o bis l2ö, von i s5 
bis izv, 2 i von t4v, 2; und 2 von 250 bis jöt 
Kahren. 

D e k l a r a t i o n . 
fs'm gerechten k^ntrillen über die von England 

<?r M^stät, dem Könige von Sännemark, zuge-
fügten Gtwa»tthatigkciten, benachrichtigen Sc. 
Majestät, der Kaiser von ganz Rußland, trenJhren 
eignen Grundsätzen und uncrsu.ürterltch in Ji.'rer 
Sorgfall tür las Wobt des Staats, sobald ^ic nur 
von bicier Begebenheit Kenntnis; erbaten harten, 
^uch sogleich den König von Großbritlanttien, daß 
Sie alle dke bcyspiellvien Kränkungen, die dem Ko> 
«ige von Dännemark, dem altcnSiljiirrcnRttllandS, 
ter durch d«e Bande dcr Vcrw«ttdicl'att und Freund-
schaft mit Ihnen verbunden ist, zugefügt worden, 
Vicht gleichgültig ertragen würden. 

Le Kaiserliche Majestät rheilten diesen Ihren 
Entschluß Cr. Majestät, dem Konige von Schwe-
den, durch eine dem Borhftvafter desselben am 24. 
Sept. des verwichenen Hahrs eingehändigte Note 
mit . 

I n dem zwischen der Kaiserin Elaterina und 
dem verewigten Könige Gustav Ul. ,'mJabre 5730 
«bge chlvssenen Definitiv 'Traktate, desgleiu-en w 
Hem. jwiscken dem verewigten Herrn und Kaiser 
Paul und dem jetzt regierenden Könige von Schwe-
den un Jahre 18W abgeschlossenen Traktate, ward 
eine gegenseitige und genaue Verpstichtung festge-
scht, die Ostsee, al6 ein geschlossenê  Meer, gegen 
jede feindliche Operation zu sichern,"und die Küsten 
derselben, durch Anwendung aller mögliclen HülfS-
Wittel, gegen jede Bedrückung und Gcwaltthatigkeit 
zn vertheidlgen. 

Se. Kaiserliche Majestät haben Sich Kraft die-
ser Cripulationen nicht nur berechtigt, sondern ancli 
»errflichtet geglaubt, die Mitwirkung Schwedens 

England ftrdern t» Düsse«. 

Dcr Königs von Schweden verneinte die oben 
angeführten Verpflichtungen nicht, aber entsagte stch 
jeder Mitwirkung, so lange-die Franzöns. Armeen 
von den Küsten des Baltischen Mccre sich k icht ent-
fernen, und so lange die Deutschen Häfen dcm Eng-
tischen Hände! nicht offen seyn würden. 

ES kam aber darauf an, der von England ver-
übten Gcwaltthatigkeit, welche Europa erbittertl'at/ 
entgegen zu wirken.^ Sc Maicstät, dcr Kaiser von 
ganz Ruf land, forderten Kraft der Trattaten die 
Mitwirkung des Königs von Schweden- zur Snrt-
wvrr auf diese Forderung schlägt dieser Monarch 
vor, die Erfüllung ier Traktaten bis zu einer an-
der« Zeit auouifehcn, jetzt aber stch zu bcmüken, 
Jem Handel Englands alle Deutschen Häfen zu off-
nen; mit einem Worte, eben dcr Macht Tienste zn 
erweisen, gegen welche Er zur Vcrthckigung aufge-
fordert wird. — Sicherere Beweise von der 
Vorliebe des Königs von Cctwcden für l?>ros'bnt-
tanien, als die stnd, die Er selbst in feinet Antwort 
geäuscrt hat, können solclict nicl tgefm levwcrtcn. 

Ee. Kttiscrlia e N.afcstäk machten, Uircl eine 
abermalige Note vom 16. Z^v., den Königansn lr l -
sam auf dtN.-Brncl Umlands mir England, und 
for^rtn. au's' neue die Nulwirkui g dtsitlden. 

L)ke»«: Store blieb 2 Monate unkcanrwortetj 
enduch ward am t̂eN des verliehenen Januars 
dem Mittistcr/o Cr. Kaiserl. Majenär eine Antwort 
eingehändigt, die in eben dem Sinne wie die vor-
hergehende abgef sjt war. 

Es gereut Er . Kaiserl. M^esiät nlcht, so viele 
Mäßigung bewiesen zu h.'ben; es gereicht Ihnen 
vielmehr zur Beruhigung, dasi z«r Err.ichuna deö 
Wunsches, Se. Majestät, den Konlg von Schwe» 
de,,/ zn einem Systeme zu bewegen, welches daS 
einzige seinem Staate angemessene seyn kann, bis 
jetzt alle Ueberzcugungögrümc erschöpft worte» 
stnd: aber für das Wohl Ihres Volkes, für die 
Sicherheit Ihres. Reichs, für diese. Sicherheit, wck" 
cheS I h r höchstes Gesetz ist, glauben Sich Ec. Ma-
jestät, der Kaiser von ganz Nuf.land, verpflichtet,^ 
die Erfüllung dcr Verbindlichkeiten dcs Königs 
von Schweden, mit Rusiland und Dännemark qs-
gen England mitzuwirken, nicht länger in Zweifel 
lassen zu dürfen. 

Nachdem Se. Kaiserl. Majestät in Erfahrung 
gebracht, daß das Kablnet.von St. JameS, in der 
Absicht, Dännemark durch Furcht ;u seinem Synem 
zu bringen, diesem Staate gedrohet hat, daß der 
König von Schweden seine Truvpcn in Seeland 
werde einrücken lassen, und. das: zur Vergeltung 
für diese Maßregel Ihm der Beßtz vsn Nomrü t̂t 



eingeräumt werden sollte; nachdem HochstSle ev-
falren, daß der Könî ' von Schwede»/ zu eben dcr 
Zeit, da Er dcn Kaiser von M i ; Nußland ohne 
Antwort ließ, in London insgeheim über ein Bünd-
niß mit England negozirrt hat, so haben Sie an-' 
erkannt, das! cö Ihrem Reiche nachtheilig werden 
könnte, wenn bcy dem bevorstehenden Kriege zwi» 
scben Rußland nnd England, dem Könige von 
Schweden gestattet würde, unter dem Scheine 
einer äussern Neutralität auf eine gewisse Zeit die 
wahren Gefühle seiner bekannten Slnbänglrchkcit 
an England zu verbergen. Sc. Kaiserl. Majestät 
können die Gesinnungen Schwedens gegen Ruß-
land in keiner Unbestimmtheit lassen, und dürfen 
daher demselben die Neutralitat nicht gestatten. 

Die Gesinnungen des Königs von Schweden 
sind enthüllt, und Er. Majestät, dM Kaiser von 
ganz Ausland, bleibt nicite übrig, als ohne Auf-
schub zu jenen Mitteln Ihre Zuflucht zu nehmen, 
die Ihnen die Vorsehung besonders zu dem Ende 
anvertrauet bat, um sie zur Erhaltung der Sicher-
heit Jbreö Reichs zu gebrauchen. H r . Kaiserl. Ma-
jestat benachrichtigen -demnach Majestät den 
König von Schweden, und ganz Europa vorläufig 
hiervon. 

Indem Se. Kaiserl. Majestät auf solche Art 
den Pflichten genug tlmn, die ihnen die Wohlfahrt 
Ihres Reichs auferlegt, stnd Sie jedoch bereit, die 
Maaßregeln, die Sie jetzt nehmen, in bloße Vor-
sichtsmaaßregew zu verwandeln, sobald der König 
von Schweden wünschen sollte, stch vbne Zeitver-
lust mit Rußland und Dännemark zu vereinigen, 
«m England bi6 zur Erreichung de6 Ceefricdens/ 
daö Baltische Meer zu verschließen. Sc.-
Kaiser!. Majestät laden sogar mit dem ganzen I n -
teresse der wahren Freundschaft diesen, durch die 
«ahen Bande der Verwandschaft nut Ihnen ver-
bundenen Monarchen zum letzten Male ein, mit 
der Erfüllung seiner Verbindlichkeiten nicht zu zö-
gern, und dem Systeme beizutreten, ivclches das 
einzige den Nordischen. Machten a-ngemessene ist. 
Welchen Vortheil hat^übrigcnS Schweden seit der 
Le.lt erhalten, da dessen Monarch den? Interesse 
Englands ergeben gewesen ist? 

Se. Majestät, der Kaiser von ganz Rußland, 
Werden den Brnch Schwedens, mit Rußland nur 
>Ntt empfindlicher Kränkung scben, und noch hängt 
«6 von Sr. Majestät, dem Könige von Schweden, 
v« -v ^ entschließen, aber ohne den geringsten 
Aufschub zu cntschlics.cn, ob er cinc Maaßrcgel an-
"tymen will, durch welche enge Bund und 5ie 

vollkommene Eintracht zwischen Heyden Reichen er-
erhalten werden kann. St. Petersburg, am loten 
Februar töos. 

Stockholm, vom 42. Februar. 
Dcr General en Cbef, Graf von Klingspor, lK 

vorgestern von hier nach Finnland abreiset. 
Die Stelle deS dienstthnenden General-Ad/n-

tantcn der Armee ist dem Obersten Peyron über-
tragen worden. 

Die Minister von England und Dännemark ha-
ben vorgestern ihre Antritts-Audienz bcy ihrer Maj. 
dcr verwittweten Königin und dem Herzoge vy» 
Sudermanland gehabt. 

Schonen, vom i 4 . F e b r . 

Wie man vernimmt, ist der Allianz-Traktat zwi-
schen unscrm und dem Großbrittannischen Hofe be-
reits abgeschlossen. Schweden erhalt demnach voll 
England Lti,ooo Mann Substdken - Truppen und 
monatlich 100/000 Pf. Sterl. 

Wir haben hier Nachrichten aus England blL 
zum s. Februar. I n den Zeitungen find Abdrücke 
von allen Noten, die Lord Gower mit dem Rußl-
schen K chinet gewechselt bat. 

Von Srvctbolm haben wir hier gestern die un-
«macnebme Nachricht erhalten, daß dir Russen daS 
Schwedische Finnland betreten haben und daß der 
Krieg als erklärt anzusehen ist. 

Alle Schwedischen Truppen haben Ordre, sich 
in Eilmärschen an die Granzen zu begeben. 

P a r i s , vom iL. Febr. 
Oeffentlchen Nachrichten aus Lyon zufolge, hat 

der Kaiser auf seiner Rückreise ans Italien niit dem 
dortigen Maire eine interessante Unterredung ge-
habt. Nach mcbrern Fragen über den Wechselkurs 
auf Rußland, über die Ursachen von dessen Niedrig« 
kcit :c., soll dcr Monarch seinen Willen erklärt ha-
ben, daß «in sehr beträchtlicher Fonds zum Ankauf 
von Russischen Naturprodukten, zum Theil zur einst-
weiligen Nicderlcgnng in Magazinen, verwendet 
werde. 

- '^HtzZris, vom 56. Februar. 
Um I2ten dieses ist das Dänische ScliiffSpitz-

berg, aus Ostindien kommend, bcy Pakmbeuf̂ an-
gelangt. Am 29. Januar war es auf Her Höhe 
der Kap Verdischen Inseln einer Französ. Eskadre 
von 5 Linienschiffen und einigen Fregatten begeg-
net. Wir zweifeln nicht, daß dies die unter Kom-
mando d«s Conrre-Admirals Memand von Roche» 
sott abgesegelte Eskadre gewesen. Erst hatte mait 



verbreitet, die Rscheforter Ma.dre sey zu Toulotl 
angekommen. 

Vened ig , vom 2z. I a ^ 
Unsere Landsmännin, Auguste schmal;, bat, 

tvie voriges Jahr zu Mailand, einen herrliche» 
Sieg davon getragen, und man möchte Key,>ah sa-
gen, der̂ H^mmel hat zur ßhr«? dcr Deutsche» ein 
Wunder an ihr gethgu. I n dsr ersten Over wollte 
cs gar nickt gehen; diese war übel ßtwählt, gefiel 
nicht und fiel gänzlich dnrch,. auch l i t t die Sängerin 
an einem hartnackigen Katharr, und konnte nur im-
mer mit halber Stimme singen. DaS Gouverne-
ment wählte daher eine neue Oper, hie schnell ein-' 
studirt werden mußte; aber welche? Eine Over von 
Tariuclli, »n welcher Venedigs Abgott, die verstor-
bene Bant-,. die Hauptrolle sang; — diese wurde 
nun unserer Künstlerin zu Tbojl. — Mit klopfendem 
Herzen und beklommener Brust trat ste auf, kränker 
als je; — aber Furcht und Angst thaten ein Wun* 
der. Sie sang so gänzlich zur Zufriedenheit der Ve-
Netiauer, daß ste mehrere Arien wiederholen mußte,, 
wobcy das Publikulm BalNi!, Balttj! ruf. Am, 
Schluß tvuryc ste hsrauSgerufen, was. in Italien. 
M'cht ss häustg wie in DculschWdz geschieht. 

Kopenhagen, vom 20. Febr. 
.. Hatte« wir die ersten Aeusicrungen der Engli-
Den Minister im Parlemente mit gerechter Empö-
rung vernommen, so hat uns dagegen die ausführ-
liche Rede, welche Hr. Canning am gten d. M> ge---
hal;cl^ um die Beweggründe für- die Expedition 
gegen Kopenhagen in ihrem ganze« Umfange dar-
zulegen, eine tyahre Befriedigung gewährt. Denn 
diese al̂ s. d.en' gröbsten Unwahrheiten und aus der. 
müh seligsten- Verdrehung der wenigstens auf dem 
Kontinente bekanntesten Thatsachen zusammengesetzte 
Darstellung ist in Hahrheit niehr, als alle Anstren-
gungen der zwar von glühendem Unwillen beseel-, 
ttn, aber nur? halb unterrichteten und daher mid 
ungleichen Waffen kämpfenden OpposttionS-Redner, 
dazu geeignet, jene Unternehmung der öffentlichen-
Verdammung Preis zu geben. E6 möchte nicht 
überflüssig seyn, unter den falschen Anführungen, 
von welchen die Rede des Englische« Staatssekre-
tärs wimmelt, hier einige auszuheben, nnd zwar 
in den Ausdrücken, welche die, Ministerin! - Zei-
tungen dem Englischen Publike dqrüber geliefert. 
Men. 

sagt Hr. Cnn»ing- unter andern -
„ E r müsse zwar gestehen, daß- die Forderung-
der -Auslieferung der Danischen Flotte Iiarr 
LeMscsi. seg; cs ftyen aber Umstände, vorhan-

den gewesen, welche solche gemildert hätte». 
Die Dänische Regierung habe selbst schon, in 
Betracht der stch rings um ste her häufenden 
Gefahren, darauf Bedacht genommen, ihre 
Flotte zn verkaufen, und er wisse aus sicherer 
Quelle, dasi gedachte Regierung würkljcb schon 
über den Verkauf eines Theils ihrer Kriegs-
schiffe mit dem-Russischen Gesandten in Unter-
handlung getreten sey." 

Da die Lächerlichkeit dieser Behauptung nsch 
auffallender, als der Ungrund derselben ist, so würde 
man in der That dem Hrn. Canning Unrecht thun, 
wenn man solche nicht lieber einer kindischen Leicht-
gläubigkeit/ als einer geflissentlichen Erdichtung 
zuschriebe. 

I n einem asdern Theile der Rede des Engli-
schen Ministers beißt es: -

„Ein fremder Marschall HM in Folge eineSheim-
jichen Auftrags am 2 i . Iu l y in der Nacht eine 
Znsamme, kunft mit dem Kronprinzen in Kiel 
gehabt; er habe darüber zwar keine offieielle 
Gewischcif, allein er glaube nichts um dest» 
weniger daran, und er wisse, das? man di«; 
Sache zu jeuer Zeit sowol in Ktel selbst, als 
auch in Hamburg und in St. Petersburg ge-
glaubt habe." 

Was von dicscr Behauptung zu halten sey, weiß 
man in Kiel, Hamburg und St. Petersvurg so 
gut wie hier. Selbige gewinnt in dem Munde des 
Hrn. Canning ein Gewicht mehr, wenn er später-
hin sagt: „daß er es absichtlich vermieden habe/ 
sich auf andre, als völlig notorische Umstände zn 
beziehen." 

I n Ansehung dcr Sendung des Herrn Jackson 
äußert der Staats« Sekretair stch folgendermaßen: 

„Dieser Unterhändler habe stch eines Theils sei-
nes Auftrages nicht entledigen können; denn 
bey seiner Ankunft tn Kiel habe cr darauf ze-
rechnet, den Kronprinzen am folgenden Mor-
gen zu sehen z der Kronprinz sey aber an dem-
selben Morgen nach Kopenhagen abgereiset; 
Jackson sey dorthin gefolgt, habe aber bey sei-
ner Ankunft erfahren, daß der Kronprinz sch»n 
nach Kiel zurückgekehrt sey; der Dänische Mi -
nister, den. er in Kopenhagen gefunden, habe 
de» Befehl gehabt, stch auf seine Vorschläge 
nicht einzulassen; der Minister in Kiel habe 
nicht vor dcr Rückkehr eines KourierS aus Ko-
penhagen, der Minister in Kopenhagen nicht 
vor der Rückkehr eines Kouriers ans Kiel in 
Unterhandlung treten können." 



Der wahre Zusammenhang der Sache ist wenig-
stens hier im Lande jedermann bekannt. Jackson 
kam am Abend des 6ten Augusts jtt Kiel an, hatte 
am ?ten seine erste Unterredung mit dem Grafen 
Bernstorff und erhielt ans seift Verlangen am 8ten 
eine Indien; vom Kronprinzen. So«ol in dieser 
Audienz, als in den Unterredungen mit dem Grasen 
Bernstorff, beschränkte cr sich darauf/ unserm Hofe 
unter den höhnendsten Drohungen die peremtorische 
Alternative eines unmittelbaren Krieges mit Groß-
brittannicn oder einer Allianz vorzulegen/ deren 
erste Bedingung die Auslieferung der Dänischen 
Flotte seyn müsse. An» Abend desselben Tages ret-
sete der Kronprinz nach Kupinhagen ab, und wir 
wollen gern glauben, daß et bey feinen Entschlüssen 
auf die Bequemlichkeit des Herr» Jackson und auf 
den Wunsch desselben,, noch einmal bey Ihm vor-
gelassen ;u werden, weiter keine Rücksicht genom-
men habe. Diesem letzten wurde übrigens in Kiel 
lind in Kopenhagen mir derselben Bestimmtheit zu 
erkennen gegeben, daß seine Vorschläge gar keiner 
Erörterung fähig ftyen. 
' I n dem von Seiten der Englischen Minister im-
mer wiederholten Vorwurfe einer langen gehegten 
Partkeylichkeit gegen England muß «nsre Regierung 
in so fern eine wahre Befriedigung finden, als 
grade solcher das hellste Licht auf eiy Benehmen 
wirft, welches sie in keiner Epoche deö Seekriegs, 
und bis zu dem Augenblick dcr gewaltsamen Ser* 
stvhrung ihrer Neutralität nichd hat gegen die gleich 
unverdiente Beschuldigung einer Partheylichkeit 
fü r England sicher»; können. 

W i e n , vom 43. Febr. 
Diesen Morgen sind die Deputirten deSGroßie-

rer Kollegii zusammenberufen worden, und ist ihnen 
cröffnct, daß alle Kommunikation zwischen England 
M!d Oesterreich aufgehoben sey; sie hatten daher 
sich aller Spekulationen mittelst Englischer Kauf« 
kcute zu enthalten, indem keine Sicherheit mehr 
statt finden und man jeden Augenblick erwarten 
könne, daß der Krieg zwischen Heyden Mächten 
ausbräche. Diese Nachricht ist den Deputirten auf 
Befehl des Kaisers durch den Nieder «Oesterreich!? 
slhen Negierungs-Präsidenten, Grafen von Bißitt« 
M , mitgetheilt worden. 

HcrrAdair wird sich noch, einige Ta'ge in Gr«5H 
aufhalte«, um den letzten Fourier von London zy 
«NMtei,; , . 

P r a g , vom 30. Januar. . ^ - ! 
> Mw Aufnahme und Vcrvvllkommnttlig.des. Äk'-

k<rbüue?'̂ ttch be^Landwirthfthaft' im MseMtknetr, 

besteht Vier eine wahrhaft nützliche VereiniguM 
gutgesinnter Patrioten und einsichtsvoller Männer, 
unter dem Vorsitze des Grafen von Canal, als 
Präsidenten der K- K. ökonomisch -'patriotischer 
Gesellschaft in- Böhmen. Der gemeinnützige Zweck 
ihres Wirkens und Strebeus umfaßt..alle Gegen-
stände dcr Ockonsmie, und alle Mittel, dieje zu 
erheben, zu verbessern und zu vervollkommnen, 
werden ergriffen und benutzt. Mi t einem für das 
gemeine Beste, für Menschcnwohl und Menschcn-
gluck warm glühende» Herzen, ist dcr würdige 
Präsident unaufhörlich mit allem beschäftigt, was 
darauf Bezus hat, und erwirbt sich dadurch ein 
bleibendes, ausgezeichnetes Verdienst um sein Vater-
land und seine Mitbürger. Ihm verdankt die Ge-
sellschaft, was sie jetzt ist, ihren ausgebreiteten, 
wohlthätigen Wirkungskreis. Mit Zuziehung ein-
sichtsvoller Gelehrten und warmer Vaterlands« 
freunde, wurde ste gehörig organisirt; die Statu« 
ten erhielten die Bestätigung des für alles Gute 
und Nützliche entflammten Kaisers Joseph I I . , 
aber lange fehlte es der Gesellschaft au dem nöthi-
gen Fond, zur Bestreitung der erforderlichen Aus-
gaben. Graf Canal fand Mittel dazir, und ver-
schaffte diesem Vereine eine größere Ausdehnung, 
Mehr Ansehen Und Wirksamkeit. Er besorgte die 
Herausgabe der Schriften dcr Gesellschaft, die nun 
auf 7 Bände angewachsen sind, tckd viele lehr» 
reiche und schätzbare Abhandlungen enthalten.-Jcder 
Professor der hiesigen Universität ist, der bestehen-
den Einrichtung gemäß, ex olücio Mitglied der-
selben, und muß die in sein Fach einschlagenden 
Materien beantworten, wenn von ihm ein Gurach» 
ten darüber gefordert wird. I n jedem Kreise dc5 
Landes sind überdies zwey Korrespondenten ange-
stellt, die ihre Beobachtungen über die ihnen vor»' 
Kelegten Gegenstände oder Fragen, schriftlich einM 
senden angewiesen.sind. Zur Belehrung beö Land« 
manns, und Verbreitung nützlicher landwirthschast-
lkcher Wahrheiten, wurde ein WirthschaftS-Kckelr» 
der in dentscher und böhmischer Sprache herausge-
geben, und für einen äußerst geringen Preis an 
den Landmann verkauft. Dieser fast einzige»? 
Lektüre des Bauers wurden landwirthschzftliche 
Abhandlungen angehängt, die dcn Keim- de5 Guten 
auszustreuen versprechen, und gewiß schöne-Fruchk 
tragen - werden. So enthält^ der Kalender von 
'180/ die Maulbeerbaumzucht̂  und der von 1808 
dje- Anweisung zum Seidenbau, der schon vor vie-
len Jahren in Böhmen eingeführt, aber wegen 
Mangel an Ernmnttrung-und Untmlützung, fth-x. 



schläfrig betriebe» worden war. Die K. K. Hof-
kammer in Wien, von b .. Ei.,sichten dieser Gesell-
schaft überzeugt, holt auch oft Gutachten derselben 
ein ; sie ist B . jctzr beauftragt, über die Mittel, 
den ausländischen Indigo zu ersehen., ihre Mey-
nung zu ertheilen. Die Gesellschaft wird daS 
Ltielicjottlum ̂ laucum f ein auch i>t Deutsch» 
land hie und da wildwachsendes Schöllkraut, mit 
großen gelben Blumen,) womit man bereits glück-
liche Versuche gemacht bat, als Ersch jenes aus-
Indischen Produktes vorschlagen. Um denjenigen 
Mbeln und Krankheiten'd«6 Viehes Zuvorzukom-
men oder abzuhelfen, die von der schnell eingetre-
tenen Kalte nach der ungewöhnlich heftigen nnd 
anhaltenden Hitze des letzten Sommers zu bcfürch-^ 
ten waren, bat der Präsident einige Bogen Vor» 
sichtSmaasiregeln und Hükfomittel vertheilen lassen. 

Diese wcninen Züge mögen-hinreiche», die 
wohlrhätigen Zwecke dieses Vereins zu bcMkunden. 

Dl6 B a y e r n , vom Decbr!'' 
An Altdorf müssen jetzt alle protestantische Theo-

logen, welche Bayersche Unterthanen sind, studiren. 
— Die Zahl der Studenten ist dort, wie überall, 
nickt groß. Erlangen hat ,in Allem nicht viel über 
hundert. Nach einer nenen Bayerschen Verordnung 
darf kein Student jährlich mehr als 200 Gulden 
Stipendien ju genießen haben.. E6 sollen keine Ar-
men studiren. Jene Loo Gulden sollen nur zur Vey-
hülfe dienen. Der Himmel gebe, daß alle reichen 
Söhne Talent und Lust zu dcn Studien haben. M i t 
hat Tlieokric ernst gesuttacn: 

. Nu! die Dürftigkeit, Diovbant. erziehet die 
Künste. 

Vom Nheinst rom, vom Z. Febr. 
Als bevollmächtigter Kaiml. Kommissair zur 

Besitznahme von Kehl und dessen Sugehör, ist der 
Senator Marschall Kellermann ernannt, der sich 
deshalb in einigen Tagen von Mainz nach Strasburg 
begeben wird, wo er mit dem Prafekten, der Gene-
ralität, und den Präsidenten der Tribunale, Verö-
dungen wegen dieser in politischer Hinsicht merkwür-
digen Cercmonie, treffen wird. Sie wird sehr im-
posant werden; alle Administrationen, gerichtlichen 
und militärischen Behörden ;n Strasburg, werden 
derselben beywohnen. Auch wird dabey vieles mili-
tairische Mevränge Statt haben. 

F r u n k f u r t a- M . , ' vom tZ. 
M r ehrwürdige achtzig, ihrige Greis, Herr 

Portales in Ncufchatcl, welcher sich'Neulich dnrch 
Stiftung eines Hospitals so rühmlich bekannt ge-
wicht hat, Harlan^ Zeit auf den hiesige» Messm 

große Handelsgeschäfte getrieben, und besitz ein 
Vermögen von mehrern Millionen, welcies er sich 
durch Kopf, Fleiß und Sparsamkeit erworben l-,at» 
I n seinen jüngeru Hahren machte er vstero ziemlich 
lange Reifen ;u Fuß, und lebte überhaupt immer 
sehr ökonomisch. Seine-Wechsel - u Waa'rcngeschatte 
dehnten sich über viele Lander von Europa quS. Die 
Auktionen dcr Ostind.Kompagnie in London,Hereisete 
er oft persönlich, und sie wurden nicht selten m drere 
Tage aufgeschoben, wenn er nicbt zur bestimmten 
Zeil eintreffen konnte: dann kaufte er aber auch oft 
für große Summen Andigo, Gummi, weiße Ostin-
dische baumwollene Tücher u. s. w. ein. 

Ha l l e , vom z. Febr. 
Der König von WestphtUcn wollte anfangs S , 

von Müllers Dimission nicht annehmen; daher siA? 
„irte er noch bis zum St.Zan. Die Ernennung des 
Dr. Niemeyer zum Kanzler dcr Universität Hatte, 
soll dadurch beschleunigt worden seyn, daß er i» 
Kassel die Anfertigung vom Minister Stein erhielt, 
Chef-Präsident des geisitichen Departements dcr 
Königlich Preußischen LZande ;u werden. Er, wird 
jn einigen Tagen feierlich als Kanzler im akademk-
schen Lena eingeführt werden, obwohl < er Umfang 
seiner Funktionen noch nichts ganz klar ist. Auch 
hat der akademische Senats eine Aufforderung erhal-
ten, einen neuen Bibliothekar zu wählen, woraus 
hervorgeht, daß Wolf wirklich für uns verloren 
ist, — der übrigens von Berlin eine Reife nach 
Meklenburg gemacht hat, und also M, Berlin Lein« 
.Vorlesungen Lalt. 

Kassel, vom?6. Februar. 
Der Westphalische Moniteur enthält folgendes; 
„Die politische'Gleichheit uuter den Bewoh-

»erlt̂  eines und desselben Landes wird seit einige« 
Aabren nicht mehr als ein vermessenes System be-
trachtet, gegen das man die Rache dcr Gesetze, 
die Majesiät deÄ Throns und die Blitze, der Kirche 
aufbieten muß;'ste ist vielmehr in unfern Tagen 
eine alö moralisch und nützlich anerkannte Wahr-
heit, Bedürfniß bcy der Gesetzgebung, Gerechtig-
keit für die Könige mrd Gesetz der geistlichen Macht. 
Einer Reibe von Jahrhunderten, von selbst aufge-
klärten Jahrhunderten, bedurfte es, che man eü 
wagen durfte, einen Gründsatz auf die Bahn M 
bringen, dessen Anfsiellnug das ganze We l ta l l s 
Rücksicht der öffentlichen Verbannung vieler Mil-
lionen Menschen forderte. Die Schritte einer 
schwärmerischen Philosophie haben auf die Gemü-
tber der Mensche» am Ende des verwichenen Jahr-
hunderts einen nur zu großen Einßuß gehabt, diese 



Philosophie hat sie »Kren natürlichen Gränzcn ent-
rückt; die Manschen habe« außer Acht gelassen, 
Ivas in ihrer Nabe vorgieng. Die ersten Senate 
E u r o p a s die anfaektartesten M ä n n e r , schienen sich 
verschworen zu haben, für die Freyhcit der Neger 
zn stimmen, eine Freyhcit, welche diese gar nicht 
verlangten, deren sie nickt bedurften und für die 
He sogar ein trauriges Geschenk ward; aber sie 
hörten nicht auf das Flehen um eben diese Frey« 
heit ans öen, Munde von Landülenten von gleicher 
Farbe/ gleichen Bedürfnissei, und gleichen Gewohn-
heiten, welche um Vcrtaust.umg einer dcn Euro-
päischen Eilten widerstrebenden Sclaverey gegen 
die in Ansehung der übrigen Bewohner statt sin-
dc>!dc natürliche Gcsctzgcbnng baren, So war und 
so ist noeti in unfern Tagen in gewissen Staaten 
die Lage der Anhänger des Mosaischen Glanbcno. 
DaS Genie Friedrichs des Großen vernahm diese 
'Stimme; aber von Deutschtimdv Lehngebräuchen 
Umringt, wagte er feinen Ausspruch. I n Frank-
reich war Leibeigenschaft schon seit mrhrern Jahr-> 
Hunderten eine unbekannte Sache. I n jener glän-
zenden Epoche der konstituirctldcn Versan>miung 
kostete es. krine große Mühe, den Huden das zu 
verschaffet», was ihnen bisher noch fehlte; zwischen 
ihnen und den übrigen Franzosen fand keine so 
große Scheidewand stakt wie m Deutschland; hat-
ten sie auch nicht gleiche Rechte n.ü dcn übrigen, 
so genossen sie doch in Ansehung ihrer Perwncn 
einer völligen Gleichheit. Hinreichend war das ob-
wallende Reich liberaler, Grundsätze bey dicscr sitt? 
lachen Umwälzung; kaum gewahrte man sie und 
niemanden siel eS. auf. Aber es würde schwer ge-
halten haben,, in dicscr nämlichen Epoche in Deutsch-
land auf diese so vernünftigen Grundsätze zirkück 
iu kommen.. Nur gar zn starke Vonu'theilc hatten 
eine Scheidewand nvischcn Germanicns Völkern 
und der Französ. Nation aufgethürmt, deren poll^ 
tische Wiedergeburt jenen fast als ein Attentat ge« 
gen alle gesellschaftliche Verhältnisse erschien» Es 
bedurfte einer andern Epoche; ein größerer Mann, 
als der große Friedrich, mußte auf die Wcltbühne 
treten, und ein größere«. Converain, der, nach 
K a r l s des Großen Beysyiel, durch Waffe»,rubm das 
Reich einer fast allgemeinen Gesetzgebung zusichern 
anstand. Weift und tiefdenkende Köpfe, die schon 
längst den Staaten des. Rheinbundes zu? Ehre ge? 
reichten, erwarteten mit Sehnsucht eine ihren Grunde 
sähen so entsprechende Revolution. Die Gleichheit 
der- Unterthanen vor dem Gesetz und die frcye Aus-
übung Religionen warm. füs. das KöuigMch 

Wcsspkak» konsi/tntiottcll geworden: so mußte ganz 
Natürlich das Unrecht verflossener Jahrhunderte vor 
die hellsehenden Augen desRegcntc» treten, und seinen 
Händen waren zugleich die Mittel,'verliehen, dem-
selben zum Besten dcr lebenden Generation abzu-
helfen. Dic^e liberalen Grundsätze durfte» indessen 
weder den sich durchkt îjcnde. AiUercssen, noch den 
durch Reihen langer Erfahrungen als wohlthätig 
befundenen-Gewohnheiten der Gesellschaft znwider 
laufen. Dieselbe Hand, welche das Reich der Pri-
vilegien aufhok, »ctzte den Untttjchitd und die Un-
gleichheit der Stände aufdcrGrundsäulederGlcich-
heit i^r Rechte fest, und so bekamen jene schöne» 
gesellschaftlichen Verhaltnisse, eine neue Begrün-
dung ,̂ die stets monarchischen Konstitutionen zum 
Rahm gereichten. 

Treu hat dcr König gehalten, was die Konstl-
tution gebot; darum eilte er, den gegründeten Hoff-
nungen seiner Unterthancn eine.schöbe Wirklichkeit 
zu verleiben. Daher die Beschlüsse vom Lten Ja-
nuar,, wovon dcr eine alle Vorrechte, und Befreyun-
gcn von Ahgabcn anfhebt,. dcr andre das bisher 
öcfrcyclc Eigenthum, selbst -das der Krone nicht 
einmal ausgenommen, der Bestenrung unterwirft. 
Daher der Bericht des SraatsrathS vom yten, 
durch welchen die Substitutionen der Fidei-Kom-
misse wegfallen. Daher ferner daö Dekret vom 
S2sten, welches die gegenseitige Unabhängigkeit der 
Gottesdienste verordnet, und den Geistlichen der 
verschiedenen ReligionS Parrheyen befiehlt, Proto-
kolle über den Civil-Etat- dcr Eingepfarrtc» zu 
führen. Eben so daS Dekret vom 2zstcn desselben 
Monats, daö allen persönlichen und willkührlichcn 
Diensten ein Ziel setzt,' aus Sklaven Bürger macht 
nnd Herren in-Eigenthüiner verwandelt, welches 
die Frohnden zum Vestctt' dcr Gemeinden und des 
Staats zwar erhält, gleich dcn Rechten, - die mit 
einem direkten Eigenthum verknüpft sind,. M r zu 
derselben Zeit auch die Möglichkeit darbietet, sie 
durch besondre Uebcreinkünfte abzukaufen. Daher 
endlich das Dekret vom 2?stett dieses,, welches alle 
den Juden als Huden auferlegte Taxen vernichtet, 
dadurch diese Nation von einer Erniedrigung be» 
sreyet,. unter dcr sie Jahrhunderte lang seufzte 
und g?gen sie die Meinung des Gesetzgebers in 
ihrem ganzen Umfang in. Erfüllung bringt." 

Um die ganze jüdische Nation von dcn weisen 
und wohltätigen Absichten Sr. Majestät ;» unter-
richten, ließ, auf einen Vorschlag dcs Herrn Israel 
Jacobsoln-5 Se. Excellenz, dcr Minister drr Iustiz 
und dcs Innern, DeMarlourn der indischen 



tion aus allen Departements ,des Königreichs zu-
sammenberufen. 

Wie am sten d. A)?. diese Deputirten eingetrof-
fen waren, so wurden sie durch den Herrn Geheimen-
Finan;.Rath Israel Jaeobsohn Sr. Excellenz, 
dem Herrn Minister Simeon, vorgestellt, und hielt 
ein Ehrenmitglied der Deputation, Herr Jacob 
Herz aus Kassel, eine Mrc.de an den Herrn Mi-
nister. (Den Beschluß künftig.) 

Aus Königsberg. 
Vor dem großen Kriegsgerichte, in Rücksicht 

auf den verflossenen Krieg, erschien zuerst — der 
General von Blücher, wegen der Kapitulation bcy 
Zübcck. Sein Betragen wurde für lsbenSwerth an-
erkannt, unö späterhin nahm er selbst unter den 
Richtern Platz. — Alle Maßregeln, die bis jetzt von 
der Regierung zur inner« Reorganisation genommen 
worden, beziehen sich hauptsächlich darauf, dcn öf-
fentlichen und Privatkredit, so wie daö gesammte 
Finanzwesen, wieder herzustellen. Mir dem 4. Nov. 
V. I - ward schon das Militair auf den Friedenfug 
gesetzt. - . 

Gass neue Schauspielhaus ivird nun bestimmt 
.am jo. März, dem Geburtsfeste unsrer allgemein 
verehrten Königin, eröffnet. Der Sage nach sollen 
die ä. Zogen im Fond für dcn Hvf bestimmt seyn. 

Ein anderes Gerücht gkebt uns Hoffnung, 
land hier zu sehen. Es wird^ und voU Leuten die 
eß wissen können, behauptet, daß er zur Eröffnung 
de6 Neuen Schauspielhauses gegenwärtig seyn und 
uns dann durch eine Reihe von Gastdarsteöuxgen, 
;u denen er vom Hofe selbst berufen worden, er-
freuen werde. 

Aus Danzig. 
Mser Magistrat hat gegenwärtig mit Zustim-

mung der sämmtlichen Ordnungen, .Sie Errichtung 
^ einet-Stadtgarnison beschlossen, nnd soll sofort mit 

der Anwerbung einer Kompagnie der Anfang ge-
dacht werden', z» deren Chef der-Mafvr von Caila 
erwählt ist, welcher denPrcuss Dienff verlaßt. Auch 
in-geistlichen Sachen hat der Magistrat bereits, ei-
nige Neuerungen getroffw; dahl^Leyört: raff der 
ÄußW für D'anH und- sein Terrirormm auf de» 
st. HuliuS, als' ^ n TÄg der Wiedergeburt unstet 
Freyhcit verlegt istv unö' die dritten F'eyertqge der 
Voben Feste wieder zu Ehren, gekommen sind-, deren 
Wyer nach alter Art anbefohlen ist; 
i Zum Kömgl. Vreuß: Residenten-bey'der Stadt, 
ist dtt 'Mjo? von-Vegesack von seinem Hofe ernannt) 

und man erwartet, daß nächstens auch ein Russischer 
Resident hier wieder erscheinen werde. 

Dcr Tod hat in dem abgelaufenen Jahre fürch-
terlich gewüthet, und besonders sind m den Mona-
ten Julius, August, September und Oktober, durch 
die Ruhr und durch Nervenßeber eine Menge Men-
schen hingerafft worden, und man kann wohl mit 
Wahrheit sagen, daß es keine Familie geben dürfte, 
die nicht einen Verlust erlitten hätte. Die Zahl der 
Getauften des JahrcS 480? ist 4336, der Verehe-
lichten zs6 Paar, der Begrabenen 7207. ES sind 
also 5371 Personen mehr gestorben, als geboren. 
I m Julius starben.620, im August 1098, im Sep-
tember lisch und im Oktober 9^0 Menschen. Wenn 
man nun dazu die nicht unbedetltende Summe von 
-Officlanten rechnet, welche Danzig haben verlassen 
müssen, und die dem Militair angehörigen Fami-
lien, die uns ebenfalls verlassen haben, sv hat Dan-
zig in der That sehr an Einwohnern verlören, und 
es ist kein Wunder, wenn der Preis dcr Grund-
stücke schon bis unter die Hälfte gefallen ist. 

Vermischte Nachrichten. 

Die neueste Schmähschrift die zn Berlin er-
schienen, die „Gallerie Preusstschcr Charaktere," 
greift vorzüglich den ehemaligen Staats Minister 
Graf Schukenburg - Kehnert und Joh. p. Müller 
an. Was von dem letzten gesagt wird, trägt be-
sonders das Gepräge des persönlichen Hasses nnd 
jenes NeideS, dessen stch kleine Seelen gegen aus-
gezeichnete Geister nie erwehren können; es ist die 
Abneigung der Nachteulen wider die Sonnet 

Dcr Zlltonaer Merkur sagt, die Nachricht, 
General Mack sey in London, könne durch 
Verwechslung mit dem General Macdonald ea5, 
standen seyn. . 

Die vornehmsten Irländischen Katholiken hat-
ten am Lösten Januar zu Dublin, unter Vorsitz 
des Lord F-ngal eine Versammlung gehalten, wor-
in sie über die unter den'jetzigen Umständen zu 
ergreifenden Maaßregeln, um die Abstellung ihrer 
Beschwerden und ihre völlige Emaneipntion' zu er-
kalten, sich bevathschlagten. Das Resultat dieset 
Beratschlagung war, dasi die voriges Jahr über" 
gcbene, kllein' ohne Wir5m»g .gebliebene PetktiöS 
nochmals, »hne alle Abänderung/, übergeben we<" 
den sollte. 

(Hl'erbiy M y Belagen.) ' 



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

Privatbriefe von Gothenburg äusserten die 
Besorgnis, daß die S8,ovo Dänen, die auf der I n -
sel Seeland versammelt stünden, zu einem Einfall 
ktt Schweden bestimmt wären. 

I n dem Königreick Wesiphalen haben m't dem 
jften Januar Z808 alle Privilegien und Vefteyun-
gen von Stempel-, Salz- und Consumtkonö-Abga-
ben aufgebort; alle Grundstücke ohne Ausnahme, 
selbst Kronguter, Gärten und Schlösser dcS Königs, 
ßnd dcr Grundsteuer unterworfen. 

Literärische Notizen. 

An Verlin erscheint eine Zeitschrift unter dem 
trollenden Titel: Feuerbrände. Zwar weiß 
man nichts ob sie' leuchten oder zünden sollen. 
Doch ist dagegen ein anderes Blatt unter dem Ti-
tel: Pöfcbeimer aufgetreten, welches eben durch 
ben Titel schon die letzte Absicht den F»uerbränden 
Schuld zu geben scheint. Uebrigens ist .der 
Titel Löscheimer ftbr glücklich gewählt, denn'wenn 
man dieser Schrift den alten Vorwurf machen 
wollte, ste sey voll Wasser, so würde es ihr offen-
bar zur Ebre gereichen müssen. — Ausserdem er-
scheint eine Zeitschrift: Lichtstrahlen,welche 
Sie Geschichte der Jak<'c 5, 6 und 7 auflicllen soll. 
Der Verleger ist das historisch.politisch'Militairische 
Institut in Hamburg, von dessen Existenz auf diese 
Art die erste Noll; gegeben wird. Am ersten Stücke 
haben Scbummel nnd Buchholz Antheil. Ohnstrei-
tig bat ste den Vorzug vor den Löscheimern und 
scheint überhanvt sich zwischen beyde auf den Stand« 
Punkt der Unvartbeylichkeit stellen zu wollen. 

Als Zeitschrift, die überall gelesen und beher-
zigt zu werden verdient, was selten bcy Zeitschrif-
ten angewandt.ist. zeichnet sich der Phöbus von 
Heinr . v. Kleist, und Adam H Mü l l e r 
aus, ein J o u r n a l für die Kunst. Wenn 
5cr Name des einen Herausgebers an alte Ver-
dienste um deutsche Literatur erinnert, gerade zu 

5 einer Zeit, wo der Krieg des Ahnherrn Andenken 
lebhafter in das Gedächtniß ruft, so beurkundet 

?vch der andere durch seine Vorlesungen über 
deutsche Literatm, aus dem gehaltvollsten Werke, 

welches die Kritik der Deutschen aufstellen kann, 
selbst. Da diese Zeitschrift im LieblingsMe der 
Kuuß in Deutschland, Dttsden, erscheint, sv läßt 
stch alles davon erwarten. 

Hr. Fr. Ehrenberg, bekannt durch seine Rede» 
an Gebildete aus dem weiblichen Geschlecht, seinen 
Eup.ranoö u. s. w, ist Hofprediger ̂  in Berlin 
Seworden. 

Von der Selene von Rochlitz ist das tste 
Stück von t805 emhieuen. Der Verleger zeigt 
tey dieser Gelegenheit an. das; diese Zeitschrift 
schon seit j80t nicht mehr ein -Journal von und 
für Damen, sondern auch von und für.Manner 
scy. „Selene, sagt er, wünscht allen zu gefallen, 
die mit dcn Bessern zu leben, sich j« unterhalten, 
Kch zu erheitern wünschen." 

r - » . 

A n z e i g t . 1 
Eine Theilnahme die meine kühnste Erwartung 

übersteigt, äußert stch für den angekündigten Addreß« 
kalender. Mögten meinekräfte einem so ehrenvollen 
Vertrauen entsprechen. Schon jetzt fließest Beyträ-

aller Art von Freunden einer nähern Knnde de» 
Heymath ein, und unter ihnen sind die Namen ver» 
dienstvoller Männer, die unaufgefordert sandten, 
oder zu senden versprachen. Vorzüglich darf ich ho^ 
fen, der LandroSe eine wunschenSwerthe Vollständig-
keit zu geben, und hauptsächlich in dieser Hinstcht 
Zeige ich an: 

t) Das Addreßbuch oder ökonomisch - statistische 
Jabrbnch wird in Quart erscheinen, weil die-
seS Format zn dcn Tabellen mehr Raum giebt. 

S) Für die erforderlichen Bevträge bleibt der 
Einsendungs-Termtn bis zum »5ten Avril 
offen, und ich erbitte mir auch die lettischen 
Und chstnischen Namen der Güter. 

S) Um die erforderlichen Bestellungen für Pa-
pier machen zu können, erbitte ich mir die 
Liste der Pränumeranten von den resp. Herren 
Samlern im Anfange des März, mit der Be-
merkung. ob Schreib- oder Druckpapier - Exem-
plare gefordert werden. Die Pränumeration^ 



scheine werde ich den Herren Samkev^ ssglekch 
senden. - - D a die Namezf/.der Beförderer d?S 
Werks demselben vorgcd.ruckt'werden sollen, 
so bitte ich dieselben nebst, den Titelä in 
deutlicher Eckrift ;u senden. 

Dorpat, ten Men Februar 1803. 
F r . Rambach, 

1- Professor. 

; 6 o n c « 5 t - x l n - e i g e . 

^T/n^ek^etene»' ^?i/tcie5n//Le k^eZen» 
Nttm t<'once»r, rpe/c/les ic/i au/ </en 6ken 

anAe^ünc//Ft Ziaüe, ZeZen ckie ^kitke 
dieses Hlonar» au/Ae^c/ioöen. ^Z/ese5 ?e/Ae 
ie?» einem /wken unci r e ^ . F'uö/ico 
«/Leöenst an. 

^ 5 e ü l l m a n n , 
in ^)ci5pat. 

B e k a n n t m a c h u n g e n . 
Am Freyrage, den 23-Febr. d. I . , wardauS 

sinem verschlossenen Zimmer, in einem Hause am 
Markte, zwischen 5 und 9 Uhr de6 Abends, folgendes 
«ntwandt! Eine Englische Chatoulle von Mahagoni-
Holz, in der Hälfte zu öf«en, mit einem schrcgctt 
Schreibbret, weWSmit grünem Tuch überwogen N»' 
F)ie inwendigen Fächer sind mit rothem Maroquin 
«mSgefuttert. Alle Fächer in der Chqtoulle sind heraus-
zuheben, dann finden sich auf dem Boden, 2 offene 
Kästchen, mit grünem Tuch auSgefuttert. Ans dcn 
Rüctselttn ist ein Dambrct, mit ausgelegtem Holze. 
Außer einigen Papieren von Werth, befanden sich dar-
in (-000 Rbl. B . N., S2 neue Dukaten, 1 Jniperial, 
«in goldenes nicht modernes Riech-Ftäschchen, ohn-
gefähr t l/ä Zoll hoch und z/H Zoll breit, mit einem 
goldenen Stöpsel. Das B-ldniß der Königin, von 
Preußen tn Miniatur, in einem kleinen Rahmen 
»on fchwarz Ebenholz. DasBruflhild eines Mannes 
in Miniatur Ein breiter Ring von Gold mit 
Emaille/ mit einem, doppelten BMHaar. Ein 
stählernes Engl. Necessaire, mit. Bohrer, Haken, 
Korkenzieher ic. Die äußern Ecken der Cbatonlle 
find'mit Messingenen eingelassenen Bändern verse-
hen, und das Schloßt Mal zu schließen. Wcr dem 
Eigenthümer zu dem Ceinigen. verhilft, und solches 
Hey einem Kaiserl- Dörptfchen Polizey - Amte, oder 
beym Kolleg. Assessor Wildcnhayn anzeiget und ein-
liefert, hat eine.Belohnung von 1000-Rubel zn er-
kalten. 4 

Ich habe eine.Quanlitatgute Gerste gegen 
kyMnte Zahlung, »der «uch gegen guten Brannt-

wein inm Verkauf. DaS Nähere im Stellmacher 
Sädlerschen Haufe, woselbst auch Zimmern zu ver-
miethen sind. Ze is le r . 

^ Bcy dcr Fran Baroyin v. üxküll, in der Stcin-
. strgße, ist eine separate Wohhung^im Gehöfte, von 

" 'S Zimmern, bis zum Huny.Moa'at d. I . zn ver-
miethen.. L 

Sollte jemand Willens seyn,, in Kurzem eine 
^ Reise nach dem Auklande, in einem komoden, festen 

Reise»Wagen auf gemeinschaftliche Kosten machen 
ju wollen, so wirb gebeten, sich deshalb in dcr E p̂e--

.dition dieser Zeitung zu melden. 
Bey dem 5?aushofmeister Petersobn, der Ruf-

«sischen Kirche gegenüber, ist eine Erkerwohnung zu 
,vermiethen. 

Der Apotheker-Gehulfe Herr R. W- Michelson 
ist begriffen, in kurzem von hier zu reisen, und for-
dert deshalb diejenigen auf, welche eine rechtmäßige 
Forderung an ihn haben könnten, sich mit solcher 
bcy hiesiger Kaiserl. Poll;ey-Verwaltung zn melden. 

Durchpass i r te Re isende 
Den 2?sten Februar. Der Herr wirkl. Kammer-

Kerr Graf von der Pahlen, von St . ^ PetcrS-
bürg, nach Riga^ Die Frau Admiralin 
Barns, von Sr. Petersburg, nach tzibau. Die 
Frau Kapitainkn Kappel, nach Narva. Der 
Preusfische Minister Herr Baron v. Schladen, 
von Mira», nach St . PetcrSbnrg. 

Den Lösten. Der Herr Obristlieutenant Baron 
Omanzow,. von Riga nach Ct. Petersburg. 
Der Herr Assessor von Mirbin, von Cr. Pe- -
terebnrg nach Riga. Der Herr Kollegienrath 
Weidbrecht, von St. Petersburg nach Riga. 7 

Den sssien. Der Herr Kammerjunker von Aich- « 
ter, von St- Petersburg na.ch Riga. Dcr 
Herr Generalmajor Graf Sievers, und der 
Herr Ctaabökapitain von Schröder, von Riga, i 
nach St . Petersburg. 

W e c h s e l » C o u r ö i n N i h a. 
Au f Amsterdam p. C. Z p Ct. I^. eism. 

— Hamburg in Bco. 
Neue Holl. Oukaten geg. B . N . 5Rb.42 Kop. 
Banco Asssgn. gegen Alb. Thir. 2Z0 Kop« > 
Rubel Silb. M . gegen B. A. ibz Kop. / 

B r a n d w e i n.H p r c i S: 
Faß Brandw. H Vr. am Thor 17 Thlr. Alb, 
— S B r . - — 2Z 

Geld' CourS in St. Petersburg: 
t Rubel S i l i e r gegen. B . N . 70 K0P. L t M 



Au sserordent l iche 
zur Dörptschen Zeitung. Nro. 18. 

....^-. ̂ 7» ' k.',. 

Gerichtl iche Bekanntmachungen. 
Demnach am ?ten März, Nachmittags von 2 

M r an, mehrere Effekten, nämlich Bettzeug, Lei-
Mnzeug, Kleider, Meublen, Silber, Fayence u. s. 
vo. ö f f en t l i ch an den Meistbietenden verkauft wer-
den sollen, so werden die Kaufticbhaber eingeladen, 
an erwähntem Tage sich in der Kanzley des Kaiserl-
Land-Gerichts einzufinden. Dorpat am 2?sten 
Februar j80Ä. 

Hm Namen und von wegen dcs Kaiserl Land-
Gerichts Dörptschen Kreises. 

R. O« L- Samson, Landrichter, 
C. S- Brasch, Sekr. 1 

Bürgermeister und Rath der Kaiserlichen Stadt 
Werrs tn Livland thun hiermit kund und zu wissen. 
Es hat der hiesige Kaufmann Zlcr Gilde, Zohann 
Friedrich Wehrenburg angezeigt, daß er nickt im 
Stande sey, seine Gläubiger zu befriedigen, er ihnen 
deshalb fein sämmtliches Vermögen abtreten wolle, 
ünK in solcher Folge um Konvokan'on seiner Gläubi» 
ger <̂ <intur5um angesucht, Folge dieser De-
klaration hat der Magistrat zur Sicherheit der be-
kannten und unbekannten Gläubiger das schuldneri-
sche Vermögen verzeichnet, werden alle diejenigen, 
welche an dem Kaufmann Wehrenburg irgend An-
sprüche »u haben vermevnen, hierdurch aufgefordert, 
solche innerhalb sechs Monate a Kuws 
in-ni, spälstenS bis zum 27. August d. I . allhier 
beym Magistrat anzubringen und zu verjsiciren, wl-
drigenfalls ste sich zu gewärtigen haben, daß nach 
Ablauf dieser Frist Aditus präkludier, nnd ste mit 
ihren Forderungen nicht mehr gehört werden. Wer-
ty-RathhanS, den 24. Febr. 48tis. 

G- R o t h , Sekret. 1 
Demnach die gerichtlich konstitnictcn Vormün-

der der Hinterbliebenen unmündigen Kinder des ver-
dorbenen hiesigen Bürgers und Schmiede »Meisters 
Mutier um ein psvclsma sc! eonvn«s>.cZc>« ii 

nachgesucht, auch ihre Petita defcriret 
worden, als werden von dem Magistrate der Stadt 
Werro Ave und Jede, welche aus irgend einem 
Rechte oder Titel Ansprüche an die Nach/assenschaft 
des verstorbenen Schmiede-Meisters Müller, zu ha-
ben vermeynen, aufgefordert, sblche hinnen drey 

Monaten und spätsten? bis zum Lg. May d. H. Aey 
diesem Stadt-Magistrate anzubringen und zu veri- ^ ^ 
sieiren, widrigenfalls nach Ablauf des anberaumten 
Termins AdituS präkludirt und ste mit ihren Forde-
rungen nicht mebr gehört werde». Werro-Rath-
haus, den 24. Febr. 1808. 

^.6 HIanästurn. 
G- Roth, Eefret. t 

Wenn die gerichtlich konstituirten Kuratoren der 
Nachlassenschaft desverstorb»hiesig.Bürgers». Schtt-
machermeisterS Leködorf, um ein proclamz sä convo-

r l e l u n e l i crecktores Nachgesucht, auch ihre« 
Gesuche deserirt worden, so werden hierdurch 
sämmtliche Lrectunres liekuncn Schubmacher LeiK> 
dorf hierdurch aufgefordert, innerhalb z Monaten, 
spätestens bis zum 28sten May d. H. , bcy diesem 
Stadt-Magistrat ihre etwannigen Forderung 

-anzubringen und wahr zu machen, widrigenfalls 
nach Ablauf der vorgeschriebenen peremptorischek 
Frist acklu, präkludirt und ste nicht weiter gehört 
weröeu. Werro-Rathhaus, den 24. Febr. 1L0L> 

.̂cl inan^atum. 
G. R o tH, Sekr. H 

Vom Magistrat dcr Stadt Werro wird deSmits 
telst bekannt gemacht, daß am g. April d. H., Vor-
mittags um i t Ubr allhier auf dem Rathhaufe daH 
zur Konkursmasse des hiesigen Kaufmanns Wehren-
burg gehörige hölzerne Wohnhaus cum 
neiuiiz mittelst öffentlicher Versteigerung verkauf^ 
und dem Mcistbiethcndcn mit dem Uhrschlage zwölf 
der Anschlag erlhcilt werden soll. Äerro - Rath-
laus, den 24. Febr. isos. 

/l.6 !^tsn6sium 
G- Roth, Sekret, t 

Demnach Ein Edler Rath der Kaiserl. Gravi 
Dorpat, dao dem sich sür insolvent erklärten hieß-
gen Bürger und Maurermeister AuliuS-Ernst Grah«: 
gehörige. in der Narvaschen Vorstadt sub. Nro. »LA 
auf Sladtsgruud belegene, mit einem großen Stall! 
für lo Pfcrdeversebene, hölzerne Wohnhaus, mittclK 
öffentlicher Versteigerung gerichtlich zu verkaufe^, 
verfügt und leimnium I-cnationis auf den Zten des 
künftigen Mär,.Mönats anberaumet hat; so wich 
solches hierdurch zu jedermanns Wissenschaft gebracht, 
damit die Kaufliebhaber sich am bestimmten T M , 



ftkettte werde i c h , ^ 
s-nten. Vormittags,m C^-

Edlen Raths cinfinoen mögen; 
ivorauf nach geschehenem und- durch den Hammer-
sch ag ansgemittelten Meistbot, das Fernere verfügt 
werden soll. Dorpat -Rachhaus, den iDten Fe-
bruar 1808. 

I m Namen und von wegen Es> Edlen Raths 
der Kaiserl. Stadt Dorpat. 

Bürgermeister Fr. Akerman». 
Chr. Hc^ir. Fricdr. Lenz, 

Ober - Sckr. 3 
Auf Befehl Gr. Kaiserl. Majestät, des Selbst-

herrschers aller ReuHen ,c. Zt. fügen Wlr Bürger-
Meis te r und Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat 
h i e r m i t und Kraft dieses öffentlichen zu 

tvissen: Demnach die Herren Vormünder der nach-
gelassenen Kinder weil. Herrn Rathsverwandten Za-
Hariä um Konvokation der etwanigen Glaubiger 
Und Erben des Aicharnischcn Nachlasses geveten l)»-
ten, diesem Petito auch beferiret worden: so eiti-
ren und laben wir Nile ttttb Hcde, weiche rĉ >t//̂ ?e 
Anbrüche'au den Nachlaß weil. Herrn Rathsyerrn 
Aacharia machen zu können vermcynen, biermlr 
peremtorie, daß iie Vinnen drcy Monaten a Daro 
dleleS Proklams bey Uns ihre etwanigen ^orderim-
gen gehörig weeißcirr, >" exhiiiiren, unter 
vcr ausdrücklichen Verwarnung, daß nach Verlauf 
dieser pereiutoriichen Frist Niemand mehr be» die-
sem Nachlas! mit irgend einer Ansprache admirlirt, 
sondern gänzlich davon präklndirt seyn soll Wor-
«ach ein Jeder, den solches angebt, sich ,u achten 
«nd für Schaden und Nachtbeil zu büken hat Ge-
lben auf dem Rathhaule ju Dorpar, am tgien 
Kebruar iöo«. 

I m Namen und von wegen ES. Edlcn Raths 
»er Kaiser!. Stadt Dorpat. 

Bürgermeister Fr. Akerman. 
Ckr. Hr. Fr. Lenz, Obn-Eckr. 3 

Bürgermeister und Rath der Kaiserl. Stadt 
sseklin bringen diemit zur öffentlichen Wissenschaft: 
das; durch Eines Edlcn Raths und der sämmrlichen 
Bürgerschaft S c « , die der Stadt Fellin gehörige, 
in selbiger belegene steinerne Windmühle mit,wey 
Gängen, mir allen dam gehörigen Avpertinenttcn 
imgleichen mir der MÜHlensciienkgerechtigkeit für 
SNaklgaste aus » nach einanterfolgenden fahren a 
Daro der vebergabe zur UKentgeldlichen Benutzung 
«nter folgenden Bedingungen abgegeben werden soll. 
«. Dak der Uebernebmer die Mühle und deren, 
sämmtliche Gewt-rfc ,l'ak>rend denen's Jähren im 
Htßett Stande setze; und telbise nach Sldlqus der? 

Jahre wieder ohne allen Fehler in «ntadelhaftem 
Stande zusammt dem ̂ nventario und neuen Mchl-
steinen an die Stadt abliefere. 2. Daß er für die 
Erfüllung dieser übernommenen Verpachtungen eine 
hinlängliche und aecepravle Caution leiste. Es wer-
den demnach die Liebhaber, welche unter diesen Be-
dingungen die Mühle zu «benehmen Lust haben soll-
ten, eingeladen, daß sie sich am 28. Februar dieies, 
bey Einem Löblichen Stadt-Kassa-Kollegio hiesclbst 
zwischen 10 und 12 Uhr des Morgens mit 
der zu leistenden Kaution verschen, einfinden, 
und soll alsdann mir demjenigen, der die ac-
eeprabclsten Bedingungen machen wird, sofort de? 
Kontrakt abgeschlossen, und ihm die Mühte abgege-
ben werden. Fellin ̂ Rarhbaus, am -w. Hanuar 
180S. I . I . Topfer, Bürgermeister. 

G. G- Rudolff, Notaire. z 
Es ist durch die Kaiserl. Dorplsche Poli;e^ Ver-

waltung einem verdächtigen Menschen eine Snn.me 
Siivcrmünje, weiche ter̂ clbe gefunden zu haben, 
vorgegeben, imgleichen cineui aMer^ Menschen ei-.en 
Tbcelosse< abgenomiucn, io wie denn a»>f l'e» ^ r -
setben eine gefundene icii. ei,e Gurre und r^'. gefunde-
nes Lotto-Spiel eingeliefert worden. Aie reu lmä-
ßiqen Eigcnlliünier deo oberwähnten Geldes und der 
Sachen, werden hiedurch aufgefoi-dert, «ch zum 
Empfange «hrev Eigentlinmö bey der K'U»erl. » 
;ey-Verwaltung inneU>alb vier Wochen zu meld.n, 
Dorpat den .6. Februar l8(,8. 

StcUverlretender Polizermeister Rittmeister 
V i l l e b o i S. 

G. I . Struü, Gouv Cekr. z 
Es haben diesem Kaiferl. Ordnln.gsgerill,te de? 

Herr Kreismarschall von Plater a»uie;eiart, daŝ  den-
selben ein Kutscher und ein Koch, nach dem sie einige 
Exeesse begangen, nnd wichtige Diebstahle ausgeübet, 
die Nacht zwischen den 22sten und s,jsten dieses ent-
laufen. Da-nun an ̂ Habhaftwerdilttg dieser beyde» 
Menschen sehr viel gelegen ist; so n ird solches ;u 
dem Ende publieirr, damit die Guter in iliren Be-
zirken ihrentwegen die strengste Nachforschung anstel-
len, damit selbige gegri^en, nnd änbero n ter bê  
sonders strenger Waclie eingesendet werden mögen. 
Der eine von diesen Atüchtlingen und Dieben ist 
etwa ,;o Jahr alt. Heißt Fölka spricht russisch und 
ehstnisch, ist l.mg von Wuchs und breitschuldrig. 
Hat ein rundes glattes Gcstcht, blondes Haar, dlaue 
Auacn, eine etwas klein aufgestützte Nase. Er hat 
einen braunen russischen Rock, einen alten russische» 
Schafvel«, graue waltmalne Hosen und «Ach eine 
graue »attllmlne Weste mitErmcl und Sticftl linge-



Habt. Der andere, Namens Sobann, obngefähr t6 
bis I7^ahr a.l, lang von WuchS und breltichuldrlg, 
sp icht nichts anders wie ehstnisch. Hllt cm roth« 
baaiqteS glattes Gesicht, blonoes -?aar, groyc blaue 
Augen und dickaufactvortene L'ppen. An hat cr ge» 
habt einen alten g r a u e n wattmatS Surtout iml wer-
ken Knöpfen, emen neuen rumMn PUz, von gcun 
russischen Tncl„Mterklcider «nd Ltiefel. Dvrpat, 
dejt 2Z. Febr. L̂vs-

B- Ungarn Sternberg, 
Adjunktus. 

I . G. Echma.jen, Notar. 2 

Anderwei t ige Bekanntmachungen. 

Da ich auf höheren Befehl über das, in Dorvat 
«cu etablirte Attlitair-Hospital, tempore! die Direk-
tion übernehmen müssen, welches Geschäft mich 
ganz an Uc Sradr bindet; so habe ich dem Publike 
biervsn Nachricht gebe« wollen, und bitte dak die, 
auf dem Lande meiner Hülie Bedürftge, sich eut-
weder »ach der Siadt begeben, oder aber sonst ir. 
gend einem andern Arzte sein Zutrauen schenken 
mo^en. Uebrigens wünsche ich, dal, W mancher, 
der nicht bettlägerig krank ist, sich des lmürsig 
mcdieiilischen Nathes Morgens von K bis 9 und 
Nachmittags von 1 bis 2 Uhr aus meinem Hause 
einh»len wolle; weil nur dic überhäuften Geschäfte 
nicht zulassen-, allen und jedem in seinem Hause 
beysiehen zu können. l->r. A ) l l m e r , 

Kreisarzt. S 
Die Kuraroren der Wittwen- und Waisen 

Verpflcgungs - Anstalt in Dorpar baden die Ehre, 
die täwnillichen Herren Mitglieder s»wohl iu der 
Ctadt als auf dcm Lande, hierdurch zu dcm ?atu-
tenmaligcn Quartal'Konvente auf den ^ren Marz 
d- I . , Äiachlnilrags um Z Uhr cinzuiadeu. Die 
Versammlung wird, mit Bewilligung der hiestgen 
Gescllichaft der Müsse, in dem, an deren Tanz-
Saal störenden grvsern Zimmer gehalten werden. 
Die Kuratoren bitten zugleich dringend, dafi, so viel 
wo^lich Niemand ausbleibe, weil mehrere wichtige 
Gegenstände vorzutragen sind. 2 

I n Auftrag des Herrn Landratb v. Lipdart 
êlge ich an, das; der Empfang der an die Ritter-

schaft zu bezahlenden Februar Bevrräge noch bis 
zum 7. März inel. dauern, aber dann ohnfeblbar 
geschlossen werde. Dorpat am <-6sten Febr. 1808 

, Gustav Hebn. S 
folgende Guter kiaben ihre Mebl-A-iwcisun-

s«n auf Narva bey mir »u empfangen, wobey 

auch die Herrey^GntS-^P^ 
möglich nach dc^MnenbeN.... 
Mehl nachzuschicken, "damit kein Aufenthalt für 
die nachfolgenden Guter statt finde: 

Kirchspiel To rma , 
Güter Torma und Padefest, 

— Toulfer, 
Kirchspiel Koddafer , 

Gut Allatzkiwi, 
Kirchspiel Barrhokomäi , 

Gut Ammofer. 
C- v. L i p h a r t , 

Deplttirter des Derschen KrciseS. 
Die beyden Etagen deS Hauses des verstorbe-

nen Hrn. HofrathS v. Probst - nebst den dazu ge-
hörigen .KeÜern und Neben Gebäuden sind zu ver-
nuelhen. Man bar sich der nähern Auskunst und 
Bedingungen wegen bey dem EndeSunrerieichz-eten, 
der täglich des Vormittags in der UniversitatS-
Kanzley anzutreffen ist, zu meiden. 

Kollegien - Assessor Hehn, 
als gerichtlich konstttnirtcr bonorum 

des Probstschen Sterbe-Hauses. S 
Der Obersorst-Amt^Revtsor Mater, wohnhaft 

auf dem Gute Alr-Wrat?gelöhoff, wünscht einige 
junge Leute, welche gute Echulkenntnisse besitzen, 
M-ocl, die nicht unter dem Alter von 15 Jahren 
sind, im Revi>orischen Fache anzunehmen. S 

Es ist nabe am Markt ein Logis von 2 bis 
3 Zi-nmern ncbst Stallranm und Wagenremise, 
zur jährlichen Micthe zu haben. Nahcrc Nachricht 
crtbeitt die Zcirungs - Expedition. L 

Bcy dem KauiMann Triebe! ist sehr guter Liu-
laudisu er mid Russischer Roggen, Roggen Mchl, 
Eaat. Gerste, Saar - und Zutter - Haber, Laar-
Erbsen, Hopfen, Butter und Honig für billige 
Preise, in groien und kleinen Quantitäten zu ha« 
den. Auch bekommt man daselbst sehr guten Ar-
rak und Rum für einen sehr annehmlichen PreiS. 

Bey mir ,st ein Logis von 2 Zimmern, mit 
separater jiüchc, zu vermielhen. Auch ist bey mir 
weisies und grünes Glas käuflich zu haben. 

V a n der B e l l e » S 

lnclezr prinnis ex Liklicnkec» 
rnics suelioins ik-p«- tjiven6e»^ornm, 
6»«- XVI. e» dentis IVlArtii» Oc,rpst'. eX 

Sr^n-.i..^ VI. u 74 S.«. Von diesem ge-
druckten Verzeichnis der Doublctten der Kasserl, 
Univcrssrätö Bibliothek zu Dorpat sind geheftete 
Exemplare derm Pedell Falling, wobnhasr an der 
Promenade iseym Schneidermeister Brruis, «nrn^ 
geltlich ju hgyen. S 



z. fckeine wttde icn, 
senden. — im Rnugeschen Kirch-

De», ?V?«'t'? .̂..̂ t̂ieAsyrckhcter Amtmann, von guter 
Führung, welcher außer der Landwirrhfchaft, auch 
Kenntnisse vom Br'anNveinöbrattde und der Biet« 
brauerey besitzt-, unter annehmlichen Bedingungen 
verlangt. Äer diese Fähigkeiten befitzt, und diese 
Stelle anzunehmen willens ist/ hat sich auf diesem 
Gute zu melden. 2 

Der Gesinde - Mackler Hr. Hesse jun. macht 
den resp. Einwohnern hiersekbst bekannt, daß dieje-
nigen, welche Domestiken, weiblich oder männlichen 
Geschlechts, in Dirnsien verlangen, sich bey ihm, 
Vormittags von 3 bis i v , nnd Nachmittags von z 
bis 4 Ubr melden mögen. Auch ist bey ihm eine 
Erkcrwohnung, nach dem Gehöfte, zn vermkethen 
und sogleich zu beziehen. Ferner steht bey ihm eine 
neue Schlitten-Kibitka zum Verkauf. S 

Eine junge Person, von guter Führung, welche 
in der Wirtschaft erfahren ist/ deutsch und russisch, 
spricht, wünscht in einem Hause in Dorpar, ober 
auch zu Lande, die Aussicht in der Mrrhschaft, oder 
Vcy Findern zu übernehmen. Zu erfragen ist sie 
bcym Bäckermeister Herrn Borck. i 

Eine neue petknettene Haube, mit rosa Moden-
Band beseht, ist verloren gegangen. Der ehrliche 
Finder wird ersucht, sie gegen eine angemessene 
Belohnung i« der Exped. dieser Zeitung abzugeben. 

Bey EndeSgenanntem, welcher in der BischofS--
hvffchen Straße, yhnweit dem Gute Carlowawobnt, 
jlnd alle Sorten frischer und gut keimender Garten-
Saamen für billige Preise zu haben: und da er dett 
größten T l M derselben selbst erzogen, so kann cr nm 
so luversichtlicher jeden Käufer für die Aechtheil des-
selben bürgen. Auch sind bey ihm im herannahenden 
Frühjahr gut geechtete junge Apfelbaume,. große 
volltragende Sortett Beeren-Sträncher, wie auch 
die besten Gattungen Erdbeer»,. große tragbare 
Nelken-Pflanzen und echte Centkfolia^Roftll.AbleZcr 
kauflich Zü Haben. 2 
^ Friedrich Knigge, Gärtner. 

Auf dem'Gute Teckelfer ist guter Roggen zu 6 
Ahl., gute 'Oant-Gerste zu s Rbl., und Saat-Haber 
zu Z Rbl. das Löf zu verkaufen. Man-addressirt sich 
an di,i Guts Verwaltung. z 

An der Rigischen Mvstadt/ im Kupferschmidt 
BeckniMsscht-n Hältst, Nr. 38, stehen zwey Kut-
schen, wövvn 'die eitte noch neu, die assdere über 
schök eiwas gebraucht ist, ztt verkanten. Kauflieb-
Mbkv Minen solche t'lsMh bische» Mid den 
PreiS^davön erfahren. 2 

' N Tecke'lftr bcy- Wn^HcM Kanittt'echtt^Ntilid 

Rkkter'v. Shilling wtrd eineverstänkige vnDrdnklnz 
Und Reinlichkeit gewohnte Hauohälteun, und im 
Landrath Baranoffschen Haufe, Wo auch verschiede»!? 
lWohnungen zu vermietben sind, in Stelle des der-
zeitigen höchst unreinlichen, ̂ itt reinlicher Hauswäch-
ter gesucht. Matt addressirr sich an Eingangsge-
ttnnnten. 5 

Recht Mer Rumm zu Sl0 Cop.; besserer 
zu 260 Cop.; wohlschmeckender gesunder Punsche 
Essenz zu t50 Cop. die Bonteille, Porter, Leipziger 
Kanaster zu 70 Cop. das Päckchen, Ungarischer-
Aetna- und einige andere feine Wcine für Einkaufs-
preis, auch gutes Bouteillen'Bier u. f. w. sind für 
möglichst billige Preiie zu haben bey Bahr, z 

Ein gesetzter junger Mann, welcher auf?er den 
gewöhnlichen Schulwissenschaften, der Musik und 
den Zeichnen, auch in der griechischen, lateinischen, 
französischen und englischen Sprache gründlichen Un-
terricht zu ertheilen sich verpflichtet, ist gesonnen, 
eine Hauslehrerstelle anzunehmen. D«6 Nähere von 
ihm erfahrt man in der Expedition dieser Zeirung. 

Vey d m Kürfchnermeister Herrn Bendix, ist 
eine Erkettvohnung mit einem kleinen Vorzimmer 
«nd separater Küche zu vermierhen und im März d. 
I . zu beziehen. Auch erbalt man bey ihm Nachweis 
fung von einer gefundenen silbernen Tafthen Uhre, 
welche der Cigentbümer gegen Wiedererstattung ei-
niger Unkosten empfangen kann 3 

Kn der Stemstraße, im Hause Nr. 117, stehe» 
verschiedene Sommer-- und Winter Equipagen, alS: 
S Kaleschen, mehrere Schlitten, ein halber verdeck-
ter und ein ganzer Kutschschlitten auf RessortS, fer-
ner eine 2sitzige Kutsche, 2 Kaleschen und eine Linien-
Droschka, f» wie auch ein sehr gut eingerittenes' Reit-
pferd für sehr billige Preise auö der Hand zum Ver-
kauf. z 

I m Baron Vietinghossfchen Hotel ist eine Woh-
nung parterre von z Zimmern, mit einer warmen 
Küche, zu vermiethen. Auch steht daselbst eineLinien-
DroMa und ein sehr gutes Reitpferd zum Verkauf. 
Da6 Nähere erfährt man beym Aufseher dieses Hau-
ses. z 

Der Schneidermeister Herr Christian! macht 
seinen resp. Gönnern und Freunden hierdurch be-
krinnt, daß e5 sein Logis verändert und nunmehro 
im Haufe der Madame Welpert, dcm Baron Vie-
tinghofschen Hotel schreg über, wohnt. 

Auf dem Gute Rappin ist eine Quantität von 
io SPfd. HofeS-FlachS, von 5ts»nSmr Gütê  käuf-
lich zu Wey. « 



D d r p t - s e h e 

Mit Erlaubniß Einer Hohen Obrigkeit. 

N" . 19. M i t t w o c h , d m 4 " " M ä r z i Z o Z . 

S t . Petersburg, vom 28.Februar. 
Allerhöchste Befehle Sr» Kaiser l . .Äjajesi i t 

«M das Staatekonseil. 
I . 

Der General von der Infanterie Filsßofow 
wird Sit) im Staatökonseii nehmen. 
Gr.Petersburg, den 45. Januar LWS. 

Das.Original ist von S r . Kaiser l . M a j ^ 
Hät Höchstcigenhändig unterzeichnet: 

A l e x a n d e r . 
I i . 

D i r wirkliche Geheimcrath Popow wird Sitz 
, iin Sraatskonse.it nebmen. 

St.Peteröburg, >̂en 27. Januar 1803. 
-Das Original ist von Sr . Katser l . Maie-

ßät Höchßeigenhändig unterzeichnet: > 
A l e x a n d e r . 

I n Gr. Kaiser l . Majestät, dcm Hofkomtoir 
wit Höchsteigenhändiger UttterMrift gegebenen). Al-
lerhöchst namentlichen Ukasen v̂om 22. Februar ist 
enthalten, und zwar: 

I m isten: Den wirklichen Kammcrherrn und 
Ceremonienmeister UnserS Hofes, Fürsten Radzi-
wil> entlassen Wir auf seine Bitte, AllergnädigK 
gänzlich des IicufieS. 

I m 2ten: Den Kammerknnker UnserS Hofes, 
Grafen Vuxhowden, haben Wir Allergnädigst i«M 
wirklichen Kammerherrn ernannt. 

Privatschreiben au» Borgo,̂  vom ^z. ffebruar a. 
Erst seit 5 Tagen sindwiy '.unter dem Komman« 

do Sr.Excellencc desGeneratsGrafcnv.Bnxhövdctt/ 
über denAnbieon, denzehnarmigtnKymcn, dersonst 
Finnland von Finnland trennte, gezogen, und schon 
schreibe ich Ihnen in einer Entfernung von 70 Werste« 
von der bisherigen hiesigen Grenze Rußlands. Dies 
dürfte vielleicht bey den Riesenschritte»!, die wir i» 
den letzten Zeiten gewohnt worden waren, dieKriegs-
Heere machen zu sehen, demjenigen nicht auffallen, der 
unsern gegenwärtigen Tummelplatz nicht kennt; wer 
aber die himmelhohen schroffen Granitfelsen, zwischen 
Venen nur die engsten Pfade, entweder über Abgründe 
schwebend, oder was nicht weniger schlimm ist, über 
Schnee-Meere führend, nur so eben hinreichen, eine» 
zweyspännigen Schlitten mit Gefahr durchzudringen, 

-gesehenhat; werdie ungeheurenSchwierigkeiten,, ei-
nen Artillerietrain über dergleichen Passagen fortzu-
schaffen, werden Muth des Schwedischen So!datcn.nnb 
dic Befestigungen und Bedeckungen, die dem bicstgm 
gebornenScharfschützen dic Natur hinter jeder Grä-
nit-Ecke, in jedem für uns unwegsamen Tannenwald 
gewährt, kennt, und wer übcrdem noch weiß, daß 
wir außer der militairischen Gegenwehr, ir.itdcr bit-
tersten Kälte, die seit unserm Uebergang über dte 
Grenzen, von tZ heute bis auf si Grad gestiegen ist, 
mit den heftigsten Schneegestöbern, die die nächsten 
Gegenstände nicht erkennen lassen, zu kämpfen haben, 
der wird gezwungen seyn, dem ausdauernden, durch 
nichts zu e r s c h ü t t e r n d e n Muth der Ritsstschen Krieger, 
de« Einsichten ihres tapfcrn Feldherr» volle Gerech-



tlgfnt wiedcrfahren Ztt lassen. Hier nur einen in der 
Eue hingeworfenen Abriß unsrer Fortschritte. Den 
yten d. M-, n«chdeir> die Truppen/ von denen man 
che an den'lscltHn Mergel auẐ  ihren Quartieren ei-
nen Mersch von mehr als 20 Wersten bis zur Grenze 
zu machen hatten, auf derselben zusammengezogen 
worden waren, wurde der Uebcrgang über die Grenze 
auf NtehrernPNNkten, naiNlich bcyNys-ott, Rorsola, 
Memelä, Jerwikoski und bey AberforS, zu einer und 
derselbe» Zeit gemacht, dic Bescstungen bey Aber-
fors mir stürmender Hand' genommen, 4 Kanonen 
erbeutet, der Feind bis hinter Lowisa, über 15 Werst 
von der Grenze, verfolgt, und ihm noch spät am 
Abend, bevm Scharmützeln de? Avantgarden, vieler 
Abbruch gerhan.- ^ Sobald die Avantgarde Besitz 
von der Stadt Lowisa genommen hatte, wurden un-
serm Grafen die Schlüssel der Stadt vom Magistrat 
beym Tbor überreicht. Sein Empfang von Seiten 
der versammeltkn Einwohner, wareinJubelruf, und 
der Name unsers erhabnen Monarchen erschallte laut. 
J e d e r . H a u s b e s i t z e . r beciterte sich, sc»'i,e, tiey der Ein-

ige schrtsnkrheit des Raums etwas zahlreichen. Gaste 
nachVermögen aufs beste zu bewirthen und hieRube 

'.'üyd Ordnung waren so wenig unterbrochen, daß wir 
zd/n, folgenden Tng, als den Truppen nach einer so 
großen Anstrengung ein Ruhetag gegönnt werden 
."mußte, eine Komödie, bey einem, wie Sic sich 
Deicht vorstellen können/ sehr besetzten Hause, milder 
'größren Ruhe und Decenz ansehen konnten. Gen 
..Mest wurden schon, bey der bekannten Tätigkeit un-

würdigen Chefs, sogleich die Batterien zur B o 
schießung der Festung Schwartholm angelegt Den 
KNen wurde die Gegend bis Forsby vom Feinde ge-

.säubert. Gestern, denkten, stießen wir bey Forsby 
auf einen Verhack, wo der Feind sich mit Macht 
verschanzt hatte; ihn dort mit Gewalt zu vertreiben, 
Hätte offenbar von beyden Seiten sehr viel Blut ge-
kostet. Um dieses zu schonen, wurde derFeind durch 
ein geschickt ausgeführtes Manöuvre von beyden Sei-
ten umgangen, ganz aus seinem Vottheil gesetzt, und 
zugleich aus seiner festen Position herausgedrängt-
er wurde abermals nach einem schrcheftigen Wider-
stände mit vielem Verlust geschlagen, und außer den 
Gebliebenen, wurden ein Oberstlieutenant vom Nord-
kiöppingschen Jägerregiment, zwcyOffieiere und meh-
rere Gemeine gefangen genommen, auch der Feind 

<bis Borgo getrieben, wo ihn unsre Avantgarde aufs 
.neue hinausdrängte und von den Vorstädten Besitz 
nabm. Heute, nachdem sich der Feind in der vori-
gen Nacht eilends gegen HelsingforS zurückgezogen 
Hatte, nahmen die Nnsrigen Besitz v?n dieser Stadt, 

nnd beym Einrücken des Hauptquartiers hatten wir 
ein ähnliches Scl'ausviel, wie bcym Einzüge «n Lo-
wisa, nur im größern Sty l , in so fern als bi?r, in 
der größer« Stadt, die hohe Geistlichkeit, und att 
deren Spitze der Bischof von Finnland, an der Brust 
ein Nordstern Groskreuz, so wie die höhern Landes-
beamren unferm General entgegen gingen. Nun hat-
ten wir also ohngefähr in der Parallele der tZinie 
von Friedrichsham bis Nyslott, weil die verschiede-
nen Kolonnen, nachdem sie die völlige Kommuni-
kation unter sich etablirt haben, immer in derselben 
Richtung fortgeschritten sind, das ganze Stück bis 
zur Linie von Borgs aufwärts bis in die Gegend 
von Tawästhus, inne. Sie werden gestehen, daß dies 
für s Tage nicht wenig ist. llebermorgett gehen wir 
weiter, und wenn am Erfolge unsrer Waffen noch 
ein Zweifel seyn kann, so ist es der, ob wir ihn le-
diglich dem rastlosen Eifer und den tiefen Einsichten 
unserS muthvollen Heerführers gan, allein zu ver-
danken haben, oder ob nicht fein Ruf als Krieger 
und zugleich als Wiederherstkllcr der bürgerlichen 
Ordnung, der allgemeinen Ruhe und Sicherheit in 
Warschau, als im Jahr t?S5 alle Bande der hürger-
lichen Gesellschaft dort aufgelöst worden waren, mit 
dazu beylragt, uns die Herzen der Besiegten und ihr 
Vertrauen zu erobern? 

London, vom 7. Februar. 
(Ueber Paris.) 

Die Eskadre von Rockefort (schreibt ein Officicr 
von der Flotte des Admirals Strachan) ist am t6tcn 
Januü5 unter Segel gegangen. Gedachter Admi-
ral ward erst am M e n davon benachrichtigt. Ste 
hat demnach bey einem günstigen Winde einen Vor-
sprung von s Tagen. Man glaubt, daß die Franz. 
Eskadre nach Westindien bestimmt sey. 

Andre glauben, daß sie nach dem Plata-Fluß 
segle. Da General Liniers ein Franzose ist, so 
würdc'bie Franz. Eskadre zu Buenos Ayres sehr gut 
aufgeuommen werden. 

Admiral Collingwood blockirte, nach den le;-
ten Nachrichten, den Hafen von Toulon, und hatte 
S Danische Schiffe genommen. 

Die in Frankreich verordnete Conscription von 
1809, sag«" Englische Blätter — wie der Moniten? 
anführt — scheint nns auf einige Art den M a ß -
stab der Absichten Bonaparte's zu geben. Die 
Städte Kehl, Kastel, Wesel und Vließingen sind 
mit dem Franz. Reich vereinigt. Die Dekrete und 
Berichte des KriegSministers und des Ministers der 
auswärtigen Angelegenheiten in Frankreich.verdie-
nen eine dessndere Aufmerksamkeit. 



Bey der Debatte über die Expedition gegen 
Dannemark, waren am Zten Februar im Unter-
Hause 10L Stimmen gegen iene Expedition und 2ZZ 
dafü r. Sic ward also durch eine Majorität von tää 
Stimmen gebilligt, und den dabey gebrauchten 
See- und Land-Offiziers der Dank d«L ParlementS 
votirt. 

Dieser Tage sind zwey KabmetS«KonseilS 
gchalten worden, denen alle Minister beywohnte». 

Am tsten ist auch der Oesterreichische Fürst 
Esterhazy von hier nach dem festen Lande abgerei-
s t , dem der Graf Potocki in wenigen Tagen 
folgt. 

Die Linienschiffe Süperbe und Mediator, 
welche v»n Portsmouth abgeschickt waren, nm der 
Eskadre des Admirals Strachan, welche die Roche-
forter Flotte aufsucht, einige Lebensmittel zu brin-
gen, haben solche in so großer Nvth gefunden, daß 
ste folglich baldigst ganz zurück erwartet wird, 
da sie nur eine geringe Zufuhr erhalten hatte. 

P a r i s , vom 17. Februar. 
Da der Pabst sich geweigert hat, dem Bunde 

des Kontinents gegen England beyzutreten, sind den 
beyden Legaten zu Paris, Reise-Pässe zugeschickt 
worden. 

Der Argus bemerkt, daß die Absicht der Englän-
der bey einer Belagerung von Ceuta nur dahin ge-
hen könne, die Verteidigung der Straße und die 
Verproviantirung von Gibraltar, Malta und der 
Englischen Flotten im mittelländischen Meere zu 
sichern. Wahrscheinlich wird diese Absicht vereitelt 
werden; sollte sie aber auch glucken, sc muß Spa-
nien eine Kolonie an der Afrikanischen Küste anle-
gen, wodurch dieses Land eivilifirt werden, und den 
Engländern ein großer Abbruch geschehen könnte. 
Denn eine solche Militair-Kolonie, die über Spa-
nien mit Frankreich in Verbindung stände, konnte 
für Europa weit nützlicher werden, als Ostindien es 
für England ist, da eö zu weit vom Mutterlands ent-
fernt liegt, und viel zu unterhalten kostet. (?) Ist 
aber einmal eine solche Kolonie angelegt, so können 
auch Gibraltar, Malta und die Englischen Schiffe 
im mittelländischen M«ere nicht mehr verproviantirt 
werden, (?) da sie ihren Proviant bis jetzt ans Afrika 
gezogen. Dies wäre schon kein kleiner Vorlheil für 
Frankreich, anderer Vortheile nicht zu gedenken. 

P a r i s , vom 18. Febr. 
Die Equipage deS Großmarschalls, Herrn Dn-

roe, ist, wie es heißt, vorgestern nach Bordeaux 
abgegangen. . 

Z)er Sturm am i2ten hat auf den Küsten der 

Normandke, namentlich ;»St . Malo, großen Scha-
den angerichtet. I n Cherbourg wurde das Fort 
Napoleon nebst dcm Damm umgestürzt; die Gar> 
nison mbst mchrern andern Personen wurden ein 
Opfer dieser Katastrophe. Man schätzt dic Zahl 
der Umgekommenen auf mehr als Hoo. Briefe von 
Quilleboeuf sprechen gleichfalls von dem tgroßen, 
durch diesen Sturm verursachten Schaden, unter 
andern von 2 Schiffen, die' zu Grunde giengei^ 
deren Mannschaft aber zum Glück noch gerettet 
wurde. Zu Cherbourg, wo der Schade nnberechbar 
ist, wurden durch den Sturm auch die Korvetten 
le Cygne und le Pavillon au? die Küste geschleu-
dert. Zu Havre stürzte ein Haus ein, wodurch 
2 Menschen beschädigt wurden. Ueber 200 Acker 
Landes sind in dasiger Gegend überschwemmt. Zu 
Quilleboeuf rechnet man den durch dic Überschwem-
mung angerichteten Schaden über 20000 Frankeir. 
Bey Fekamp re. waren die Küsten mit Trümmern 
bedeckt. 

Vorgestern hat sich der Senat versammelt. Die 
Redner des Gouvernements haben zwey Vorschlage 
zu Senats-Beschlüssen vorgelegt. Der eine anthH-
risirt das Gouvernement, allen Fremden, die ddni 
Französischen Reiche Dienste erwiesen oder sich in 
den Wissenschaften ausgezeichnet haben, das Fran-
zösische Bürgerrecht zu ertheilen, wenn sie Lust be-
zeigen , sich in Frankreich niederzulassen und schon 
ein Jahr in diesem Lande gewohnt Habens Det 
andre hat die Aufhebung oder Annullirung d'eriille^ 
galen Kandidaten-Wahlen zum Gegenstände. 

Dic Gazette de France enthalt Folgendes aus 
Neapch vom Febr. 

„Wir sind hier mit Räubern und Verfchwsrttttt 
umgeben. Herr Sütiretti, Polizeymeister, welchem 
alle Franzosen- die größten Verbindlichkeiten schul-
dig sind, wacht über die Ucbelgcstnnten und macht 
alle ihre Anschläge zunichte; .sie haben gctrachtöt) 
seiner auf eine abscheuliche Art los zu werden. 
Diese Ungeheuer hatten ein Pulverfaß oder irgend 
eine höllische Maschine in einem Keller des Hauses 
zu verstecken gewußt- Vorgestern uin 2 Ubr des 
Morgens wurde ste angezündet. Die.Explosisn war 
sehr stark. Der Minister fiel vom zweyten Stock-
werk hinunter mitten unter den Schutt; seine 
Tochter, im dritten Monat ihrer Schwangerschaft, 
vnd ihr Gemahl, welche schliefen, fielen gleichfalls 
hinunter. Znm Gluck verhinderte der Betthim-
mel, daß sie nicht erschlagen wurden; indessen sind 
bcyde scbr verwundet. Der Minister erhielt einige 
leichte Stöße an dem Kopf und Quetschungen am 



Sanzen Körper; aber es ist keine Gefahr dabe?, 
«nd man hofft, er werde nach einigen Tagen das 
Bett wieder verlassen können." 

Am izten dieses bat der Kaver, le D»c de Dan. 
tke, zu Havre das Englische Schiff, the William, 
Von 4oo Tonnen aufgebracht, welches mir Bley, 
Eisen, Tuch te. nach dem Vorgebürge der guten 
Hoffnung bestimmt war, und dessen Ladung über 
700,000 Aranken geschätzt wird, Daö Schiff hatte 
in dem Sturm am vorhergehenden Tage sehr ge-
litten. Gedachtes Sckiiff war in Gesellschaft eini-
Aer Ostindienfabrer gewesen. 

Unter den Maaren, die Amerika besonders von 
Frankreich erhalten kann, nennen unsre Blätter 
Artillerie, Waffen, Teppiche, Poreeüain tc. 

B o r d e a u x , vom jo. Febr. 
I n nnsern Fluß ist ein mit Kolonial- undOstin-

bischen Maaren reich beladeneö Amerikanisches 
Schiff eingelaufen. Als es sicy wahrend eines dicken 
Ncbeiö, ungeiahr z Stunden von dem Thurm von 
Corduan Erfand, ward es von einer englischen Fre-
gatte in den öasigen Gcwaisern angehairen. Auf 
Kie lcharfe Untersuchung oes Ametikani,cyen Kapi-
tains antwortete dieser dcm Engtanoer.' l̂ ap er nach 
Kamvurg bestimmt sey, daß er aber durch das schlechte 
Wetter nach den Hranjvs. Küsten scy vericylagen 
Ivorden. „ I c h weiß wohl, versetzte der Englanöer, 
zvaS ich v»n Ihrer Deklaration zu halten habe ; allem 
fetzen Sie Ihre Reise fort; ich hâ e Beseht, die 
Schiffe Ahrer Nation nicht mehr anzuhalten." 

AuS B a r c e l o n a , vom 4. Kebr. 
Ein Afrikanisches Schiff, das in dcm Hafen von 

Majorka angelangt ist, hat Sic Nachricht gebracht, 
die Flotte des Prinzen von Brasilien scy in den er-
sten Tagen teö Januars in den Hafen von Bahia 
in Brasilien, eingelaufen. — I n dein Spa»i>chen 
Amerika soll ein ungeheuer Ueverfluß von baaeem 
Gelde, und ein gänzlicher Mangel an Europaischen 
Fabrikaten seyn. 

Lissabon, vom s. Febr. 
Gestern begab sich der Franz. General en Chef 

tnit seinem ganzen Generalstabe und einem starken 
Piquet Kavallerie, durch er'ttc Haye von Truppen in 
Z>cn PaltaS der Jnquwtisn, wo die vom Prinzen 
VSn Brajilien eingesetzte Regierung „tzt, und erklärte 
ihr in einer sehr cdeln und sehr väterlichen Rede, 
Kaiser Napoleon habe ihn ;um Gencralgouverneur 
»on Portugal ernannt. Die Regierung ist Sadurch 
Aufgehoben. 

Utrecht, vom 20. Febr. 
K)!e DKmdische Kompagnit zu Amsterdam ^ 1 » 

»m 5. April öffentlich verkaufen lassen: ^00,000 Psd 
Nelken, ti,0vo Pfd. gesunde und äcwo Pfh. gesto-
chene MuScal-Nusie, und 8000 Pfd. Macis. 

Kopenhagen, vom 20. Febr. 
Gestern von Schweden angelangte Weisende 

behaupten, daß eine Englische Eskadre von cini--
gen und 20 Linienschiffen und Fregatten, nebst 
L5 TrÄNsportschiffen dcy Gothenburg angekom-
men sey. ^ 

Kopenhagen, vom 26. Febr. 
Von einem Soldaten der Garde ist eine Ma-

schine verfertigt, Lie in derForm einemFischahnelt, 
und durch deren Hülfe man imstande seyn soll, ein 
jedeö Schiff zu zerstöhren. Sieben Menschen Haren 
darin Raum, «nt> die zur Leitung und Fortbewc-
wegung nörbigcn Ruder sind unter dcm Wasser an« 
gebracht. ES wir^ dcrielbe zu seiner Zeit in Gegen-
wart Er . K. Höh. des Kronprinzen eine Probe an-
stellen. 

Während der Kapitulation im vergangenen Som-
mer ward entdeckt, daß sich ein hiesiger bürgerlicher 
Artillerist, Namens Anders Larscn Horstbecg, oamit 
abgab, heimlich für den Feind zu werben, auct, ei» 
Weiv, Namens MarieHeterödatter, der Theiwabme 
daran beschuldigt, otachdem beydc inquirirr worden, 
sind sclbige am LUn diejev, crstercr zum Verlust sei-
nes Lebens und Guro, letztere zur lebenölangtichetr 
Arbeit in das hiesige Zuchthaus, veyt-c aber zur Ad» 
Haltung der gesetzt,u en Kv> en deb Criminalversah-
rcns vom l)öu,slti« Gericht verurtheilt worden. 

Zum Bau einer neuen Fwrlc sinv nach der neu» 
sten Bekanntmachung vvm lölen dic,cö außer viele» 
Vevträgen an verarbeitetem Silber und Gold und 
Anerbietunge» von Bauholz unier andern eingegan-
gen: von dcm Kammerherrn von Lvitzenborff zlk 
Gtücrstacr 200 Rthlr. nnd von der SNiützengitde 
der Krondurger Gewehrsabrik ^0» Rthlr.; von bei, 
Dorsschaften Hergenhuusen, Witede, Horinerkoog, 
und Hurige im tzct'leöwigichen Sl, Rthlr.; von dem 
Fübnschen Infanterie-Regiment lZvv Rthlr.; von 
der Dorfschaft Clansbull im Amte Tondern 5z Rrhl. 

ßl. Auch haben die achiungswürdigen Einwoh-
ner der Ltadt Altona außer den ,chon angeführten 
Verträgen «ufs neue die ansehnliche Summe von» 
jL07t Rthlr. 4o ßl- durch Sudskription zusammen 
gebraut. 

Gestern haben von Schwede» kommende Reisende 
wissen wollen, daß eine Eetadre von 5twa2o Engli-
schen Linienschiffen und Fregatten, nebst 15 Trans-
portschiffen, in den Gewässern von Gothenburg an-
M n K t wäre. Won einer Seite wird als 



sicher berichtet, baß gegenwärtig zu Gsthenburg 
ein Englisches Linienschiff, ^Fregatten und >z BriggS 
liegen, das. z?00Mann Landtruppen und 500 Pferde 
anf ;s Transportschiffen angekommen sind. und daß 
überdem außen vor Marstrand 7 Linienschiffe die 
Anker geworfen haben̂  die eine beträchtliche Strecke 
hinaus liegen, da sie wegen deŜ Eises zwischen den 
Klippen sich nicht genugsam nähern können. Man 
sah viele Officiers zu Gotbenburg. 

/ Kopenhagen, vom 2.?. Febr. 
Nachfolgende Bekanntmachung ward von dem 

Gouverneur Kofocd bey sein.er Ankunft auf Born-
Holm erlassen: „An Bornh»lms Einwohner. Unser 
allergnädigsier König hat niich zuin Gouverneur 
über BornI olm und Christian,öe ernannt. Ich habe 
von jcdenl Korps einen Officier und einige Artilleri-
sten mitgebracht, nicht, um die Bornholmer ihre 
Pflichten zu lehren, oder sie zum Much anzufeuern, 
denn daf sie beydt's besitzen, baden sie längst gezeigt; 
jonlern um sie mir der neuen Art Krieg zu führen, 
bekannt zu machen, um die feindlichen Angriffe, 
wclci en diese Ä«sel ausgesetzt seyn konnte, zu em-
pfangen und abzuschlagen; kurz, ich bin hieher ge-
sandt, meine Landslente, nm Euch in Eurer Vcr-
theNicmng bebülflich zu seyn, und ich bin stolz auf 
diese Sendung, da ich von Eurem Blut von dcm 
bekannten und rapfern Jens Hofoed abstamme. Laßt 
uns denn einander helfen und mit gutem Willen von 
allen Seiten darnach streben, dic Achtung aufrecht 
zu erhalten , welche die Bewohner dieser Znsel bey 
«nsrer Regierung baden und immer gel abt haben." 

Nach späterer Reifenden Behauptung liegen bey 
Gothendurg nur t Englisches Linienschiff und fünf 
Fregatten/ und es waren L bis 4l>oo Hannoveraner 
grt.mder; andre versichern, daß 3 bis 4 Linienschiffe 
und S bis 7 Fregatten da sind. Doch stimmen alle 
d«rin üderein, daß eine Eskadre von ungefähr 10 
Linienschiffen und Fregatten sich m MarstrandS 
Scheeren babe blicken lassen. 

Für die nach Rendsburg ber«fenen Officiers 
5er Landwehr in den Herzogthümern, und zwar vom 
Cekond» Lieutenant bis zum Major, werden daselbst 
Vorlesungen über den Dienst im Felde eröffnet, 
auch selbigen Anleitung gegeben, dic erworbenen 
theoretischen Kenntnisse praktisch anzuwenden. — 
Sc. Maj. der König befand sich einig« Tage nicht 
Hohl; doch ist derselbe jetzt wieder vollkommen her-
gestellt. 

I n einer Versammlung der Gesellschaft der 
Wissenschaften am 52ten d. M. ward dcm Professor 
Münster für eine eingereichte Abhandlung, die mi» 

krekettasmetrische Versuche zum Gegenstand hatte, 
als Achtungszcichen dic Medaille der Gesellschaft, 
und eben dieselbe aus gleichem Grunde für seine 
Versuche, die Klangsiguren betreffend, dem Stadt--
Physikus, Doktor Scheel. zuerkannt. 

Längs den Norwegischen Küsten befinden sich 
jetzt 21 Söllkngsche Lootsböte, dic bekanntlich mit 
einem Geck verschen sind und nicht umschlagen kön-
nen. Hhrc Einrichtung ist von der Beschaffenheit, 
daß sie auch kurze Kanonen führen können. Zur 
Sicherheit der Seefahrt ward ihr Gebrauch durch 
Se. Kon. Hoheit den Kronprinzen in Norwegen ein-
geführt. Zwölf dersrlben halten im Herbst 48V7 
nnd im Winter 1807 zusammen 4it Schiffe, alle in 
stürmischer Witterung, cingelootset, ohne daß auch 
nur einer der Mannschcft umkam, weiches bey den 
»ffcnen Loolsenvcten leider hausig der Fall ist. 

Triest, vom 8. Februar. 
Dic am sten dieses erfolgte Abfahrt der Rus-

sischen Eskadre ail5 hiesigem Hafen nach Venedig, 
ist für Triest auf jeden Fall kein unangenehmes 
Ereigniii, indem ein längerer Aufenthalt derselven 
blutige Auftritte mit den Engländern hatte zur 
Folge haben können- Wegen beträchtlicher Zufuhr 
von Neapolitanischem Baumöl ist der Preis die,es 
Artikels von 120 Gulden auf ?g zurückgegangen, 
.Die Preise der übrigen Kolonialwaaren variiren 
stark und hängen »o<i momentanen umstanden ah» 

W ie» , vom iz. Februar. 
Heute Morgen hat der bisherige Engl. Ge^ 

sandte diese Etadr verlassen. Er wird sich noch 
einige Tage in Gray aushalten, um den letzten 
Kourccr aus London zu erwarten. Umer Hof Hatz-
te ihm ein Schiff angeboten, das ihn unter Oester-
reichscher Flagge nach Maltn bringen sollte, aber, 
el hat es nicht angenommen, „weil er schon eint 
Engl. Fregatte bestritt habe." — 

W i e n , vom 17. Febr. 
äo bis sovvv Mann unsrer Armee werden inj 

Frühling eine OblervarionS « Armee an der Türki? 
scheu Grenze formiren. 

Dic Türken verstärken die Besatzungen von 
Giurgewo, Zsmail it., und sangen a»/ die südli-
chen Ufer der Donau mit einer Kette von Trup-
pen zu besetzen. 

Se. Majestät der Kaiser haben, wie man ver-
nimmt, Befehl gegeben, dic Festungswerke der 
Stadt Braunau zu vermehren. Mehrere Ange? 
Nicurs beschäftigen sich mit der Ennverfung eine? 
Plans, der dem Direktor des Genie - Korps, Erz-
herzog Johann, vorgelegt werden sott. 



Zum Gebrauch der Servier ist in Zllyrsscher 
Sprache zum erstenmal« ein Kalender auf 2d'v3 
gedruckt erschiene»!, dessen Titelblatt die Büste 
von Czcrny George enthält, wie sie vom R u h m e 
gekrönt wird. 

Augsbu rg , vom t8. Februar. 
Die am verflossenen Montage hier aus Livorno 

attgclvmmenr»! Dänischen Seeleute, worunter 
sich einige SchiffkapitainS, Steuermänner :e. be-
finden, haben heute früh den Marsch nach ihrem 
Vaterkande fortgesetzt. Die Bagage derselben wird 
auf einigen Wagen nachgefühlt- Sie waren für 
ein hoch? mäßige« Kostgeld von täglich s4 und 36 
Kreuzern bey den Bürgern einquartirt, und ließen 
den Ruf sehr bescheidener genügsamer Männer 
zurück. Die Im Hafen von Livorno befindlichen 
Dänischen Kauffahrtepschissc wurden tlmls verkauft, 
thcilg bleiben ste daselbst bis zum Frieden mit Eng-
land, liegen, ttcber die räuberische Wegführung 
der König!. Kriegsflotte aus Kopenhagen, schienen 
jene brave Danen höchst aufgebracht zu seyn. 

F r a n k f u r t a. M . , vom 16. Fcbr. 
Die drey Deputirten, welche die hiesige Ju-

denschast an den Fürsten Primas nach Paris ge-
sandt hatte, um gegen die neue Verfügung wegen 
der hiesigen Jüdischen Gemeinde Vorstellungen zu 
machen, sind sehr schnell wieder zurückgekommen. 
Ueber den Erfolg ihrer Sendung wird das tiefste 
Stillschweigen beobachtet. 

H a n n o v e r , vom 19. Febr. 
Zur Schleifung von Hameln, welches Kaiser 

Napoleon einmal die wichtigste Festung in Nord-
deutschland genannt haben soll, sind noch ^000 
Mann mehr als bisher, vom Lande einberufen 
werden. Hannover muß noch Remonte-Pfer-

de liefern. 
Von der N iedere ibe , vom 6. Febr. 

Gestern ist noch ein schönes Regiment Franz. 
Chasseurs a Cheval, aus dem Mecklenburgischen kom-
mend, zu Hamburg eingerückt, und aufdenHambur-
ger Bcrg und in die Vorstädte verlegt worden. Das 
Regiment ist etwa soo Mann stark. — Dem Ver^ 
nehmen rnch ist es förmlich im Antrage, daß auch 
der Sold der Truppen in den Hansetstädten, von 
denselben entrichtet werden soll. Für Hamburg wird 
dies monatlich gegen 3<idM0 Franken betragen. — 
Von Hamburg giengen gewöhnlich w bis 15 Schiffe 
im Frühjahr auf den Wallfischfang nach Grönland 
ab. Da die Elbe gesperrt ist, so hat man ein Me-
moire »ach Paris gesandt, um diesen Schiffen, die 
Einwilligung der Engländer vsrausgesetzt, dk« Er-

laubnis zu jener Fahrt zu bewirken. — Gestern 
hatte man an der Börse zu Hamburg das Gerüc!:, 
daß Schweden gegen Dänuemark Krieg erklärt habe. 
ES zeigt sich jedoch ungcgründet. — Von der Sum» 
we welche die Stadt Hamburg für die konAcirten 
und hernach abgekauften Engl. Maaren bezahlt, ist 
dieser Tage wieder eine Rata von 5 Millionen Fran-
ken , unter Eskorte nach Mainz abgegangen. 

Kassel , vom 16. Februar. 
(Beschluß des in voriger Nro. dieser Zeitung 

abgebrochenen Berichts.) 
TagS darauf hatte die Deputation das Glück, 

Sr. Köuigl. Majestät durch den Herrn Dber»Kam-
mrrherrn und Staatsrath, Grafen von Fürsienstetll, 
in einer besonder» Audienz vorgestellt zu werden. 
Bey dieser Vorstellung hielt der Geheime-Finanz-
Rath Jsral Jakobsohn nachfolgende Rede: 

S i r e ! 
„Die Kinder des alten Israelitischen Stammes 

schmachteten bisher in diesen Gegenden unter einer 
barbarischen Gesetzgebung, und man hatte die Un-
gerechtigkeit, ihnen eine Herabwürdigung zum Vor« 
wurf ;u machen, die eine unvermeidliche Folge Her 
laugen Mißhandlungen und Unglücksfälle waren, 
deren Raub sie wurden. Sie haben, Sirei diesem 
Volk die heilige Schuld der Gerechtigkeit, der Ver-
nunft, und ich darf wol sagen, aller Religionen 
jetzt abgetragen. Ihnen, Sire! verdanken eS un-
sere so sehr gekränkten Stämme, daß sie nun bald 
wieder ruhig athr.cn können, und dic Gesänge vo» 
Zion werden auf Westfalens Gebürgen in lauten 
Tönen erschallen. — 

„Sire! der Ewige hat Helden die Lenkung un-
srrö Schicksals anvertraut; und schon sind Sie dem 
Cyrus im Wvblthun gleich gekommen, dessen hohen 
Ruhm Sie bald noch übertreffen werden. 

„Israels Kinder werden sich aber nicht damit 
begnügen, ihre Hände auf dem Berge zu erheben, 
um von dcm Ewigen die Erhaltung Ihres kostba-
ren Lebens zu erflehen; nein! sie werden zugleich 
Ihren Heeren Soldaten, Ihren Städten Kaufleute 
und Landbauer Ihren Gefilden liefern. 

„Das gan;e jüdische Volk, veredelt durch Ihre 
Wohlthateu, emporgehoben durch Ihren Schutz, 
wird Sie mit dcm berühmtesten seiner Könige ver-
gleichen, welcher? so wie Sie, Sire! schon in der 
Blüthe seines Alters Siege erfochten, und der seine 
ttttterthanen eben so sehr in Verwunderung setzte 
durch die Weisheit in seinem Rath, als cr den 

^Tapft rn zu imponiren wußte durch die Stärke sei« 
NeS Muthö." — 



Se. Maiestist, der König, gerubeten, der Depu-
tation folgende gnädigste Antwort zu ertheilen: 

„Sie haben mir viel Schmeichelhaftes gesagt, 
wofür ich Ihnen danke. Ich habe mich gefteuet, 
als ich fand, baß dic Konstitution meines König-
reichs in Rücksicht der Gleichstellung aller Religio-
nen den Gefühlen meines Herzens entsprach. Durch 
Gesetze muß niemand in der freyen Ausübung sei-
ner Religion beschränkt wcrden. Co wie der Kö-
nig seine Religion, jo kann jeder Unterthau auch 
die seinige ausüben. Nur in der Erfüllung der 
Bürgcrpsiichtcn kann der Staat Gesetze vorschrei-
ben. Sagen Sie Ihren Brüdern, daß sie sich be-
mühen sollten, die ilmcn verliehenen Berechtigun-
gen zu benutzen. ES wird mir eine Freude seyn, 
wenn sie mir tapfere Krieger für mein Heer, treue 
Diener für den Staat als gute Bürger liefern. 
Sie können sich wie meine übrigen Kinder meiner 
Vollen Protektion versichert halten." 

Am n ten d. M- wurde in dem hiesigen Tempel 
ein Dankfest für das crtheilte Bürgerrecht gefeyert, 
welches die Herren Minister und Stnatsrärhe, der 
Herr Präfekt, mehrere Staatsbeamte und 'die vor-
züglichsten Geistlichen in der Stadt mit ihrer Ge-
genwart beehrten. 

Diese Vereinigung so verschiedener Personen 
gab einer bloß religiösen Ceremouie eine gewisse 
politische Wurde, eine allgemeine National-Vey-
Kimmung. Zu derTbat war es ein wahrhaft neues 
Schauspiel, so verschiedene christliche ReligionS-
Partheyen in Gegenwart der jüdischen versammelt 
zu sehen, um dem Gott aller Religionen dafür zu 
danken, daß Er dem jungen König, der nach Sei-
nem Muster allen Schutz verleihet, daß für alle 
Zeiten merkwürdige G<setz eingab, die jüdische Na-
tion in Seinen Staaten von ihren Fesseln zu be-
freyen. 

Unter den jüdischenDevurirten auS allen Städtett 
des Königreichs bemerkte man den Herrn Israel 
Jakobsohn, geheimen Finanzratb zu Braunschweig, 
einen Mann, gleich besannt in Frankreich wie in 
verschiedenen andern Staaten Europa'6 durch die 
Achtung der größten Männer und durch seine un-
abläfikgen Bestrebungen zur moralischen und poli-
tischen Verbesserung seiner Mitbürger sich ivürksam 
Zu beweisen. Mehrere Französische Huden, unter 
andern Herr Michel Beer, aus Metz, Verfasser 
«iner ausgezeichnet«» Übersetzung eines Hebräischen 
-Werks aus dcm leiten Jahrhundert über die aebö-
Age Würdigung der Welt, thellren mit ihren ^ 
^Lphälischm<BniderN das Glück dieser Vereini-

gung llttb die Dankbarkeit für eine Wohlrhat, die 
ste schon lange genossen. Einige Juden aus einem 
benachbarten Staate waren ebenfalls gegenwärtig, 
«der ihre Gefühle waren minder erfreulich; denn 
schmerzlich muMen sie dic Verschiedenheit ihres 
Schicksals in dieser nämlichen Epoche vergleiche». 
Edel war der Tempel verziert) eine harmonische 
Musik gieng einem Dankgesang vor und begleitete 
iliu, worin in Hebräischen Strophen Gott und dem 
Könige alle Herzen gewcihet waren. Und sobald 
die Gesänge auf einige Augenblicke verstummten, 
hörte man von allen Seiten tausendfältig wiederholt 
den Ausruf: „ES lebe der König! ES lebe die 
Königin!" 

Herr Lob Meyer Berlin, Hessischer Land'Rabbi-
ner, hielt darauf eine Hebräische Predigt, die sich 
zuletzt in ein Gebet auflöste. Die Sprache, worin 
er redete, war zwar den meisten der Anwesenden 
unbekannt; aber die Würde, mit der dieser mehr 
als 70jährige Greis redete, erfüllte die ganze Ver-
sammlung mit einem heiligen Schauer. Nun näher-
te sich Herr Jakobsohn der VuudeSladc, nnd hielt 
eine Rede in Deutscher Sprache, bey der er zum 
Text die Worte nahm: „Furchtet den Ewigen und 
den König.'" 

Lebhast gerührt von dieser Rede (die auch.be-
' sonders im Druck erschienen ist) forderte der Land-
Rabbiner den Herrn Jakobsohn a«f, der König!. 
Fawtlie den Segen zu verleihen. I n dieser Absicht 
wurden dic nach der Sitte deS AlterthumS bekleide-
ten Gesehtafeln in die Höhe gehoben und folgende 
Worte hinzugesetzt: 

„Möge der Ewige, der unsere Väter Abraham, 
Jsaae und Jakob segnete, auch unsern geliebten 
Msnarchen und Seine theure Gemahlin mit seinem 
Segen bedecken, damit ein ununterbrochenes Glück 
über diesem Königl. Hause walte. I m Namen 
Gottes bringen wir hier eine schwache Gabe von 
zooo Franken, die wir für unsre armen Brüder, 
gleichviel von welcher Religion sie seyn mögen, be-
stimmen. O großes, höchstes Wesen, nimm mit 
Wohlgefallen an dieses kleine Opfer." 

Das Fest endigte sich mit allgemeinen unabläßkg 
wiederholten und mit Pauken und Trompeten be-
gleiteten Ausrufungen: ES lebe der König.' Es 
lebe die Königin! Hoch lebe unser König Hiero-
nymus Napoleon! 

B e r l i n , vom Febr. 
Das Bucs,: „Gallerie Preußischer Charaktere," 

. ist hier vor einigen Tagen kon5seirt und allen Buch-
händlern der fernere Verkauf, bey einer Strafe »vn 



T ä l e r n f ü r Erciv '^lar/ untersagt « o r d e n . 
Dic Auflage soll >̂000 Exemvl- stiN'k gcvoescn, 700 
sollen i>: Berlin allein avqcscht seyn; 500 fand man 
noch von'ältu.-j. Es iü eine gerichtliche Untersuchung 
gegen den V-rleg-r, Sander, angefangen worden. 
Er soll erklärt haben.' cr werde den Versager nur 
dem Könige nennen. Man nennt liier als Verfasser 
einen geschätzten politischen Schriftsteller nnd einen 
Militair. — Zst es wahr, daß das Nu-H obne das 
In'^rnri.uul' sowohl der Fran^. als de» Deutschen 
Censurbchvrdc gedruckt worden, so mögten die Fol-
gen für den Verleger bedeutend seyn. Auch das 
tt^cueil cie tta-ts c »5sc,eiiiNcz,>e», daS ZU Leipzig 
her-usgekounucn seyn soll, ist konsisetrt. Alle recht-
lichen Leute freuen sich über dies Verfahre«/ das die 
bürgerliche Ehre Aller wieder sichern wird. 

B e r l i n , vom ss. Febr. 
Der Telegraph enthalt folgendes': 
„Der Publicist vom Ute» Februar hat de» in 

Nr. 8 und 9 des Telegraphen gethanen Vorschlag 
wegen der „Prämien der Surrogate für Englische 
Fabrik- und Kolonial-Maaren" nicht nur zur Pu-» 
blicitat gebracht/ sondern cr hat dieses auch auf eine 
Art gethan, welche dic Sache selbst lehr befördern 
und den Redakteur des Telegraphen äußerst erfreuen 
muß. (M- f. den Inhalt des Aufsatzes im Pudlicist 
iu Nr. W d. Z.) Der Redakteur des Telegraphen, 
der sich durch diese günstige Aufnahme seines vatrio-
rischen Vorschlages — einer Zdee, dic er ganj die 
seinige nennen lantt — sehr geschmeichelt findet, 
hat nun keinen andern Wunsch, als daß die ersten 
Residenzstädte der Könige und Fürsten des Konti-
nents dem Beyspicle der Hauptstadt des ersten Reichs 
der Welt folgen und ähnliche Subskriptionen eröff-
nen wollten. Paris müsztc, nach dem Wunsche des 
Redakteurs, das Haupt- und Central- Bureau der 
allgemeinen Sudskription werden. Dahin müßten 
die Subskription, die m den verschiedenen Staaten 
des Kontinents für diesen allgemeinen und wohltha-
rigen Zweck einkommcn, eingesandtwerden- Dahin 
müßten auch alls Beantwortungen der Gelehrten 
und andrer, die sich mit der Auflösung der im Tele-
graphen vorgeschlagenen Frage beschäfftigen wollen, 
eingesandt werden. Hier, in dem Centrel-Bureau 
in Paris, müßte über die eingesandten Beantwor-
tungen von kompetenten Richtern entschieden wer» 
den; von hier auS müßten die Belohnungen des 
Fleißes des Talents und des Patriotismus über den 
ganzen Kontinent ausstießen. 

Der Redakteur." 

B e r l i n , vsm 2z. Acbr. 
Der Direktor Aä'md, der sich ictzt znKunner» 

bey Steinau au der Oder in Niederschlesieu befin-
det, hat eine Nachricht für O e l o n o m e n , betreffend 
die Selbstbercituug des Runkelrüben - Zuclers und 
Syrups im Kleinen, zum eigenen Bedarf in länd-
liche» Haushaltungen, bekannt gemacht-

Aus Königsberg. 
Eine Anekdote von dem Aufenthalte des Hsfet 

in Memel, darf kch Ihnen um so weniger ver-
schweigen, da Sie zu einen» Publikum gehöre», 
dem früher, als uns, das Glück ward, Zeuge von 
dem edlen Sinne des Königlichen Paares ju sey». 
Der Kronprinz, so wie der Prinz Friedrich, wohn-
ten bey dem Kaufmann Herrn Argelander. Der 
Geburtstag der Dame vom Hanse trat ein, und 
diese beschloß, ihn in der Stille bey einer ihrer 
Freundiülnen ju begehen, um das Aufseben zu ver-
meiden, das eö in khrem Hause machen würde. 
Sie kam also mit mehrern ihrer Bekannten am 
dritten Orte zusammen, wo ein vergnügtes Fami-
lienfest gefeyert werden «ollte. Gegen Abend kam 
ein Diener des Kronprinzen, und bar Madame Ar-
gelander nach Hause zu kommen. Sie entschul-
digte sich so gut ste konnte, und blieb. Aber noch 
»erging keine Viertelstunde: so kam der Wage« 
des Kronprinzen angefahren, der Prinz stieg her-
aus, bat Mad. Argelander, ihm zu folgen, weil 
seine Mutter dringend mit ihr sprechen wolle, hob 
sie in den ASagen und fuhr mit ihr naai ihrem 
Hause, welches erleuchtet war. Die MonarckM 
kam der erstaunten Frau würdig und liebevoll ent-
gegen. îebe Mademe Argelander, sprach ste, ich 
kounte mir unmöglich das Vergnügen versagen, 
ihreu Geburtstag im Kreise meiner Kisder mit 
Ihnen t» feyern, Ihre Freundinnen wcrden bald 
hier seyn; wir wollen einen vergnügten Abend ge-
nießen. ^ Die Zimmer deS Prinzen waren zuv 
Fcyer des Abends eingerichtet/ die Majestät clme 
die brave Bürgerin; und gewiß wird in dieser' 
Familie der Tag unvergeßlich bleiben. 

Wissenschaftliche Nachrichten. 
Man hat in Paris wieder ein Originalqemälde 

Michael Angel» entdeckt, das seit 1518 beständig in 
der Familie eines Herrn d'Alesme aufbewahrt wor-
den. Es iß ein CbristuS vor der Gnfielnng; die 
Marterwerkzeuge liege» zu seinen Füße» — E» 
wird iu Kupfer gestochen. 

(Ht'erhey eine Belage.) 



' V e y l ä g e . 

z u r D h r p M t N Z e i t u n g . U r o . 1 9 4 

Gericht l iche P? ka nAtUqch z,^g,en. ^ 

Demnach ein Kaiser!, Dyrvtscheo Land--Gericht 
Verfüg hat, dae Tcstanienl deö verstorbenen Kochö 
Bol.m am xlstett März b. I , , Vormittags lim 
t i Uhr zu publieiren, so wird solches desmittelft 
bekannt gemacht, damit diejenigen, welche dü?ey 
iNtcressirt ju seyn gruben Wien / M'hleselbst zur 
Anhörung e'kivähnten Testaments einbinden mö^en. 
Dorrat am r̂en Mar^ 1^08. . . ! 
Äm Naincti uj,^ von/ n^get, des Käiserl- Land^ 

Gerichts "Dörprschen Kruses. ^ 
A. I . L. Samson, ^anörichte» 

C- S. Brasch, Gckr. it 
Von Einem Edlen Ratbe der Kaiserk. Stadt 

Dorpar wird bjerdurch bekannt gtmacht, daß am 
I I . d. M- , NacjittiirkagS um 2 Uhr^ «GiÄ auf 
dem Rachkause verschiedene, zum Nachlast der ver-
storbenen Kaufmanns Wlttwe Iohannsohn, qel.»^ 
riqc ^a<l'.en, als: Hausgeräthe, Kleidnil^stücte, 
Wäsa.'c, auch Bettzeug, niittelsi öffentlicher Ver-̂  

'stciaerung unterm Hmnmerschlag gerichtlicki ver' 
kauft werden sopen, und Ivelde»t die Ka'nfltebhaber 
;ur bestimmten Zeit auf dem Rathh<mk sich.-ein-
zufinden belieben» DvrzM-Nachbans,.. den Zten 
März t«08. 

I m Namen und von wegen Es.. Edlq, R«th6 
der Kaiserl. Stadt Dorpar. 

Bürgermeister ffr. Akermann. 
Chr. Hemr. Fricdr. Lent, 

Ober. Hekt. L 

Auf Vefebl Gr- Kaiserl. Miestät, de« Selbst. 
Herrschers aller Reußen ze. :e. f^gcn Wir B>"g,er-
germeiner und Rath der Kaiserl. 5tadt 'Dor'vät 
Kraft dieses' öfftntlich?» ^roklstmatis) zu Äis?cu: 
Demnach die verw. Frau Anna Margaretha 
KranhiuL geb. Staub am ?,z. Nopbr. <867, mit 
Hinterl-issung eines Testaments verdorben, so eiti 
xcn uyd laden Wir Alle und Hede, Micke an der 

Nachlaß entweder als gläubiger oder 
Erben gegründete Ansprache machen köiinen 
Venneynen, hiermit daß ste binnen 
6 Monaten a ösw dixset ProklaM, oder.des allet-
längsien vor Ablauf der darauf folgenden dreyen 
Seitlichen IkklOlHft'yM M 

b«l> üli.s ihre ety,^ni^y AnMrüch^^aus Erbrecht 
^e^^chuidforderup^en halbem geMrig'' veriste!^, 
^u 'lupio exhibiren/ unt^r ^er auOrttcklichcn Vev-
Warnung, day Nach Verlauf dicftr percmtorischen 
L^ift, Niemand Mehr bey diesem Nachlast mit 
Irgend einer Ansvrache admitti^t werden, sondern 

^gänsiich davon prakiudirt seyn soll. Wornack stch 
ein Icdcr^ deir s»Mes a i ^ M , zu achten bat. 

'Gegeben auf dem Ra^hause zu Dotpatv den SA. 
Fchruar ILM. ' ^ 
/ I m M m s t t lind vdn M c y Tdlctt Raths 

's»er Hakjxrl. Stadt ^>Wat. ' ' ' ' ^ 
Bürgermeister Fr. Ake^man. -

Cbr. ^ r . Ar. L e ^ H i^ -^ek r . st 
V?r; der Kaiserl. Aorpt̂ cbcn ^ötijey'Vcrwal. 

n:erpch^ , Sct> r e i b e n H 
!r''Mrxirt^ M n d M s n AufsshcrS , hiKlW U. Mrxirt^ ^ ^ 

^neßs'-L^arerbs, 'Hö^yitspöMre' SöA i?er"Me» 
Klasse, K'oivalinfty, diejenigen ^inwotznet, ivel^e 
die Licky^lyg d̂er c f̂ordxrlishen Vikrualken "ülid 
Getranre fnr das bieltge Kric'qS-La;aretd üdrrneh-
mcn Zotten/ hindurch tu,fMordcrr, sied bey dem 
vbgtdachten 5?errn KomckiMnairc von der »äten 
Klaffe, Kowalineky, im L!ajarcchc, a,n-?., IQ—tt. 

dieses Mäxz! ^achmntaas von 1 bis 
^ Uhr, zur Ädsckliefi«ng »̂ee ji'omr^krt rmjusin» 
Ken. D'otpit den' 4. -März ^ «M.? tt ' 

Stcllvertretöndtr PVlizitMei^cr Atttmeisttr 
Vil^ebötS. ^ 

G. I . Strus, Gouv^Sck«. 
Demnach am yt'cn Mä^') M i t t a g s - v o n ^ 

Nbr an, nlcbrcrc E^e^cn,'iiämlich Bttttcliq> -N?-
nenzeug / Kleiper, Msuöley) Silbcr/'Wöciitt ä:/ss. 
w. öffentlich an d̂ N MeWi<tindrn '1/^kauft wen-
den sollen, so werden dse M^cbtiaber eingeladen, 
an erwäluitem Tage sich in dei Kat»z^ deSKä/sekl. 
Land - GcricbtS einzuiindett. ^ Doi'pät' 
Februar 1«^. ' ' ' ' 

ÄM Naiiien und von^ÜHett beS Haiferl. Land« 
Eet'ick,tS'Di'rvl'sch?n Kreises. 
' ^R.' I . 'A- i?<sm'si>ti, Landrichter, 

B S - 'B rÄ fc l ! , Sckr. -2 
ßs haben diesem Kaiserl, OrdnunsiSarri^ te dir 

Herr Ktciömarschall von Pkatcr anqveicck, da« den-
selben ein Kutscher und ein Koch, nach HM ße eimge 



Vxeesse begangen, und wlckitge BkcbstÄ aucheübet,5 
t i c ? : a ^ r z w i i u i e n den 22sten u i . d . . js tcn dieses e n t -

l a u f e n . D a n M a Z l H q i i K ^ n v e ^ d u n g d t M M ^ d ^ r 

M a n s c h e n sehr v>iel gelegen i s t ; so n>ird solcnec? j u 

d e m ^?nde p u b l i c i r t , d a m i t d i e ^ G Ü t e r i n i h r e n B o 

H i r t e n l h r e n l w e g e i r dic strengste Nachforsch 1,11g anstel-

l e n , d ü l m t selbige g ö g r W t r , ^ u n d ^ n h e t o U ' i t c r ' b e -

sonders strenger M a c h e / r i n . f t s e t i d c t / w ^ ^ n m ö g e n . 

, D e r e i ' n c ' v o n , d k k n s c k c h t / i n h M u n d D i e v e n ist 

^twa ^ J a h r a l t . ' H e i j - t Föch spr ich t russisch tind 
« h s t l u / c h , ist l a n g v o n W u c h s u n d b r e i t s c h u l t r i g . 

H a t e j n rundeS g l a t t e s G ^ t t c h t , h londeS H a a r , b-iaue 

ei?,e. e t n ' a ö k l e m a t t fgcs tuh rc .Nase . E r h a t 

< ü i e n / i r g u n c l ) rn f l isch en' R o c k ^ e i u e u a l l e n russischen 

S c h o f v c l i , g r .u le w a t t m a l n e ' H o s e n u n b auch e ine 

g r a n e « a t t m a l n e Weste m i t E r m e i u n d S t i e f e l ange-

h ü b t . D e r n v c r e , N a m e n s ^ o l a n n , o lmgesähr , 6 

dic- l ? I a h r ^ . t . l a n g v o n W u c h s u n d b r e i t s c h u l t r i g , 

, s t n i b t n i ch lü a n l e r o w»e chstnisch. H a t e in r o t h -

jbactigteS g l a t t e s Ges tch l , b londes H a a r , g ro^e b laue 

M M N u n d U 'c rau faeworsene . S ippen . A n da r c r ge-

. H W e i n e n a l t e n g r a u e n iv^tt>>>alS S u r l o u t m i t w c l » 

,H«s !>Ks i0P^n , e i n e n neuen Russischen P > l z , v o n g r ü n 

^russischen T u l>, U n t e r k l e i d e r , d n d S t i e f e l . D o r p a t . 

Hen 2Z» F e b r . i « o 8 . 

B- Ungern Cternberg , 
Adjunkrus. 

I . G- Schmalen, Notar. Z 

^ , Anderweitige Bekanntmachungen 
I c h sehe m i c h v e r a n l a s t , h i e r d u r c h w i e d e r i n 

Erinnerung zu b r i n g e n , d a ^ es d u r c h a u s n o t l m en 
h i a i s t , da^ die rc.sv-, A i t e r n u n d V s e m ü n d ^ r i l i r e 

L i n d e r M ü n d e l , s o w o h l mannU'chen a ls w e i b -

lichen Gesch lech ts , imnier n u r m A n ü m g c des be-

kannten S c h u t k u r s . 5 i n , un te re S c h u l a n s t a l t e n auf^ 

n e h m e n lassen. 5 e r V o r t h e i l , der aus dieser E ' t t 

Dichtung e n t s p r i n g t , ist e i n l euch tend u n d bloß a u f 

Her S e i t e der S c h ü l e r u n d S c h ü l e r i n n e n ; i n d e m 

»bne dies, ke ine G l c j c h f ö r m i g k c i t de» dcm U n t e r 

»ichtc Statt stndea k>nn. D o r v a l , a m i. Markos. 
k ) r . G - F r . P o s c h »na u n , 

d . Z . D i r e k t o r der H ü r v t . ' S c h u l a n s t a l t c n . 

D " S K o l , e r « , W o 5 n b a u S ttebft N e b e n g e b ä u d e n , 

^ i m d r i t t e n S t a t t t l ? e i t - u n t e r der N r o z ' i an der 

lSt«. Pe te rSburgsc ! en S t r a f e b e l e g e n , steht a n s 

freyer H a n d , u ve r kau fen , Hans i i edhabe r l ö n ü e n 

i« der Ett?sdition dies« ZeitunL dgh Nähere er-
sichre»' « 

Wer tkne etwankge gültige Anforderung an 
den hiesigen Bürger und ^arr^ermcister .^rn. 
m a n n sen lor ) , »der a n dessen vers torbenen S o ^ n , 

- w e y l . g 'e»b 'ese^ B ü r g e r u n d ^ a t r l r r m e i s i c r s B o c h -

m a n n j u n iachen h a t , w i r d h i e r d u r c h a u f g e f o r d e r t , 

stch devba ld i g j i en d a m i t bey U n t c c j e i c h n e t e n zu m e l -

den . ' D v k M / den ^ j tcn M ä r z 1 8 W , > ' . 

. ' ^ ^ . C - ^ . W l m m e r , 

. ! g e r i c h t l i c h ^o . ' i s t t iU l r tc r K u r a t o r der^ 

W i r t w e H y l y m a N n . ^ . i 

S o l l t e j e m a n d e in g u t i o n d i r i o n i r t c S V ' i l l a r d ge-

g e n gleich ba»re B e z a h l u n g ^ u ve rkau fe i t w i l l e iuk 

seyn, jo beliebe m a n den T i sch le r H e r b e r g e , i n 

N e u O b e r p a h l c n Hefäl l^gst d a v o n t u benachr ich^ 

t i g e n . ^ ' t 

E i n e r f a h r n e r S a n d m a n n , d e r ' g u t e Zeugnisse 

fe ine r F ü h r u n g a u f j m c e i s e i i h a t , u n d iu.^ le ich g r ü n d « 

l iche .^ennrn isse v o m B i a n n r w c k ^ S b r a . i d e bessyt, 

wünsch t stch a u f e i n e m G u t e a ls F l S o o . i e n t u» eu« 

g a g i r e n . Z u e r f r a g e n i n er b . o m Z i m m e r m a n n 

. G r a s m a n n , i n der P e t e ^ b u ^ r V<'i-ssadt. » 

. I c h fthc m i c h v e r a n l a g t , h i e r d u r c h bekannt , u 

m a c h e n , daß ich den b ivh<nl?ey nu' r c n g a g i r t . en e-

senen M a r q u e u r W u l f en t tas ic i l />.abe. V o n I eure 

a n geben m i c h i i e , v o n i b m k o n t r a h i r t e n S l ! u i en 

n i ch t s m e h r an . E b e n so w e n i g k a u n ie!> >'be> ^ » 

l u n g e n q n i t t i r e n , die e in ige m e t u e r resp. G,5, ic v i -

le ichr a n i h n gemacht haoen ^ n l t cn . D o . l i . t t , den 

.C- T - F r a n z . ' ^ 

Auf d e m Gut?- T o r i n a l w s s , i m T o r m a s c h e n 

K i r c h s p ' e l , w i r d e i n A m t m a n n von a u r e r F ' - i r u n z 

g t f u c h k , - - ^ v c i c h c r > i a u ß e r i»en i!kt'i.'iarn land»' i r r h « 

schäd l ichen K e n n t n i s s e n . ' l e n ^ B a » d w . i ' ' k ^ ! a n d 

u n d d ie i c r b r a p e r e y ^verstei t . - W e r d 'e«e F . ' h r g . 

ke i ten besitzt u n d « ine solch/ S t e l l e gegen anaemcs-

sene B e d i n g u n g e n « n j u n e b m e i ! W i l l e n s i s t , h q t 

stch desha lb b i n n e n K u r z e m bey dem H e r r n . U n i -

ve rs i ta ts ^ y > t d i k u S P a r o t t l l n K r i i S t e r n ö e t g 

h i e r i n L o r r a r ; u m e l d e n . ^ z 

E e w i r d e i n i u n g e r , o r d e n t l i c h e r K n a b e ^ o n 

e t w a «5 I i c h r e n a l t , we lcher l>on deut>'cher H e r -

k u n f t seyn, u n d d ie n o t ^ e n d i ^ ü e n S c h u l k c n n t . i i s s e 

besttzen m u k , i n e i ne r H a n d l u n g lneselbst v e r l a n g t . 

A n der E x p e d i t i o n dieser Z e i t u n g das N ä h e r e , j 

U n t e r z e i c h n e t e r wünsch t e i nen i u n q e n M e n -

schen v a n g u t e m H e r k o m m e n , u n d vorausgesetz t , 

das, er m i r E c h u l k e n n k n i f f e n versehen seyn m u ß , 

gan« z u m b rauchba ren prakt isch - u n d theoret ischen 

Landmesser zu b i l den . S o l l t e J e m a n d sich ^anz 
diesem Fache w . idmen w o l l e n " n d si.n t ü , . tkg suh -

len, selbst dic Befchwevtichkktten, die Hitrrmt VtV-



bündln sind, überstehen zu können, so batderselbe 
ßa? d,r mehreren Abmachungen wegen j« melde» 
in Obnpahlen öcy 

August v. D reye r , 
Nittcriu^ftö - Revisor. t 

Am Sonntage, den tsten März/NachmittagS 
tl«t 1 Ubr, ist auf dem Candbcrge, bey dein Hubt-
waim ^äqcr, einem armen Baurcn ein graues 
n-.ittrlmäjugeö, am linken Ohr beschnitt.neS Wal-
lach^Pfcrd, mit eiricm Rutschen Cchlitten, an 
Welchem nur eine Sohle mir Elsen, die andere 
nbcr oi'ndcsct'lagen war, gestohlen worden. Es 
wird jedermann gebeten, wem dieses 'Hjerd zu 
Gesichte kommen soiitc, es logieicl, Hey obig ge> 
nannrem Fulirmann Zager anju;eige!l, ivofür 
derjenige einl Belouiinng zu erwarten Hat. i 

Auf dem ^^nddcrge in dcm ^ause, welches 
dic verw. Frau Hnspcltorin Kan-lcr bewohnt, ^aö 
^otkv'^pietc, für ŝ dr billige Preise, zu vekaufen. 

5,n Auftrag deb ^e.rn ^uidrath v. kipbart 
Zeige ich an, daß d<r Cmpfang der an dic Ritter-
schaft zu bezahlenden Februar Beitrage koch vis 
Zum 7. Marz inel. dauern, aber dann ol-nfedidar 
geschlossen werde. Dorpat am .bsien Febr. idv8. 

G li st a v .̂ . c i) n. z 
66 ist nabe am Markt ein ^ogiö vvî  2 bis 

5 Zimmern »cbst ^tal-rauiu und '< âg>,urcu,ise, 
zur j ^hril'chcn Mische Ul had-n, Izalzerc Nachritht 
«rtb.ilt die Antungö - Ct!Veditton. Z 

Bey drm Kamn.ann Triebet ist sclr guter ^kv-
lanUseler u-0̂  'RuftNcher Roggc», Aoagen Mehl/ 

>i tt - Gerlie, t^aat und Futter - .oader, aat-
Evi-'fen, Morien, Butter und .v>.!.ig für billige 
Ereile, in giojen liNd k!ei eil Quanlitueti z.i l>a' 
ben. Atui' bekommt mau daseist fcbr guten Ar-
rak und Rum für eimn fchr annehmlichen Preis. 

A b r e i s e n d e , 

l^er Hi!»dlun,-ki.kommiö Herr Ackermann rei-
set innerhalb Tagen von hier ab und macht 
fvl^eö deln ittUst bekannt, damit stch diejenigen/ 
weiche ein«' gegtnndcte Forderung an ihn habe» 
ke?'ttl»n, stu' n.it solcher bey der Likstgen Kaiser!. 
Dvi-zey Le-lvaltttttg melden möa?n. j 

Der Apotheker Gehulse Herr R- W Mi6 clsoN 
ist Griffen, in kurzem ivn hier zu reisen, und for-
t>r>k »evbalb diejenigen auf, welche eine rechtmafigc 
F o ! , n q an th« haben konnten, sich mit solcher 
bey hiestgtr Kaiserl. Pvltjry Verwaltung zu melden. 

l ' ^ X ^ 
fü r 

den M o n m M ä r z 1808. 
U?ei)enbro d: 

Ein Semmel oder Kringel, von reinem 
Weizenmehl, aus W^ler gedacren 
seil wägen und gelten M . 1 A , 

Ein Settlmel oder Kringel, von reinem 
Weizenmehl, au» Siitch gebacken, 
soll w.igen uild gellen - 2 — t — 

tvo Izendrod : 
Cin Brod von feinem gebeuteltem 

R^ggenmckl, ssü wä..en und gelten 4̂ - Lth. lAp. 
Ein grobes, iedocii auö reinem Roaßcn-

n,ei?l gcbackeneo Brod, sol̂  wagen 
und gelten - - 6 — t — 

Gute au^ebackette Kallatschen ' <> — j ^ 
f le isch: 

Gutes fettes Rindßeijch vom Mast. 
vick M gelten . »Pfd-gK» 

K»te5 rettes.Kalbfleisch vottiHintervlcrt. l Pf. jo Kp. 
du» l ito vom Bv^revicttel 1 9 — 

Au> !.̂ r gules Urv ».onl 5 iuterriertel 1 — 9 
dito Nto vom Vr>r! l rr i i ltet t — 8 — 

Gureb^rrcö«!: chafsiei,chvv»n Hii,tervlert. — — 
dito iitc> i.v,l» Vo'lniicrtel — — 

Gttt^s »elu» ^ci<iveitufjcifch - 1 — 9 — 
tzult» ^amu.st îiui - j ^ 8 — 

6i(che: 
LebcndigeHechte, gros c nbcr 10Pfd., Pfd. 6 Kp. 

dergleichen kluuc, unter w s Pfd. 7 — 
j!c^cudige >̂raa>!en von ^Pfi- lll,ö darnder 

° Pfd. zo K-p 
öebendlgc Brachsen unter 4 Pfd., » M . t5 — 
Lebendige Banc .. H — 
t raar arvj e Jgasie 35 
i pa»r kleine dico 30 
Ivl) groi.r irische Rebse 0̂-

^ räch ten : 
5 SPfund von und nach Ri^a - 7 Rnbßl. 
L t^Pjund von und nach Pernau, Reval 

und Siarwa - - H 
K i r r unk' K r a 11 n t w e 

Zt^vpelt- oder BoAteillen, t . ^ t vs — Kop. 
ti>o dito t Boureille von 4 . — 

Orluiares oder HNu^ilr, t ^tvf - 7 
(ckwaches Bier, t tof - - ^ — 
Gen.rii er Koenbl«: » iwcin, j ^ t»f 6̂̂  
Abaeiogene.- u. rers«'> ler Branntwein, l 60 — 
Noa, feinerrr od. ».oppelt abgezogener/ tE t . L0 - — 
Me i t ' / i ^tof . -

W<"̂ n sich jemand unkrstel'.en sollte, von vorH<« 
nannten î cbei ^ntitteln etst->is hel?er oder teurer jj« 
vcr'al>s.u, ui.d fo U<." Tai.e <ü ubersffreiten, der 
soll nie! t nur io!ei er üki Entle ai? lie Zlrnien ver-
lustig, auei al .^at , vi.! so efc er dal'ey be-
krönen wcrden »ol'ke, ^n 5 Rubel ( irafe rerfaLr» 
fern, v !,'!.'oii derjeiu. k/ wela er dergleichen .ingie'.'ct, 
die.̂  ^ fie <>« gcni>! en l abr̂ -soll . ^ 
indttÄ«jsrrt.Wjje^V<rw«tt»nL, dkN L.Märj:tzos. 



W i t t « r u n g s b e o b a ch t u n g e n. 

Ttzermsin^s n S, a « 
488. Februar . Winde. . d e r k n f t 

Sonntag 16. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

14. 5 
tZ. 7 
15. 2 

28. «0 
i7 
50 

NO mittelm. 

schwach 

bedeckt, 
weiter. 

MontaK 17> 
Morgen 
Mittag 
Abend 

18. ;> 

16 7 

2L. 52 
60 
59 

NO mittelm. heiter. 

Dienstag 18. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

20. 6 
!1. 5 
17. 0 

28. 57 
<W 
21 

N. mittelm. 
schwach. 

NW schwär 

heiter. 

Mittwoch 19. 
Morgen 
Mittag 
Abend 
Morgen 
Wittag 
Hdend 

16. 4 
4. 5 
8. Z 

2». 1>Z 
Z 

27- 97 

i?iW schwach, 
mittelm. 
schwach. 

«um Lkcil heiter, 
etwas Schnee. 
Scknee. 

Donnerstag 20. 

Morgen 
Mittag 
Abend 
Morgen 
Wittag 
Hdend 

5. 2 
1 7 
2. 0 

27- 89 
92 
97 

NW schwack. bewölkt. 
t)rirer. 
Schnee. 

Kreytag 21. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

10 1 
2 S 

11. 3 

28. 15 
-4? 
55 

v!W schwach. ^«bel Hern, heiter, 
vcile». 

Sonnabend 22. 
Morgen 
Mittag 
Äyc'ild 

16. 7 
4 

8 ^ 

2«. L9 
?c) 
90 

NW stiü. 
W 

Nebel bcruach Leiter, 
beiter. 

Sonntag SZ. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

16. ö 
1 

7. -Z 

28. 9t 
so 
L9 

W schwach, 

mittelm. 

heiter. 

Montag 24. 
Morgen 
Mittag 
Adei'd 

5. 2 
-i- t). 7 

— 1 

2Ä. 76 
7 t) 
65 

W stark. 
mittelm. 
schwach. 

Nebel und Reif. " 
Nebel. 
"checkt. 

Dienstag 25. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

0 
2. 9 

- ä. 1 

23. W stark. 
NW mittelm. 

bedeckt. 
heiter. 
bewölkt hernach viel Schnee, 

Mittwdch 26. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

2. 7 
0 

9- 1 

28. 15 
31 

W stark. 
N stark. 

Schneegestöber, 
hell mit Wolken, 
beiter. 

Donnerstag S7> 
Morgen 
Mittag 
Abend 

16. 0 
6- 7 

10- 4 

28» 
52 
52 

NW schwach. deitcr. 

Frcytag 23. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

5t». 0 
z. 7 
2. 0 

28. 49 
20 
9 

SO mkttelm. 
SW 

Nebel. 
bewölkt und kleiner Schnee. 
Schneegestöber 

Gonmlbend LA. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

2. 5 
0. 2 

. 7. s 

27. SS 
SS. 2 

10 

W schwach, 
mittelm. 

heiter. 



D b r p t -

Zci -
s e h e 

t« Ig. 
Mit Erlaubniß Einer Hohen Obrigkeit. 

2 0 . Sonntag, den 8̂ " März i8«Z> 

St , Petersburg, vsm 3. März. 

^ Ztt Sr . Kaiserl. Majestät, dcm dirigi-
rendett Senat mi< Höchsteigenhändiger Unterschrift 
geqcbenen, Allerhöchst namentlichen ttkasen ist ent-
halten, und zwar: 
' Vom verwichencn 2. Februar: I n Erwägung 
des Vier uns vierzig Jahre hindurch untadelhast ge? 
leisteten Dienstes des Staatsrats Iwan Äsorhwt-
«ow, gewesenen Präsidenten im Hofe de« Krimi-
nalgerichtS zu Pstow, befehlen Wir Allcrgnadigst, 
demselben die Hälfte desjenigen Gehalts, den er 
Vach seinem letzten Posten genossen, auf IsitlebenL 
chlS Pension ju ertkeilen. 

(Ksnlrasignirt: Justizminister Fürst Lopuchin.) 

' Vom to. Februar: Dem StabchirurguS beym 
Dnjeprowökischen Musketierregiment, Kollegienas--
sessor Kosma Lukaschewitsch, der von einer in der 
Schlacht bey Preußisch - Eilau am Kopfe erhaltenen 
Kontusion sein Gesicht verloren, befehlen Wir Aller-
gnädigst,, seinen genießenden Gehalt, sechs hundert 
Rubel jährlich, aus den Summen der Reichs-
Schatzkammer, auf Zeitlebens' als Pension zu er-
theilen. 

(Kontras.: Kriegsminister Graf Araktschejer».) 

Vom 12. Februar: Dem Obristen Bremer, ha-
ben Wir> in Erwägung seiner bewiesenen auSge-
zeichneten Tapferkeit in den Schlachten gegea die 
Französischen Truppen, in deren einen bey Fried-
land er ein Bein verloren, und in Rücksicht eineS 
dürftigen VermögenSjustavdts, auf zwölf Lahre,-

mit Zahlung zwey hundert Tbaler jährlicher Urren-
gclder, Ällergnikdkgst in Ai rende verliehet, das im 
gleichmäßigen Besitz des Generallieutenants Dne de 
Ri6)elieu sich befindende ALodialgut in der Goldin-
genschen Oberhauptmannschaft des Gouvernementt 
Kurland, Blinten. Wir befehlen daher, ihm, 
Brewern, dies Gut, nach Ablauf des Termins, für 
den gegenwävtigcn Hnbaber ixsselben, abzugeben 
und M bis dahen jährlich tausend Rubel Silber 
aus der Reichs-Schatzkammer auszuzahlen. 
(Kontras. Minister des Jaern Fürst Alexe» Kurakko.) 

Nach S r . Kaiser!. Majestät, auf Verstel-
lung vom dirigtrenden Senat mit Höchsteigenhändi-
ger Unterschrift erfolgtem, Allerhöchst namentlichem' 
ykaS vom vevwichenen s. Februar, ist der Gouver-
nementöprokurcur in Simbirök, Staatsrath Jwa» 
Apraxin, zum Präsidenten im Hofe des Kriminalge-
richts zu Pflow ernannt. 

Aus O esterreich, vom 2i. Febr. 
Don Seiten unserS HofeS ist nunmehr folgt»-? 

des erschienen: -
D e k l a r a t i o n . 

Während des Kriegs, der Hur^ »en Tilsitter 
Frieden beendigt worden, hatten Sich Se- Kaiserl. 
Königl. Apostolische Majestät stets bemuht/bey den 
kriegführenden Mächten die wichtigen Grunde für 
die Wohlfahrt Europa'6 geltend zu machen, die Sie 
bewegen mußten, M tiner allgemeinen Kriedens-Ne-



ZvciatiM die Hände zu bieten. Der Wiener Hv? ' 
hatte.stch schon von der d a : ' b ^ gegen das 

Ka^inct rsn '.er Kiis.'.-.kche 
Gesandte zn L»nd!iG, 5 ^ 5 ^ erhielt 
j« im 5.i ̂ -U' 5 r i l ^07 cl.-n s> n:oti-
v i r t e k!S dr ingende D a aber das 

Vrittl'ch-Mimsii Uu.ii a?L Ün'.'ort -':.f ! '>'/' s..'rist-
lichen Kouimunikationen se?^c Ab i ^ . r e t t m r t e , d»?ß 
seine Entschlüsse e inz ig denen de? Eng-
l ands adhicnaen, so mußten die hcks.'.u - n Vo> ftuage 
Oesterreichs als gänzlich abgelclltt-angesehen wcrden, 

»und bald d a r a u f er fo lgte der T r a t t a t von T M r , 

durch den das I n t e n sse des festen Landes' reg t t l i rh 

w u r d e , o h n e d a H D r o ß b r i t t a n i e i z Th^il haran-ziahm., 

Se. Kaisers. Köni.zl. Apostolische Maiest̂ 't blie-
ben n ichts desto wen iger v o n dem N l l h e l i u»id selbst 

r c n der No thwend igke i t einer a l ' ^ - r . ^ n e n Hacist» 

ka t i on überzeugt , die e inz ige, w- .che dic R t i l e E u -

»spa'S befestigen k ^ i n t e , und S i e üu:dei i i n dieser 

tteberzeugun^ neue G r ü n d e , M r e d . in . jenden V o r ^ 

siellungen bey dem Londsner Ho fe zu erneuern. S m 

^ u l i n S , kur^ nach Unterzeichnung des F r i e d e n s , er-

h i e l t der Fü rs t von S t a r h e m b e r g wiederhol te B e -

f e h l e , d q ^ B r i t l i s c h e M i n i s t e r i u m j u bewegen/ seine 

Absicht j u erk lären, , m i r Frankre ich ans G r u n d l a g e n 

I n y n t e r h ä t t d l n n g zu t r e t e n , welche den S e e - F r i e -

den m i t dem K o n t i n e n t a l ' F r i e d e n verb inden könn-

ten . Aber auch diese Vorschläge w u r d e n nicht besser 

HkS die ersten au fgenommen n n d die A n t w o r t L n « -

l »nd6 w s r abermals. auS lve ichen^ 

^.n'jVe. Majestät ermüdeten mdeß nicht, auf einen 
Gegenstand zurückzukommen, dersswol ans die allge-
meinen Verhältnisse, als auf die Wohlfahrt der Oe« 
fferreichischen Provinzen einen so nnmittelbaren 
Einfiuß hatte- . Der Fürst von Starhemberg ward 
demnach ins September 1807 zum drittenmale mit 
Eröffnungen, in Beziehung auf dic vorhergegange-
nen'Schritte des Wiener Hofes,, beauftragt. 

^ Ehe aber selbst noch der Gesandte Sr. Majestät 
von dem Resultat! seiner Kommunikationen Bericht 
abgestattet, hatte stch der Londoner Hof in Rücksicht 
deö SecftiedenS! bereits nur zu sehr erklärt; und da 
er. zw gleicher ,Zeit, die Vermittlung Rußlands ab-
lehnte, nnd auf seine wenig befriedigenden Erklä-
rungen den Angriff Segen Kopenhagen und die Weg-
nahme der Dänischen Flotte folgen ließ s als er fer-
nes diese Maaßregel/. diese». Eingriff in. die Rechts 
der keutralen Mächte mitc offieiellen Erklärungen 
bereitete, die den von den. andern großen Mächten 
aMpommenen Grundsätze« zuwider liefen, so ksnn" 
t^^an.tndem Gang? dtfHritsischen Ninjsteriuni^ 

den Entschluß nichr verkennen, alle Möglichkeit des 
Friedens zu enlftrncn, und allem demjenigen, waS 
zur Herstellung der Ruhe in Europa führen könnte, 
kein Gehör zu 

Der Eindru-.'.', den ein solches Betragen, dessen 
Folg-» gleichst",.̂  alle Hoffnungen zerstöhrt««, dic 
Se. Maje,1ät bis dahin so gern gehegt hatten-, auf 
Kllerhöchstbitselbcn machen mußte, war eben s) tief 
als schmerzlich, und ohne die weiter» Berichte des 
Fürsten von Starhemberg abzuwarten, wurden ihm 
neue noch dringendere und bestimmtere Befehle als 
diejenigen zugesandt, mit denen er bis dahin beauf-
tragt war. Diese Jnstru't-.onen, die vom .zostcn 
Oktober-datirt waren, enthkelten-zuerst eine Reka-
pitulation der frühem Vorginge, nnd schrieben 
ihm vor, dcm Kabinet von Ct. JameS mit dem 
einleuchtendsten Gründen die unvermeidlichen Fol-
gen seines'Betragens vorzustellen, mehr als je dar-
auf zu bestehen, daß es stch offen über seine Absicht-
ten wegen des Friedens erkläre, und alle Mittel 
der Uebcrrcdnng aufzubieten, um dasselbe zu Ge-
sinnungen von Mäßigung zu bringen, die der Lage 
und dem Wunsche Enropa'ö angemessen wären. 

Eben diese Depeschen schlössen mit den bestimm-
ten Befehl: "stch über diesen Gegenstand zum letz-
tenmal officiell an das Ministerium der auswärti-
gen Angelegenheiten Er. Brittischen Majestät zu 
chendcn, und demselben den förmlichen Vorschlag 
zt, ihn«, daß der Londoner Hof feinen Willen auf-
richtig erkläre, stch in Unterhandlungen wegen deS 
SecfriedenS «üf Grundlagen ein,«lassen, die dem 
Interesse der theisnckm-nden Mächte angemessen 
wären, und daß er zum vorläufigen Beweise seiner 
Absichten i» diesem Stücke stch n M weigere, di i 
feindliche», gegen Dännemar? ergriffenen Maaßre-
geln, so wie dic Erklärungen MückznNehmet!, von 
denen ste begleitet gewesen. Falls der Hof von 
St- James diese Vorschläge- verweiaere, vder scine 
Anttvorten absichtlich verzögere,'so-war die ebe» ss 
bestimmte Anweisung beygeMt, daß der Herr Fürst-
von Starhemberg seine Passe fordern und M der 
gefammren Gesandtschaft London verlassen sollte. ' 

Der Kaiser wollte, daß gedachte Instruktionen 
stch auf diejenigen Punkte deS allgemeinen Interesse' 
beschränkte«, die das Brittische Kabinet am ehesten 
hcwegcn könnten, Scine. Vorschläge mit Aufmerk-
samkeit und gutem Willen aufzunehmen; und wenn 
Se. Kaiserliche Majestät Ihre gerechten Beschwer-
den ü»er so viele -Eingriffe in Ihre Rechte als 
nentrasc Macht dötin nicht mit angeführt hatten. 
— Eingriffe, wm'cher Merhöchstdiefclben, ohnerach-



tct einer Reihe ununterbrochen« Reklamationen, 
nie weder Abhülfe noch Satisfaktion erhalten ha-
ben — so wird man ebne Zweifel die Gründe nicht 
verkennen/ die bcy elncm.so wichtigst Schritt >^e. 
Nl.jestät bewogen Haben, jede Nuasicht mit Sti l l-
schweigen zu übergehen, die Sle-sc«:st betraf. 

Dcr G-sar.dtecheS Kaisers ju Kimdvn konntc.die 
bestimmten, ibm von Wien Zügesandten Befehle 
^ur ilrem qa«jcn Znhaltt iiach auttuhrcn. Da er 
indeß glaubte, noch nicht alle. Hoffnung aufgeben 
»u müssen, das Englische Ministerium zu einer .fried-
lichen Demonstration gegen Frankreich.zu bringen, 
so entschloß er sich, anfange-b-ost einen Theil feiner 
Befchlc in einer-Nor- auf ^-icl>z:eu^>dic. er un-
term Losten Nov. au Herrn Canittng, erließ. Der 
EtaatS-Sekretair attttvsrr^c - indem er Ach 
bloß «nf die Wiederholung derselben DeNarationen 
beschränkte, die England seit deni April ^«.07 an 
Oesterreich erlassen hatte., . : , ' ,? . . f . 

Da ttun jede weitcre.Vorstellunj» unnütz wurde/ 
so ward am 22f.cn Dcttmber citteletzte Änirrisung 
an den Fürsten von'Starhemberg geftinh't, welche 
den Befehl vom zsften Oktober wiederholte, und 
ihm überdies vorschrieb, vor seiner Abreise eine 
Note ;u übergeben, die^umständlich die Gründe 
des Betragens des Wiener gegen den LdlldMv 
Hof entwickelte. 

Diese Depesche kack aber, erst an ihrer Bestim-
mung an, äls der Fürst; von Starhemberg bereits 
feine Pässe verlangt und.'erhalten hatte. Er fand 
kein« Möglichkeit mehr, nur dem Sta^tssekrctair zu 
lÄmmuniciren, noch die Note zu übergeben, womit 
«r beauftragt war. 

Diese Darstellung, worin man sich beschränkt 
hat, die Folge der vffieiellen'Kommunikationen der 
Heyden Gouvernements seit dejn Monat Ap.rkl 1807̂  
anzuführen, ist inzwischen hinreichend, den Beweis. 
Zu liefern, daß das Kabinet von St. ^ames wcder 
tie Ursachen, die.S«. Apostel. Majestät geleitet ha-
ben, noch,die Grünhe verkennen kann, die. endlich» 
die Verhältnisse. gebrycken, welche bisher zwischen 
Oesterreich und.Großbrjttanien bestanden. 

. Der. Kaiser, wüvscht, nichts. deKi» weniger, de« 
Augenblick! kommen.zu seheil, ws der LondvaepHof, 
sein wahres Interesse gehörig würdige, mit Ruhe, 
und Bi lWei t ; dte> politische Lage Englands gegen 
dte andern Mächte beurtheile und.Se. Majestät.da-
durch in Stand setze, Ihre alten FreundschaftS'Ver-
vältnisse mit demselhe^ herzust«üm. 
) ' . . . 

W i e n , vom so. Febr.' 
Am t6ten ward hier emc öicdsute znm NeneKz 

der Invaliden geq -ben, welche 8zooFl.-einbrachte. 
Der Nusis^e rlmbafüdeur, Fürst von Kuvakin, 

bezieht in der Folge das Starhembergschc Calais 
Hey dcit NUnoriten, wofür, er jährlich 15000 F l . 
Miktbe de^hlt. . V;? 12 Jähren noch konnte daS 
su.'önsie Palais in Wien höchstens für 6oL0 Fl. ge-
miethct werden. 

. London,- vom-8. Februar. 
(Ueber Paris.) 

Gestern hat de^.eche Lord der Admiralität 
dem Lord>Mayor folgendes. Schreiben überschickt! 

Admiralität, denl?. Febr. t808. ; 
' My jHph , - -

Ich habe die Ckte, .Ewr. Herrlichkeit anzu-
zeigen, daß Kapitam..Parkinson diesen Augenblick 
in der 5.^miraitt,it mit Depeschen von Si r Ale-
xander Cochrauc/.tatkrt St. Cröix, den 27stcn De-
zember, angekommen ist, welche die Nachricht von 
der Uebeigäbe der Dänischen: Inseln St. Thomas 
und Et . Oean und deren, Zubehör am 22sten. De-
zember und von- St. Croix am ssstm D«^unbie 
durch Kapitulation enthalten. Ich bin, Mylvrd»es 

tUnterz.) M u l g r a v e . ^ 
^ P a r i s , vom 16. Febr. 

D«^ Argus bemerkt, daß Rußland für Eng«' 
land ein bedeutender- Feind ist.' Ausser der MenA' 
von Schiffe«, welche diese Macht auömstenkantt,' 
ausser ihrem EinLuß auf den Nord<n, sieht ste in 
genauer Verbindung mit Asten, u«d siebt dadurcĥ  
einen großen Ausschlag in dem neuen Kriege, ber-
auf dem größten Theil der bewohnten Erde gegen. 
England geführt werdet: soSi» Die Engl. Minister 
mögen immerhin der-Nation noch einige Monate-
lang die bevorstehende Gefakr verhchkn, bald wird) 
sie doch einsehen, daß man mit Schiffen. Bein dem 
Schlage nicht ausweichen könne, den man ihr ver-^ 
setzen will. 

P a r i s , von» sz. Februar. ' 
Der Kaiserl. Hofmaler, Herr David, hat ei««»' 

«nsgezeichneten HewciS von der AchtkMg der an-
dern hiesigen Künstler in seinem und in andern 
Fächern erhalten, indem sie nach der Anficht seines 
letzten Meisterwerks^ der Kaiserkrönung, verschie-
dene Lorbeerkronen Hey demselben niederlegten! 

Hiesige Blätter enthalten in Nachrichten aus 
England «och folgendes: „Die Amerikanische Re-
gierung hat, cs heißt, /w,ooo Gewehre in Hol-
land gekauft, die bereits nach Amerika unterwegs 
sey« Wen. — Einige Englische Blätter behaupten. 



LorS MalmeSbury haŜ  jetzt gßsßen Einfluß bey 
der Englische» Regierung. — Ucber mehrere poli-
tische Anführungen und über Sie Aufdeckungen von 
Staats- «der persönlichen Geheimnissen des Herrn 
Canniog im Parlement machen die Londoner Op-i 
posirions-Blätter viele Bemerkungen. Co etwas, 
sagen ße unter andern, habe ein MimPer ier aus-
wärtigen Angelegenheiten nie gethan. 

Lissabon, den S.Feb>. 
Der :ste Februar wird für Mabön und Port», 

galk auf ewig merkwürdig bleiben.' 
Der General-Gouverneur erließ folgende Pr», 

klamation, die in beyden Sprachen gedruckt und an» 
geschlagen wurde: > ' 

Emw»hner des Königreichs Portugall! 
"Euer Interesse hat die Aufmerksamkeit Sr. 

Majestät deS Kaisers, unser» erhabenen Herrn auf 
sich gê oqen: iede Unschlüssigkeit muß aufhört«,' 
Portngaös Schicksal ist benimmt und dessen zukünf-
tiges Glück gesickert, denn Napoleon der Große 
vimmt eS unter 

gall verlassen, ^ l l W ^ W » l ^ W ^ ^ ^ ^ W o u v c -
«»inetät dieses WyWeichs' « y W ^ ^ D a ^ Haus 
Braganz» hat a M M r r , öbeH^M t̂ugaü regie-
ren. Der K M r Havolon W», das- dieses schöne 
Land gan< in feinem Namen und durch den General 
en Cbef seiner Armee«administrirt und beherrscht 
tveroen soll. 

Die Verpflichtung, welche mir durch diesen Be-
weis der Güte «ud des Zutrauens meines Herrn 
auferlegt wird, ist schwer iv erfüllen; ich hoffe 
jedoch, daß es mir, durch die Arbeiten der unter-
richtetesten Manner dieses Königreichs und durch 
den guten WiSen aller seiner Einwohner unterstützt,, 
gelingen wird. 

Kch habe einen RegierungSratb angesetzt, nm mir 
äber das zu bewirkende Gute Licht zu »erschaffen^ 
es sollen nach alle» Provinzen Administratoren ge« 
schickt werden, um sich mit den Mitteln zur Ver-
besserung der Verwaltung bekannt zu machen und 
darin Ordnung und Qekonomke, zu begründen. Ich 
befehle, daß Heerstraßen eröffnet, Kanäle gegraben' 
werden, um die Kommunikation zu erleichtern und 
den Ackerbau und die National-Andusirie blühevd 
zu machen; zwey dcm Wokl eines Landes so nöthi-
gen Zweige, und welche empor zu bringen mit einem 
so geistvollen, geduldigen und braven Volke leicht 

.seyn wird. Die Portugiesischen Truppen, angeführt 
durch ibre empfelzlungswürdigsten Cbefs, werden 
«ur «ine Tamils mit Pen Sol l ten von Marengo, 

Austerlttz, Jena und Frledkand bilden und «ür in 
Muth und Disciplin mit selbigen wetteifern. 

Die gut admmistrirten Finanzen werden einem 
jeden Angestellte« den Lohn seiner Arbeit sichern. 
Der öffentliche Unterricht, diese Mutter der Völ-
ker. Civilistrung, wird sich über jede Provinz ver-
breiten , und die Provinzen Algarbien und Beyra-
Alta werden vielleicht auch eines TagS ihre Ka° 
moens haben- Die Religio» eurer Väter, wozu 
wir uns alle.bekennen, wird durch den nämliche« 
Willen beschützt und befördert werde», welcher sie, 
von dem entehrenden Aberglauben befreyt, in dem 
großen Französischen Reiche wieder hergestellt hat. 
Die Gerechtigkeit soll mit Billigkeit ausgeübt und 
von den Weilläufrigkeiten und dem eigenmächtigen 
Verfahren befreyt werden, welche sie fesieltcn. Die 
öffentliche Ruhe soll nichl mehr durch eine schreck» 
liche Räuberey, das .Resultat 5es Müßiggangs, 
gestöhrt wcrden; und wenn es Bösewichter giebt/ 
die nicht zu bessern sind, so wird eine gute Poli;ey 
die Gesellschaft davon befreyen. Die scheußliche 
Betteley wird nicht mehr ihre Lumpen, weder in 
der prächtigen Hauptstadt noch im Innern des Kö-
nigreichs herumschleppet,; eS sollen dieserhalb AN" 
Kalten errichtet werden, wo der arme Krüppel 
einen ,Zufluchtsort finden wird, kud der Taugenicht» 
zu einer'nörbigen Ädbe?», zu seinem eigenen Ufltcr» 
halt, angehalten werd-Z josi, , - - .. 

Einwohner des Königreichs Portugall! Habt Zu-
trauen und sryd ruhighör t nicht auf die Einge--
bungen derer, die euch zu eisen. Aufstände verlei-
ten mögten, und denen es gleichgültig ist, Blut 
vergießen zu lassen, wenn es nur Blut des festen 
Landes ist; überlast euch zutrauenevoll euren Ar-
beiten, ihr werdet bie Fmchtc davon einarndtcn; 
müßt ihr in den ersten Augenblicken einige Opfer 
bringen, so geschieht eS, um die Regierung in 
Stand zu setzen; euer Ecyicksal zu Verdes,crn. Sie 
sind nberdem zum Unterhat einer groszen, für die 
wcitumfassenden Entirürfe des gros-en Napoleons 
so nöthiqen Armee unentbehrlich,' sein wachsames 
Auge ist auf euch gerichtet und ener zutünftigeS 
Glück ist gesichert; ihr werdet ibm so cheucr als 
feine französischen Untertbanen fern; verdient aber 
auch seine Woblthaten durch eure Achtung und Un-
terwürfigkeit gegen seinen Willen. 

Gegeben im Pallast des Hauptquartiers, Lissa« 
bon, den t. Februar t 808. 

J u n » t . " 
Lissabon, vom 3- Februar. ' 

Hier H nachstehendes/ unterm sv. Deebr. tso? 



tu Mayland erlassenes Kaiserl. König!. Dekret be-
kannt gemacht worden: . . 

Wir Napoleon, Kaiser der Franzosen, Kontg 
B»n Italien, Protektor des Rheinbundes, haben 
dekretirr und dekretiren wie fzlgt: 

Art. «. Dem Kömgreiche Portugal! soll eine 
außerordentliche Kriegs.Kontribution von ^eoMil-
lisnen Franken auferlegt werden, und zum Rück-
kauf (kscl.2t) aileS Eigenthnms unter tcglicher Be-
nennung, das Privatpersonen zugehört, zu dienen. 

Art. 2. Diese Kontribution so« durch den Ge-
neral cn Chef unsrrr Armee auf die Provinzen und 
Ct-We, nach ihren Vermögen vcrthcitt, und die 
nörhigcn Maasregeln zu deren baldiger Eintreibung 
genommen werden. 

Art. 3. Alle dcr Königin von Portuzall, dem 
Prin^ Regenten und den apanagirtcn Prinzen zu-
gehörigen Güter sollen unter Sequester gelegt 
Nerven. 

Alle Guter der Großen, welche dem Prinzen bey 
seinem Verlassen des Landes gefolgt siud und die 
km 15. Februar i8os noch nicht wieder im König-
reiche zurnctgekommeu seyn möchten, sollen eben" 
falls unter Sequester gelegt wcrden. 

Zuglei.t' mit dem obigen Dekrete hat der Gene» 
tal en Chef »c. Hunot eme Verfügung von 24 Ar-
tikeln, wie es wegui der Betrage zu dcr obigen 
Kotribuliön gehalten werden soll, pnbliciren lauen. 
Ln dcm Artikel 4 heißt ce'̂  das! das Gold und 
Silber aller Kirchen, Kapellen und BrüdersU,ästen 
der. Stadt Lissabon und ihres-Gebiet« mich dcr 
Kiün^e gebracht und durch den Schatzmeister daselbst 
angenoinmen werden soll. Die Kirchen sollen nur 
die zum Kultus nothwendigen Eilbergeräthe be-
halten ie. 

Stockholm^ vom:6. Febr. 
Unsre Truppen, die nach Finnland beordert 

Worden/ sind genochigr, den weiten Weg durchLapv« 
land zu nehmet Sie haben sich m 2Korps getheiit. 
Die Kaite ist jetzt 25 Grad Reaumur. 

Zur Verthcidiglmg unscer Granzen ist nun un-
sre Armee in versmiedne Divisionen getheilt worden-
Die im Süden steht unter Befehl desFeldmarfthalis, 
Barons von Tvll; die im Westen, an den Ganzen 
^ n Norwegen, unter Kommando des Generals, 
Barvns von Vegesack, u«d die im Norden unter 
Befehl des Herrn von Bergensträle. Dann h-ben 
tvir noch eine starke Reserve Division, die bestimmt 
lst, sich dabin zu begeben, wo es die Umstände er-
fordern. Der Chef derselben ist noch nicht ernannt. 

Der König ist am Sonnabend «ach Kripchvlm 

abgcreiset, woaßer sein Ssufentbalt nichtlange d/iutw 
dürfte; eö heißt, daß sich Oe. Mchi. nach Schonen 
begeben. 

Stockholm, vom 49. Februar. 
Von ungenannter Hand ist eine Summe von 500 

Species Dukaten ausgesetzt, um von der Schweii-
schen Akademie als Preis demjenigen Verfasser zu-
erkannt zu werden, der die beste Tragödie, deren 
Stoff aus der Schwedischen Geschichte entlehnt ist, 
in Schwacher Sprache verfertigt. Ohüerachtet 
die Köm'gl. Akademie einen» jeden die ftcye Wahl 
des Gegenstandes erlaubt, so wünscht sie doch, daß 
man Rücksicht ans die zwey Schwedischen Tragö-
dien 7 „Die Königin Blanka" und „Der Reichs-
marschall Torkelknutson" nehme, welche der ver-
ewigte König Gustav M. selbst zu bearbeiten ange» 
fangen hatte. 

Der Werth aller von Schweden nach Riga im 
verflossenen Zahre abgesandten Maaren betrug die 
Summe von <>55.̂ 73 Rubel, und der von Riga nach 
Schweden geschickten Wahren die Summe von 92^19 
Rubel. 280 Schwedische Schiffe haben im verflösse-
nen Hahre den Hafen, von Riga besucht. 

An demielben Tage, als dic Statue Gustavs III. 
hier abgedeckt wurde, legte dcr Graf vsn^Ugglas 
sein Amt als Ober-Statthalter der Residenz nieder; 
bcy welcher Gelegenheit dcr hiesige Magistrat und 
die 50 Attesten unfter Bürgerschaft bey Sr. Exe. 
um dic Erlaubnis; baten, ihm zum Zeichen ihre» 
DaMarkcit und fortdauernden Zuneignng ein« 
Büste voil Bronze auf der hiesigen Börse zu errich-
ten, welches Merkmal dcr Freundschaft er auch 
gern annahm. ^ 

Einige Russische Kadetten sind, aus England 
lammend, hier durch nach St. Petersburg paßirt. 

Die Kalte ist hier bis auf 25 Grad gestiegen. 
Kopenhagen, vom 27. Febr. 

MAnS Kopenhagen sollen in nicht langer Zeis S j / i 
Millionen Pfund Kaffee ausgeführt worden seyn. 

Drey feindliche Kauffahrer, weiche von einem 
kleinen Kaper aus Nesoe auf Bvrnholm im Herbste 
genommen wurden, haben demselben drym Verkauf 
reichlich jooottvRtblr. eingebracht. 

Die Schwedische Provinz Finnland had eine Be-
völkerung von 705,620 Einwohnern. Sie ist 92Mei-
len lang und 71 breit; doch hat sie auf jeder Qua-
dratmeile nur 179 Menschen. Jndeß ist sie eine 
der fruchtbarsten uud kornreichsten Provinzen Sa we-
d?ns, und nur die öftern Kriege mit Rußland wa-
ren ihrem Emporkommen hinderlich. Sie ist voller 
Seen, Moräste und dickep Waldungen, Kvrn jeugt 



Fe mchr als sie selbst verbraucht und hat vortref, 
liehen Wiesenwachs. Sm Zahr t?43 eroberte Ruß-
land den größten Theil des Schwedischen Finn-
lands/ u.nd diese Landstrecken gehören jetzt unter 
das Gouvernement Wicsrg. Vorzüglich für Stock-
holm ist diese Provinz vc>« 5er größten Wichtigkeit. 

ES ist jetzt eine neue Auflage von dem neuen 
Testamente, in dcr Mläudischen Sprache veranstal-
tet und ein Exemplar zur Beurtheilimg der Kan'z-
lcy eingereicht worden. 

Hichern Nachrichten zufolge, hatte man am20sten 
d. M. von Skagcn auö, auf d?r nördlichen Spitze 
Jüllands, eine beträchtliche Anzahl Kriegsschiffe 
gesehen, die dem Kattegat zuzusteuern schienen. 

He Ising ör, vom 25- Febr. 
Gestern war dcr General - Adjutant Krieger vom 

See-Etat mit einem Französischen Officie? hier. 
Ein Schwedisches Schiff, welches hier lag, um Hanf 
einzunehmen, lud plötzlich das schsn in das Schl!f 
gebrachte wieder aus und ist heute mir Ballast von 
liier gejigelt. 

Kein Eis ist im Hafen noch im Sl-nds, weder 
,an dcr Dänischen, noch an der Schwedischen Küste. 
Das Wetter ist gut zur tteberfahrt. ^ Man sagt 
daß an der entgegengesetzten Küste Kanonen aufge-
pflanzt worden!c. 

Wie man vernimmt, sind, von Rußland in dessen 
letzter« Erklärungen an Schweden auch Anträge 
gemacht worden, die sich ans die Schwedische Flotte 
beziehen, damit diese nicht mit den Engländern 
Fooperiren könne. 

Amsterdam, vom 6. Februar. 
Wahrend man von mehrern Seiten her die 

Hoffnung zum allgemeinen Frieden aufgiebt, seit-
dem der Orstrekchische Gesandte England verlassen-
hat, können wir die höchsterfteuliche Nachricht 
melden, daß Kurch Se. Majestät des Königs, kräf-
tige Verwendynsv die Unterhandlungen mit Eng-
land in unserer Stadt gepflogen wcrden sollend 
Unser Allergnädigster.König Wird dabcy für Frank-
reich, und. Oesterreich, dessen Legationsrath noch in 
England zurückgeblieben^, hingegen für England 
unterhandeln, nobey das. reiche HgndelShaus van 
Her Hope in gewissen Verbindungen seyn wird. 

Konstant in »p el, vom ig. Januar. 
Da der Franz. Ambassadeur,, General Seba-

stian i, aus Maylan.d einen Kodier, von sej»um Mo-
narchen erhielt, verbreitete stch. die frohe Nachricht/ 
er̂  habe den Abschluß unftrs Friedens-Traktates 
w,t Ruhland, mitgebracht; man erfuhr aber bald, 
W,Me,.Hoffnung noch nicht erfüllt sey. M 

vsr einigen Wochen -verbreitete Zlnkündignng, Haß 
sich fchr viele Astatische Truppen an Der ander» 
Seite des Kanals versammelt hätten, um zur Ar-
mee des GroßvezierS zu stoßen, hatte hier alles tlt 
Unruhe gesetzt, da diese Truppen sich, bey dem 
Durchmärsche gewöhnlich sehr kränkende.Exzesse ju 
erlauben pflegen, besonders gegen Christen, aber 
auch gegen Türken. Jetzt wissen wir, daß sie noch 
in langer Zait nicht kommen werden. - So drin-
gend die Aufforderungen der Regierung such sind, 
bleibe« die Asiaten doch bey ihrer alten Sitte, erst 
im Frühlings zu- marschiren. — Die Regierung 
Hat seit einiger Zeit gar keine Nachrichten aus 
Egypten und den Griechische» Inseln. Die Dar-
danellen, Smyrna und Salvnichl sind streng' blok>' 
kirt. — Aus den Provinzen laufen beunruhigende 
Nachrichten ein; kein Pascha erfüllt seine Pflicht 
in Rücksicht des RckrutirenS und des Marsches zur 
Armee. — Der Baron von Hübsch hat stch dev 
Pfsrte als Sächsischer Charge d' Affaires angemeldet, 
und fordert die Aufnahme, die sonst nur einem 
Ambassadeur zu wlederfghren pflegt. Auf Ver-
wendung des Generals Sebststiani ist sie ihm z» 
gestanden worden. 

Rom, vom 2. Februar. 
Gestern zog unter dem Kommando des General» 

Gouverneurs Miollis ein Korps Hnfanterie ulck 
ein Korps Kavallerie i« Rom ein und besetzte die 
Engelsburg. ES herrscht das beste Vernehmen 
zwischen diesen Truppen und den Einwohnern. Die 
Truppen Sr. Heiligkeit versehen den Dienst wie 
zuvor. 

Rom, vom ?. Februar. 
Gestern früh ist der General Wallis an der 

Spitze »on 5 bis' 6ovo Mann hier eingerückt. Die 
Wachen in>den Tkoren, die Hauptwache auf dem 
Platze Kolonna nnd die andern wurden sogleich 
von den Französischen Truppen besetzt, so wie auch 
d.ie Engeisburg. Dies gieng MeS mit der größten 
Ruhe und Ordnung vor stch, welche auch bis jetzk 
nicht unterbrochen worden ist und wozn außerdem 
eine Proklamation des heil. VaterS die Einwyh«,?, 
eingeladen batte. Heut« sind die Tbore, bis auf: 
drey, wieder vpn den PäbAlichen Truppen besetzt' 
wprden. 

An k o n a, vom- S. Februar. 
Schiffspatrone bringen dje. Nachricht, daß sS 

^roße und kleine. Englische- Kriegsschiffe bey dee. 
Anfel Korfu. erschienen wären, wahrscheinlich, um 
sie anzugreifen; daß st« aber? d». sie solche in g» .̂ 
tein VmheHigunMand- gefunden, sich.wieder.ritt-



ftrnt hätten; — die Insel Teneöös, welche hinter 
einander von Türken, Russen und Englandern be-
setzt gewesen, sey ganzlich verwüstet und die Mei-
ßen Einwohner hätten sie verlassen. 

Auö B a y e r » / vom i t . Februar. 
Zwischen unserm und dem Kaiser!. Oesterrei-

chischen Hofe ist unterm Z. Dcbr. v. I . ein Ver-
trag geschlossen, nach welchem in den nächsten 
6 Jahren aus dem Salzburgischen jährlich bis 
15/000 Klafter Brennholz zu einem bestimmte» 
Preise an Bayern abgelassen werden sollen, wogt" 
gen Bayern sich anbeischig macht, aus den Salz-
siedereyen zu Hallcin oder Franenrait, jährlich 
550,000 Fuderstöcke Salz, (jeden im Durchschnitt 
zu einem Centner gerechnet) nötigenfalls auch 
200,000 Knderstöcke, zu einem bestimmten Preise 
anzukaufen. Vermöge eben -dieser Handels - Kon-
vention, die aus 36 Artikeln besieht, ist auf den 
Vayerschen Strömen, dcr Salach, der Ealzach, 
dem I n n und der Donau, sowohl auf - als ab-
wärts, für alles Kaiserl. Königl. Fürstengur, des-
gleichen für die Aerarial - Effekten, dcr Mfteye 
Transits ansbedungen worden. 

Vom M a y n , 'vom 22. Februar. 
I n dem Türkischen Reiche werden, wie öffent-

liche Blätter sagen, die Kricgö'Rüslungcn aus-erst 
lebhaft betrieben. Die Pforte M 2 Armeen, jede 
6sn ^so,000 Mann, aufstellen. 

Man will wissen, sagr die Aürnberger-Zeitung, 
daß sich einige Schwierigkeiten zwischen Oesterreich 
und Scbweden erhsben, und daß der Schwedische 
Geschäftsträger zu Wien diese Hauptstadt verlassen 
dürfte, um nach Stockholm zurück zu kehren. Es ist 
überdies auch wahrscheinlich, daß alle Landmächte in 
kurzem ihre Verhältnisse mit Schwede»« abbrechen 
werden, da die Schwedische Regierung aus ihrem 
Bündniß mit England besteht. 

Ein beträchtliches Korps Deutscher Bundes-
Truppe» M nach Dalmatien bestimmt seyn. 

. Hannover, vom Lüsten Febr. 
Der Französische Trompeter Didiet ist, nach un-

fern heutigen Anzeigen, wegen begangener Nothzucht 
von einem Kriegsgericht zu achtjähriger Ketttnftrafe 
vernrtheilt. 

Lübeck, vom 27. Febr« 
Hier ist folgendes bekannt gemacht wsrdctn 
- „D ie Französische Generalität behändigte vo»? 

gestern Abend dcm Prästdirenden Herrn Bürgermei-
ster Ne Summe von M Mk. ,2 ßl., als den Er-
trag einer znm Besten der hiesigen Armen vom 
Ltwjvfischen Mil i tair unter dem Befehl ̂ .ExeU« 

lenz, des Herrn G'enerars Dnpas, veranstaltetet 
VvrsteNtittg. Diese edle Handlung eines Feldherr», 
Welcher Sein Bestreben und Wirken auf Seine 
Krieger nur dazu anwendet, um solche zu Wohl-
tb-wrn dcr Menschheit zu bilden nnd sie in allen 
rühmlichen Tugenden fleißig zu üben, hat den Se-
nat mit einem Gefühl von Erkenntlichkeit und 
Freude erfüllt. Besagte Summe ist dcm Armen-
Kollegio zugestellt, um den Wunsch des Herrn Ge-
nerals gemäß, Brodt dafür anzuschaffen, welches 
am ^sten März in dcr Todtentan;-Kapelle in der 
St. Marien-Kirche an die Armen vertheilt wer-
den soll." 

. B e r l i n , vom 2Z. Febr. ^ 
I m abgewichenen Jahre sind hier, in Berlm, 

geboren: 29i5 Söhne und 2759 Töchter, in allem 
5?04Kinder. Gestorben sind: Z639 Kinder und 377t 
Erwachseue, zusammen 7^0. ES sind folglich Nv6 
Personen mehr gestorben als geboren. So ungünstig 
dies Verhältnis auch ist, .so war im Jahre IL06 die 
Anzahl der Gestorbenen doch noch um 212 größer, 
als im vergangenen Jahre. Bemerkungswcrth, wie-
wohl keineswegs nnerklarbar ist es, daß im letztabge-
wichenen Jahre 1Z2 Erwachsene mehr gestorben sind 
als Kinder, da dock in der Regel stets mehr Kinder, > 
als Erwachsene zu sterben vfiegen. Unter den Gc«° 
dornen bestnden sich 941 uneheliche Kinder, folglich 
ist je das sechste Kind außer der Ehe gezeugt! Der 
Zwillingögeburten warens?; der unzeitig oderTodt-
gedornen 264; also war je das 20ste Kind «in Todt» 
gebornes. I m Wochenbett starben M Frauen; die 
Niederkunft kostete also von 150 Mütter je Einer 
das Leben. Das höchste Alter betrug diesmal nicht 
mehr als 99 Jahre; die Person welche es erreichte, 
war weiblichen Geschlechts, und noch drey andere 
eben dieses Geschlechts, wurden sZ, 97 und 98 Jah^ 
re alt. Der Selbstmörder zählt man 15, darunter 
L Frauen und einen Knaben. 

B e r l i n , vom 26. Febr. ' 
Von Sekten des hiesigen Kommandanten, Divi-

sionS'General St. Hilaire ist folgender Tagsbefchl 
erschienen: 

„Es wirb hiermit die Verordnung desDivisionS-
Generals, Kommandanten v»n Berlin und der Mit-
telmark, vom s. September vorigen Jahrs is vol-
ler Kraft windcrum bestätigt, laut welcher (heißt 
eS in den hiesigen Zeitungen) 

/,die Stadt Berlin und das Preußische Land, 
welches von den Franzosen noch nicht geräumt, 
so lange die Bedingungen der Friedens-Unter-
handlungen von Tilsit nicht erfülle sind, es. 
ausdrücklich auf Befehl des Marschalls, Gem? 



ral'Gouverneurs von Berlin/ verlwlmscy, daß 
keinem fremden Militakr, von welchem Range 
<6 auch sey, die Uniform zu tragen erlaubt 
seyn soll, bevor nicht ein neuer Befehl hiezu 
gegeben worden. Dieses Recht kommt nur den 
Französischen Truppen und ihren Alliirkn zu, 
ferner der Nationalgarde, dcr -̂Schützengilde 
von Berlin, und der Nationalgarde von Bran-
denburg." 

Dem jlifvlge ift für alle Personen vom Militalr, 
von welchem Range sie auch seyen, die vorher 
Kriegsgefangene waren, obgleich dieftlbcn gänzlich 
frey für ibre Person sind, diese Verordnung an-
wendbar, daß e6 ihnen nicht frey stehe, die Uniform 
weder in Berlin, noch in dein übrigen Weile der 
Mittelmark zu fragen. Diejenigen, welche diesem 
Befehle zuwider handeln, werden verhaftet und zum 
Kommandanten geführt, wo ihnen der Befehl, Bci> 
lm sogleich zu verlsssen, crthcilt wcrden wird. 

Vermischte Nachrichten. 
Man hat in Nürnberg in einem Kloster ein 

altes Rechnungsbltch gefunden, aus welchem die 
Preise der vornehmsten Lebensmittel im tSten Jahr-
hundert zu ersehen sind. Das Darum ist 1454, 
mit dem Versatz: Hahr der großen Thcurung. 
Hier folgen die merkwürdigsten Artikel. Ein fetter 
Ockse z 1/2 Gulden; eine Kuh 2 Gulden; ein 
Kalb t/2 Gulden; ein Schwein i Gulden; 25 

. Hühner t Gulden; 4o Dutzend Eyer, zz Pfund 
Butter, jedes t/2 Gulden; 1 Pfund Zimmet (da-
mals kamen alle Sveeereyen über Venedig) t/4 
Gulden; 1 Pfund Pfeffe» t/4 Gulden; 1 Pfund 
Zucker t/2 Gulden- Ein Stückfaß Wein tv Gul-
den. Bedientenlohu 6 Gullen. Auffallend thcuer 
sind die Pferde. Ein Hengst galt damals 90 Gul-
den; es ift aber zu bemerken, daß die Ritter allein 
im Besitz schöner Pferde waren, und sie aus Neid 
oder Luxus doch im Preise hielten. 

Die Engländer haben ein kleines Debarque« 
ment auf Morea versucht, um die Manioken un-
ter die Waffen zu bringen; aber diese bezeugten 
keine Lust, sich die Rache des Pascha von Trlpo-
litza zuzuziehen, dcr sie mit 600g Mann beobachtet. 

Die Algierer, obgleich Miirle dcr Engländer, 
haben 2 Sizilianische Tartanen genommen, die 
nach Lissabon bestimmt waren, und alle Versuche 
des Englischen Konsuls, die Rückgabe derselben t» 
bewirken, sind vergeblich gewesen. 

Wissenschaftliche Nachtichtek. 
Die Berechnung deö Mathematikers Bettda-

vid/ in Rücksicht dcr triang^fermigen Pendel, 
von dcr in einem vorigen Blatt des Zuschauers 
gesprochen wurde, ist von einem Doktsr HungiuS 
(demselben, der vor 2 Kahren zu Berlin eine Luft-
fahrt machte,) als irrig angegriffen worden, und 
Bendavid hat darauf durch eine neue algebraisch 
Formel zu erweisen gesucht, daß alle triangelfö» 
mige Pendel nichts taugen. 

„ I n einer Hauptstadt Sachsens," wie sich 
die Anzeige ausdrückt, steht ein Mineralien - Ka« 
binct zum Verkauf/ an dem seit 4o Jahren ge-
sammlct worden. ES enthält zwischen 4 und 5000 
auserlesene Stufen, worunter fast 200 ganz große, 
sogenannte Prachtstücke sind. Mit dieser Samm-
lung kann noch verkauft werden: eine nicht sehr 
prächtige, aber instruktive Sammlung von rohcir 
u. geschnittenen Edelsteiucn; eine sehr reiäie Samm-
lung von Modellen, bergmännische Gegenstände be-
treffend; eine kleine Bibliothek von ällern ttnd 
«enern mineralogischen Säniften. Der Preis für 
alles wird nicht 12,ovo Sächsische Thaler überstei-
gen, und die Kaufsnmme kann, gegen entsprechende 
Sicherheit und Verzinsung, ein Jahr oder länger 
in 'den Händen des Käufers bleiben. (Der Buch-
händler Voß in Leipzig, giebt nähere Nachwcifung.) 

I n Rom werden auf dcm Theater della Valle 
mehrere, nach Deutschen Originalen von Klinger/ 
Offland und Kotzebue bearbeitete Schauspiele, mit 
großem Beyfall vorgestellt. Co wie ma« in der 
Musik den Deutschen, besonders Haydn und Mozart,, 
Gerechtigkeit wiederfabren läßt, so fängt man jetzt, 
auch an, die theatralischen Schriftsteller der Deut-
schen zu schätzen, nur müssen freylich die Stucke 
noch zur Zeit italienisirt werden, um ihnen Ein-
gang zu verschaffen. Auch in Rücksicht anderer 
Künste, werden Deutsche hier geschäht« und 
gesucht. Canova, dem für die metallne Statüe 
Napoleons, welche in kolossaler Größe aus Erz ge-
gossen wcrden soll, von der Franz. Regierung" 
400,000 Cendi bewilligt worden sind, läßt zu die-
sem Unternehmen die Deutschen Arbeiter aus Wien 
kommen, die dort unter des Professor ZaunerS Lei-
tung, bey Verfertigung der Statüe Josephs d«S 
Zweyten, arbeiteten. Ausser obgedachter kolossalen 
Statüe hat Canova noch Auftrag zu einer zweyren 
metallnen Bildsäule Napoleons erhalten, wo der 
Kaiser zu Pferde vorgestellt seyn soll. Diese ist für 
Neapel bestimmt. 

(Hmkp sine Belage.) 



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

Gerichtl iche Bekanntmachungen. 
.Von Einem Edlen Rath der Kaiserl. Stadt 

Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß das 
der Wittwe Gutjahr gehörige, allhier im dritten 
Stadttheil auf Erbgrund lud Nr- t belegene hol» 
lerne Wohnhau« sammt Appextinentien, Schulden-
halber am s?sten dieses Märt - Monats lub 
publica verkauft wcrden soll, weshalb die Kaufiieb-
Haber eingeladen werden, sich am benannten Tage, 
Formittags, im SesstonS - Zimmer Eines Edlen 
RatheS einzufinden und ihren Byt und Ueberbot 
zu vttl"^Ä»«ren; worauf nach geschehenem und 

Hammerschlag «uSgemittelten Meistbot 
das Mitere verfügt werden soll. Dorpat - Rath-
vaus, de« ^en Märt 1808. 

Naiven und von wegen Eines Edlen RatheS 
der Kaiserl. Stadt Dorpat. , 

Bürgermessier Fr- AkerwM^? 
Chr. Heinr. Fr. 8enz, O b e r e r . t 

Bürgermeister und Rath der Kaiserlicheil St»dh 
«ellin fügen hiemit »n wisse»? DemnaA) die Wi l ls t 
.pts Hieselbst verstorbenen Bürgers, und Bevsaßen 
Carl Herrmann Schramm, Christine Ehatlott?, 
Htborne Bagge, rne erklärt, daß He 
lveder Erbin ihres beregten Ehemanns feyn, «och 
Vch mit dessen unbedeutendem Nachlasse befassen 
Holle, zugleich um das denskcium cels. do-
Dorum nachgesucht hat; als werden nunmehr mit-
telst dieses Proklamatis alle diejenigen, die an den 
unbedeutenden Nachlaß wcyl. Bürgers und Bry ' 
saßen E. H. Schramm Schuldforderungen oder 
sonstige Ansprüäie haben, a»ch wider besagtes de» 
n«kcmm bonorum etwas rechtliches anbri«-
gen »u können, vermeynen möchten, aufgefordert, 
sich innerhalb z Monaten ^ lud zio»n» 
pr»ecwti bey diesem Edlen Rath anzugeben und 
ihre An- und Widersprüche in gehöriger Form zu 
exhibiren, oder zu gewärtigen, daß sie mit demsel-
ben nicht weiter gehört werden sollen, sondern in 
der Sache ergehen wird, was Recht ist. Fcllin-
Nathhaus, am 4ten Märt tkos. 
Bürgermeister und Rath, und im Namen derselben. 

55- I . Töv f f e r , Bürgermeister. 
C. I - Grewin tk , Syndik. u. Sekr. t 

Demnach Ein Edler Rath der Kaiserl. Stadt 

Fellin aiss geschehene» Antrag des gerichtlich be-
stellten CuratorS der Frnbrigsche» Masse, das, t« 
dieser Stadt an der Dörptschen Straße belegene' 
in dieser Zeitung lud Nro. 66 v. I : schon beschrie-
bene-/ große Frubrigsche Wohnhaus cum »xxeni-
nentii, mittelst wiederholter öffentlichen Versteige-
rung gerichtlich zu verkaufen verfügt «nd «erwi. 
num ücitstion!» auf de« Ztsten d. M. anberaumt 
hat; so wird solches hierdurch zu Jedermanns Wis-
senschaft gebracht, damit die Kaufliebhaber sich an 
diesem bestimmten Termin, Vormittags, um t t 
Uhr bcy diesem Edlen Rath einfinden mögen, wor-
aus nach geschehenem und durch den Hammerschlag 
auSgcmittelten Meistboth, das Fernere statuirt wer̂  
den soll. FelliN - RathhauS am 4ten Mär» tso«. 
' Iu jiciem, 

C- I . Grewinck, Syndik. u. Sekr. 
Demnach ein Kaiserl. Dörptsches Land - Gericht 

verfügt hat, das Testament des verstorbenen Kochs 
Blohm am Listen März d. I . , Vormittags nm 
t t . Uhr-tu publieiren, so. wird solches desmittelst 
bekannt gemacht, damit diejenigen, welche dabey. 
interessirt tu seyn glauben sollten, sich hieselbst »ur 
Anhörung erwähnten Testaments einfinden mögen. 
Dorpat am zten März L80S. 
Hm Namen und von wegen des Kaisers. Land» 

Gerichts Dörptschen Kreises. ^ . 
R . ' J . 8-Samson, Landrichter. 

C. S. Brasch, Sekr. ^ 
Auf Befehl Gr. .Kaiserl. Majestät, des Selbst--

Herrschers aller Reußen »e. »e. fügen Wir Bürger-
germeister und Rath der Kaiserl. Stadt Dorpat 
Kraft dieses öffentlichen Proklamatis, tu wissen: 
Demnach die veriv. Frau Unna MaiAMtha 
Frantzius geb. Staub am iz. Novbr. tso?, / mit 
Hinterlassung eincS TestametitS verstorben, so cW 
ren und laden Wir Alle und Jede, welche an dtt-
Oekunct̂ k NaA)laß entweder als Gläubiger 1 oder 
Erben gegründete Ansprache machen zu . könne!» 
vermeynen, hiermit pereinxtori«, daß sie binnen 
6. Monaten a dieses Proklams, oder des aller-
längsten vor Ablauf der darauf, folsenden drcyen 
gerichtlichen^Akklamationen von lä zu Tage» 
bey Uns ihre etwanigen Ansprüche aus Erbrecht 
oder Schujdfnderungxn halber gehörig verisieirt, 



l» <kux?o exhibiren, unter der ausdrücklichen Ver-
warnung/ daß nach Verlauf dieser peremtorischen' 
Frist, Niemand mehr bey diesem Nachlaß mit 
irgend einer Ansprache admittirt werden, sondern 
gänzlich davon präkludirt seyn soll. Wornach sich 
ein Jeder, den solches angeht, zu achten hat. 
Gegeben auf dem Rathhause zu Dorpat, den S9. 
Februar t808. 

I m Namen und von wegen CS. Edlen Raths 
»cr Kaisers Stadt Dorpat. 

Bürgermeister Fr. Akerman» 
Chr. Hr., Fr. Leni, Ober - Sekr. s 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des 
Selbstherrschers aller Reußen it. Fügen Wir Bür-
germeister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat 
Kraft dieses öffentlichen ProkiamatiS zu wissen. Dem-
nach der Müller Joseph Joritz im vorigen Jahre 
ohne Hinterlassung eines Testaments verstorben, und 
«uterm 23sten Januar d. I . von den sämmtlichen 
Erben desselben, bcy Einem Hochedlen Rache t»r 
Sicherstellung seines Nachlasses um Erlassung eines 
Proklamatis convocimrZo» crscktorc» angesuchkt 
Worden. So eitiren und laden Wir Alle und Jede, 
welche an des Defuneti Nachlaß "entweder als Gläu-
biger oder Erben gegründete Ansprache machen ju 
können vermeyne«, hiermit peremtorie, daß ße bin-
nen sechs Monaten »Dato dieses ProklamS, oder des 
Mrlangsten vor Ablauf der darauf folgenden dreyen 
gerichtlichen Akklamationen von zu i4 Tagen bey 
«ns ihre etwanige Ansprüche aus Erbrecht oder 
Schuldforderunsen halber gehörig vertficin in 6uxlo 

, unter der ausdrückliche« Verwarnung, 
daß nach Verlauf dieser peremtorischen Frist, Nie-
mand mehr Hey. diesem Nachlaß mit irgend einer An-
sprache admittirt werden, sondern gänzlich davon 
präkludirt seyn soll. Wornach sich eiti Jever dem 
solches angehet zu achten hat. . . . 

Gegeben dem auf.Rathhause zu Dorpat, am 
LS. Febraar ,sos. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen Raths der 

Kaiserlichen Stadt Dorpat. 
Bürgermeister F r . Akerman. 

C. H. F. Lenz, Dbersekrt. S 
Bürgermeister und Rath der Kaiser!. Stadt 

Werro in Livland eitiren, heischen und laden mit-
telst dieses öffentlichen ProklamS Alle und Jede> 
welche aus irgend einem Recht oder Titel an der 
NachlasseMaft des allku'er verstorbenen aus der 
Stadt Tilsit in Preußen gebürtigen Johann Frie-
drich Dies, Ansprüche zu haben vermeynen, daß 

sich hinnen sechs Monaten vom Tage dieses 

ProklamS, spätstes bis zum 2. July tL08 bey die-
sem Stadtmagistrat entweder persönlich oder durch 
gehörig instruirte Bevollmächtigte melden, und 
ihre'vernieiltten Ansprüche docken mögen, widri-
genfalls sie nach Ablauf der vorgeschriebenen peren̂ -
torischen Friste von sechs Monaten, nicht weiter 
gehört, sondern mit ihren Forderungen und An-
sprüchen an die Nachlassenschaft präkludirt seyn sol-
len. Wmo in M a n d , den 2. Januar isos. 

In K6em 
G. Roth, Sekret. 5 

Von der Kalserl. Dörptschen Polk»ey-Verwal-
tung werden, in Folge deS SchretbenS deS Herrn 
Aufsehers deS Hieselbst in Dorpat befindlichen 
Kriegs-LazarethS,' Kommisfionaire von der i4tek? 
Klasse, Kowalinsky, diejenigen Einwohner, welch? 
die Lieferung der erforderlichen Piktualien und 
Getränke für das hiesige Kriegs-Lazarety'Äerneh-
men wollen, hierdurch aufgefordert, sich bey dem 
»bgedachren Herrn Kommisstonaire von der iäten 
Klaffe, Kowalimkv, im Lazarrthe, am 7., w. u. 
^2. dieses Mr j -Monats, Nachmittags von 1 bis 
s Uhr, zur Abschließung dcr Kontrakte eintufin-
den. Dorpai-den^ Mär»' tsos. 
- Mch^rttetender PvUzeymeister Rittmeister 
- . . . ^ . ' ' 

.?'! A.'Str«S,'Wttv. Sekr.' 2 

^ Edlen Rathe der' 'Kaiserl. Stadt 
Dorpctt wird hierdurch bekannt gemacht, daß a« 

Nachmittags um 2 Uhr, «Hier auf 
dem Rathhause verschiedene, zum Nachsaß der ver-
storbenen Kaufmanns Witwe JohankWn, gehö-
rige Sachen, als: Hausgeräthe, Kleidungsstücke, 
Wäsche, auch Bettzeug, mittelst öffentlicher Ver-
steigerung unterm Hammerschlag gerichtlich ver-
kauft werden sollen, und werden die Kaufliebhaber 
zur bestimmten Zeit auf dem Rathhause sich ein-
zufinden, belieben. Dorpat-Rathhaus, den zte» 
März 4803. 

I m Namen und von wegen Es. Edle« Raths 
der, Kaiser!. Stadt Dorpat. 

Bürgermeister Fr. Akermann. 
Chr. Heinr. Friedr. Lenz, 

^ Dber Sekr. 2 

Demnach am gten März, Nachmittags von s 
Uhr an, mehrere Effekten, nämlich Bettzeug, Lei-
nenzeug, Kleides, Meublen, Silber, Fayence u. s. 
w. öffentlich an den Meiftdictenden verkauft wcr-
den sollen, so werden die Kanfticbhaber eingeladen, 
an erwähntem Tage sich in der Kanzley des Kaiser?. 



Land - Gerichts cinzustnden« Dorpat am 2?sttN 
Februar 4808.!! » , a 

I m Namen und von wegen des Kmserl. kano-
G-richts Dörptschen Kreises. 

R. L . L- Samson, Landrichter/ 
C. S. Brasch, Sekr. 3 

Anderwei t ige Bekanntmachungen. 
Ŝ ach dem hohen Reskripte Einer Erlauchten 

Hochv«rordneten Kieflandischen Gouvernements-Re-
gierung 6. c!. 3ten Februar c. z. Nro. 726, ift m i r 
die Hohe Erlaubniß geworden: während den Ferien 
der Kaiserl. Dörptschen Universität im Sommer 1805 
und im Winter tsvs und 1809 in Dorpat theatra-
lische Vorstellungen zu geben. Mein gebundenes 
Verhältniß als Mit-Girektor, ohne es zu seyn, hat 
also aufgehört. Indem ich die Ehre habe, dem 
verehrnngswürdigcn gütigen Publikum in und um 
Dorpat, obiges pflichtschuldigst im Voraus anzuzei-
gen, bemerke tch> daß ich mit einer guten Garde-
robe, mit gehörigen Dekorationen/ und auch schon 
mit einigen Schauspielern und Schauspielerinnen, 
Nie sie sich fürs gebildete aber auch gütige Dörptsche 
Publikum schicken, versehen seyn werde; also mit Ehren 
auftreten zu dürfen, glaube. Zugleich lade ich hier-
durch, um das Personale zu vergrößern, Schauspie-
ler und Schauspielerinnen ein, im Fall sie ohne En-
gagement find, »de« freyen Willen haben, sich ge-
fälligst der Bedingungen wegen, an mich nach Fel-
lin unter Addresse des Kaiserl. Post-Komptoirs zu 
wenden. Dorpat, den 23sten Februar tsos. 

Karl Rundthaler, 
Schauspiel-Direktor» ' 5 

Das an einer der lebhaftesten Straßen im 
Sten Stadtthcil belegene Micrsebachsche Haus, 
welches bisher zwischen "4 bis Zoo Rubel jährlicher 
Miethe eingetragen, wird jetzt gewisser eingetre-
tener Familien-Umstände wegen, von den unten-
genannten gerichtlich konsiituirten Vormündern 
zum Verkaufe auögebote». 

B a h r und Lau. t 
Das Gut Arrohof, im Niggenschen Kirchspiele 

Wird zur Arrcnde auSgebstcn. Etwamge Pacht-
liebhaber können die Konditionen von dem Herrn 
KreiSmarschall von SjeverS, zu Woiseck/ erfahren^ 

Endtßgenannter rmpfiehlt sich Einem Hohen 
Adel und rcsp. Publikum mit allerley bronzirten 
Arbeiten, welche bey ihm jederzeit fertig zu haben 
»nd, als; eine ganz neue vergoldete Krön - La-

terne, mit kristallenen Perlen nn> B e r l M bebakt-
gen; modernen plattirten Tischleuchtern; marmor-
nen Leuchtern, mit bronzirten Kapitälern^e. Auch 
verfertigt derselbe metallene Büchsen, zu Wagen' 
und Droschka - Rädern. - - Ferner ist bey ihm 
eine Wohnung von 3 heizbaren Zimmern zu ver-
mictHcn und in diesem Marz'Monat zu beziehen. 

H. I . Großmann, Gürtler, t 

Zufolge eines' erhaltenen Auftrages der Brannt-
weins-Pächter aus Plessow, fordere ich ê ncn Je-
den auf, der Branntwein, halb Brand in Silber, 
gegen baare Bezahlung zu veräußern gesonnen ist, 
sich dieserhalb an mich, hierin Dorpat, zu wenden. 

Joh. George Seebach. t 

Eine erfahrne Wirthin von guter Führung, 
wünscht bcy Herrschaften zu Lande oder in der Stadt 
in Dienst zu treten. Zu erfragen ist sie bey dem 
Schumachermeisier Herrn Barbe, hinter der so" 
genannten Zalobspforte/ dem Branntmeister Hrn. 
Volhart gegenüber. 1 

Am Frevtage/ den 58. Februar ward aus, 
einem verschlossenen Zimmer, in einem Hause am 
Markt, zwischen s und 9 Uhr des Abends, eine 
Chatonlle von Mahagony-Holz entwandt, welche 
jedoch auf einem freyen Platze in dcr Stadt, er-
öffnet, wieder gefunden worden. Di« daraus gc» 
Hohlncn Sachen sind folgende: an Velde booo 
Rubel B- N. ; 62 Stück neue Holländische Duka-
ten; t Imperial;^ ein Zahnstocher-Döschen mit 
einem goldncn Chgrnicr und goldenen Rähmchcn, 
von flach »ovaler Form, blau gefüttert und mit 
einem Spiegel versehen, eirca 2 Zoll lang; 2 gol-
dene Uhren, mit blauer Emaille und Miniatur-
Malcrey, wovon die eine mit ächten Perlen gar-
nirt ist; eine goldene blau emaillirte Uhrkctte, mit 
platten Gliedern; ein perspektivisch gearbeiteter 
Tran-Ring; ein Engl. Theater» Perspeltiv, mit 
mehrcrn silbernen Gliedern^ welches herausgezo-
gen, circa 4 Zoll, und zusammengeschoben, 4 Zoll 
lang ist, in ganz runder Form5 ein roth saffianc-
ms EtuiS; ein Damen-Porträt «n Miniatur, mit 
einem grau-buntenen Shwall, in einem gravirten 
goldenen ovalen Gehäuse, dessen eine Hälfte durch 
den Druck einer Feder aufspringt- Wer dem Eigene 
thnmcr'zn dem Seinigcn verhilft und solches bey Em' 
Kaiserl. Dörpt. Polizcy-Amte, oder bcym Kollegien-
Assessor Wildenhayn anzeiget und einliefert/ hat 
eine Belohnung von 4000 Rttbel zu erhalten, 1 



Auf dem Gute Tormahoss, im Tormasche» 
Kirchspiel, wird ein Amtmann von guter Führung 
gesucht/ welcher, ausser den übrigen landwirth-
schädlichen Kenntnissen, den Brandweinsbrand 
und die Bierbrauerey versteht. Wer diese Fähig-
keiten bê tzt und eine solche Stelle gegen angemes-
sene Bedingungen anzunehmen Willens ist/ hat 
sich deshalb binnen Kurzem bey dem Herrn Uni-
vn'sitatö - Syndikus Baron UngernSternberg all-
hier in Dorpat zu melden. 2 

ES wird ein junger/ ordentlicher Knabe von 
etwa t5 Jahren alt, welcher von deutscher Her« 
kunft seyn, und die nothwendigsten Schulkenntnisse 
besitzen muß, in einer Handlung hieselbß verlangt. 
Ln de» Expedition dieser Zeitung das Nähere. .5 

Ich habe eine Quantität gute Gerste gegen 
kontante Zahlung, oder auch gegen gute« Brannt-
wein zum Verkauf. Gas Nähere im StcH'macher 
Sädlerschen Hause, woselbst auch Zimmern zu ver-
miethen sind. Zejs ler . 2 

Vey der Frau Baronin v. ÜxkM, in der Stet»-
ßraße, ist eine separate Wohnung im Gehöfte, von 
ü Aimmern/ bis zum Juny« Monat d. zu ver-
miethe«. S 

A b r e i s e n d e . . 
Ger Buchdrucker G. F. H- Lüchow ist gesonnen 

baldigst von hier zu rcisen, und fordert deshalb alle 
diejenigen, die eine gegründete Forderung an ihn 
zu haben glauben, auf, sich mit solcher innerhalb 
«cht Tagen bey der Kaiferl. Polizey. Verwaltung 
»u melden. 4 

Der HandlungS-KommiS Herr Ackermann rei-
fet innerkalb 14 Tagen von hier ab und macht 
solches desmittelst bekannt, damit sich diejenigen, 
nelche eine gegründete »Forderung an ihn haben 
könnten, sich mit solcher bey der hiesigen Kaiser!. 
Polijey - Verwaltung melden mögen. 1 

Der Apotheker>Gehülfe Herr R- W. Miclielson 
ist begriffen, in kurzem von hier zu reisen, und for-
dert deshalb diejenigen auf, welche eine rechtmäßige 
Forderung anibn haben könnten, sich mit.solcher 
»ey hiesiger Kaiserl. Polijey-Verwaltung ,u melden. 

Der Maurergeselle Go t t l i eb Rickmann 
ist gesonnen, von hiev zu reisen nnd macht solche« 
hierdurch bekannt/ damit sich diejenigen, welche 
Forderungen an ihn haben, sich mit solchen bey 
der hiesigen Kaiserlichen Polijey-Verwaltung mel-
den mögen. L 

S«rchpassirte Reisende. 
Den Zten März. Ahrs Excel!, die Frau Generalin, 

Baronin Meyendorss, von St. Petersburg nach 
Riga. Der Herr Generalmajor und Ritter 
Laptew, von St. Petersburg nach Riga. Der 
holländische Herr Minister, General Oterleck, 
von Riga nach Et. Petersburg. Der Französ. 
Herr General Gengan, von^Ct. Petersburg 
»ach Riga. 

Den 6te». Der Herr Stabsdvktsr MeMkoff, vv»» 
Polazka nach Reval. Der Herr Adjutant Fürst 
Obomelin, von Wilna nach St. Petersburg. 

Den ?ten. Der Herr Doktor Klamming, von Riga 
nach St. Petersburg. Der Herr Generalmajor 
und Ritter Kirilow/ von St. Petersburg nach 
Riga. 

W e ch se l -- C 0 u r S i n R i g a . 
Auf Amsterdam p. C. y p. Ct. R. 

— Hamburg in Bc». ivZ dltv« 
Neue Holl. Dukaten zeg. V .R. ävib.zy K»v. 
Bancv'Assign. gegen Alb. 5hlr. -29 Aov. 
Rubel Silb. M. gegen B. 5t. 164 Kop. 

V r a n d w e i n S p r e i ß : 
Brandw. ^ Br. am Thor Thlr« Alb. 

^ ^ B r . »2 
Geld, Courö i» S t . Petersburg: 

1 Rubel Silber Kege« B . N i by Kop. Ugjs. 
W i t t e r u n g s b e o b a c h t u n g e n . 

4805 März. 
Tbermom. 

Baromet. ! Winde. I n s t a n d 
d e r L u f t 4805 März. Reaumur. Baromet. ! Winde. I n s t a n d 
d e r L u f t 

Sonntag 4. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

— 40. 9 
6. 5 
7- 0 

2S. 9 
45 
t8 

NW schwach, 
mittelm. 

heiter. 

Montag s. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

44. 7 
4- 0 

42. 4 

LS. S6 
37 
49 

NW mittelm. 

NNW-

heiter. 

Dienstag 3. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

46. 2 
7. S 
L. 7 

28, 60 . 
64 
62 

N. schwach. 
NW. 
SW 

Vetter. 
leichte Molken, 
bewölkt. 



Mit Erlaubniß Einer Hohen Obrigkeit. 

R " . Z I . M i t t w o c h , den n " " M ä r z l ? o 8 . 

S t . Petersburg / vom 6. März. 

Allerhöchster Befehl S r . Ka iser l . Majestät/ 
vtttheilt bcy der Parole zu Ct. Percreburg. 

Den 29sten Februar . 
Vom Revalschen Musketierregim. ist der Obrist. 

lieutenaut Richter, mit Ernennung zum Regi' 
mentskommandeur, zum Muromschen Muöketierre« 
gimente, und von diesem Regiment dcr Ooristlieu-
tenant Maslow, ebenfakls mir Ernennung z»m Re-
gimentskommandeur,« zum Revalschen MusketiMe» 
gkment versetzt. 

Dcr an seinen Wunden verstorbene Major vom 
Zten Jägerregiment, Fock, aus dcrDienfllistc auö» 
geschlossen. 

Dcm Divisions- Chef dcr 8ten Division, Ge-
nerallieutenent Esseu wird der Urlaub bis zum 
15. März dieses Jahrs verlängert. 

I n S r . Kaiserl . Majestät / dem dirigi-
renden Senat mit Höchsteigenhändiger Unterschrift 
gegebenem, Allerhöchst namentlichem Ukas vom i t . 
Februar ist enthalten: 

I n Erwägung der jetzige« vielen Hin^ und 
Herreise» von und nach Finnland, und zur Er-
leiMeruiiq dcr Einwohner dieses Gouvernement?/ 
welche, bey aller Armurl) dcr dortigen Gegend, 
durch Stellung dcr Pferde auf den Stationen nach 
der Neihefolge eine große Last tragen, befehlen 
Wir, daf. auf der Haupt-Lcmdstra^e von St. Pê  
tersburg nach Aberfvrs,' so auch in den Gouverne--

mcnttk vou Ct. Petersburg und Finnland, über 
diejenigen Vorspanngclder, die jetzt gezahlt wcrden, 
noch zwey, und auf der ersten Station von der 
Residenz, noch Em Kopceken mehr gezahlt werden 
sollen. 

(Kontr<lgnirt: Fürst Alcxci Kurakin.) 

» » ^ 
ttkas an daß A d m i r a l i t ä t s - K v l l c g i o m . 

Da die Hospitäler zu den meuschenliebenden 
Stiftungen gehören / so bcfcblc Ich in Erwägung 
dessen, das? bcy Abschliesiung dcr Kontrakte jur Lie-
ferung dcr Bedürfnisse für die unter den« See-Di" 
rekron'o stehenden Hospitäler, dic Gesetzeskraft des 
Lten §. des Ukases vom 7. August 1806 in Betreff 
der Lieferanten, welche dic Versorgung der Krsn-
orre mit dem Röthigen übernehmen/ auf dieselben 
nicht ausgedehnt werden soll. 
St- Petersburg, den 5. Febr. 180S. 

Das Original ist von E r . Kaiserl. Maje« 
stät Höchsteigenhändig unterzeichnet: 

A l e x a n d e r . 
(Kontras. Minister der Seemacht Tschitsehagow.) 

Privatschreiben aus 5?elsing, vom 49. Febr. 
Heute habe ich nur noch die Einnabmc von 

Hclstngfors, von welcher Stadt wir cbcn im Be-
griff sind durch Helling, eine halbe Meile abwärts 
von Helstngfors nach Tawasthus zu geben, s worin 
die Neberrcste aller bis jetzt von uns gesehenen 



feindlichen Truppen geflohen sind/ um sich dort zu 
setzen) und die beyden Treffen von Orimattila 
und Mörskom, nachzuholen. Bey Helsingfors halte 
der Feind sich sehen wollen , wurde aSer heute mit 
Verlust herausgedrängt und die übrig gebliebenen 
siohen nach Sweaborg. Bey Orimattila und 
Mörskom waren am i?ten dieses die Treffen be. 
deutender/ und unsre Truppen hatten mckr Gele-
genheit/ ihren ausdauernden Muth, dcr sich bey 
den Hindernissen/ die uns die ungeheure kalte Wit-
terung und tiefer Schnee entgegensetzt, um so mehr 
bewahrt zu zeigen. Ein Obristcr, ein Major, 3 
Ofßziere/ 2 Kanonen und ein Paar itX) Gefangene 
sind die Früchte dieses Sieges. Von einer ent-
scheidenden Schlacht hat bis jetzt nicht die R^de 
seyn können, weil der enge Weg, den wir uns 
durch Graiutfelsen und durch beschneite Seen gra 
Iben müssen, der Kolonne kaum R>mm giedt, 4 
M nn in dcr Fronte aufzustellen. ^cy dielen 
Beschwerden ist der Much unserer Truppen,̂  und 
vo^üglich dcr -Iä^er, wahrhaft bewundernswürdig/ 
dic der Gefahr, im Schnee ohne Hoffnung rer 
lösung zu versinken, trotzend, die Granitselien er» 
klettern, durch unwegdare l. aldcr dringen, und 
nuf dcn ermüdendsten Un.wegen den Feind av>chnei. 
den, ihn auv seinen Veryacteu herausdrangen und 
so die Wirkung seiner Artillerie für uns unschäd-
lich machen. — Nun wird beym Weilern Vvi^rin-
gen der Boden etwas geebneter werden, und da-
her mogte es wohl bey TawastbuS, wenn der Feind 
Hehen bleiben will/ zu einer decistvern Schlacht 
kommen. Dann bleibt nur noch Schweaborg mit 
seinen ungeheuren in Felsen gehauenen Befestigun-
gen übrig, und dann ift auch das Schicksal von 
Schwedisch Finnland entschieden, weil, wenn wir 
Mit der bisherigen Schnelligkeit fortschreiten, der 
Feind nicht die Zeit hat, das allgemeine Aufgebot 
Z>-r Landmiluen, welche durch A?ankf?6-> ^ belauft sich auf Zt),W0 Mann. der Landmilizen, welche durch Manifeste aufgefordert 
worocn/ zu organiüren. 

HclstngforS haben wir, ausser betrachtlichen 
Vorrätben an jeder Gattung, Korn und Fourage, 
auck Ammunition, 25 Kanonen, von denen 5 zwar 
g e l a d e n waren, aber noch vor dem Abschicken in 
in unsre Hände fielen, wie auch 2Z0 Mann Ge-
fangene genommen. 

Aus Neuyork, vom 6. Jan. 
Da wir einem Bruch mit England entgegen sehn, 

durfte die Mährung, welche unter den Indianern 
der sechs Stamme herrscht, der Aufmerksamkeit un-
srer Regierung nicht entgeh« Sie knüpfte daher 
Unterhandlungen g l , und diese »«sprechen den 

glücklichsten Anfang. Bey der Konferenz, welche 
unser Agent Granger, mit den Häuptern jener 
.Stämme batte, äußerten diese Greise den entschie-
densten Abscheu gegen den Krieg, setzten aber hinzu: 
//Ein Theil ihrer jungen Männer scy vielleicht durch 
„verschwörende Getränke" aufgehetzt; sie wollten 
indcß ein wachsames Auge auf sie haben." Dcr 
Ackerbau macht bey den Wilden große Fortschritte; 
bald werden ste ganz in Bauern verwandelt seyn. . 

Par i s , vom 5Z. Febr. 
Der Großher̂ og von Berg ist nicht in seine 

Staaten, sondern über Bayoime nach Spanien ge-
reist. Man glaubt, daß der Kaiser ihm bald folgen 
werde. 

^ Man bat kürzlich dem Prinzen Labanoff das 
schone vorecllaurnc Service zugeschickt, welches Se. 
Maiestar der Kaiser demselben, bcy Gelegenheit des 
Tilsiter Friedens, ûm Geschenk bestimmte. Dl>''cs 
Service n'iirde in der Manufaktur dcr Herren Dikl 
und Gcriard verfertigt. 

Wie unsre Blätter anführen, dürste üch dcv 
Fürst von Neuschatel in kurzem mir der Prin^ei-m 
von Bayern, Schwester des Prinzen Pius, ver-
mahlen. 

P«riS, vom 27. Februar. 
Den jungen heulen, die sich uir Nekruten-Ans-

Hebung für ««09 stellen müssen, ist ange^cigl worlen, 
daß kein Zeugniß eines Glsundlieits^Dfficiert, «US 
warfn ste krank, gültig sey, und ste dater kein Geld 
dafür ausgeben soken, ßch «ins zu verschassen, dst 
auf dasselbe nicht die mindeste Rücksicht wiid genom-
men werden; so wie üocrhaurt altes, was ans das 
Rekrutenwcsen Bemg hat, unentgeltlich ansgeferligt 
wcrden muß. 

Neapel, vom 42. Febr. 
Die Anzahl der Franz. Truppen im Kirchen-

Nn Rom 
selbst stnd — Am ersten dieses Monats ha-
ben unsre Truppen Reqgio eingenommen, das der 
Feind verschanzt hatte. Wir Iiaben dabey ZW Ge-
fangene gemacht Jetzt wird daS Fort Scylla bela-
gert. (Scylla war also nickt der einzige Punkr, den 
dic Engländer noch in Ztalicn besaßen.) 

Aus A t a l i e n , vom 56. Feh?. 
Der Prin; Borghese «nd der Senator Bona« 

parte haben Franz. Ehrenwachen erhalten. — DaS 
Kardinal«-Kollegium hielt unter Vorsitz des PabsteS 
zwey Versammlungen, und sandte dann einen 
Kouricr nach Paris. Der Pabst wird vielleicht bald 
Rom verlassen. Die endliche politische EinrichrnnA 
Hraljltw wiry wahrscheinlich h«ld entschied»»» sey». 



Aus H «Ising ör , vom 1. Mrz . 
ES friert jetzt so stark, daß der Sund fchsn yalb 

mit Eis belegt ist. Fährt es so fort, so kann man 
bald zu Fuß nach Schweden gchn. Bey Elfsborg sol-
lcn 9 Englische Kriegsschiffe, worunter 2 Dreydeckcr 
sind, liegen, ba l d a u s dcm Eise treiben, und bald 
hinein. Ihre Lage ist fthr gefährlich. Bey Mar-
strand find zwey Engl. Kriegsschiffe eingefroren. 
Marstrand wird verproviantier, und die Schwedische 
Scheerettflotte ausgeruht. 

Kopenhagen, vom i , Mär^. 
Die KapitainS Kornelius Vlengel und Andreas 

Gerner sind, nebst den Kapitain Lieutenants Akcleye 
nndserche, zu Befehlshabern von vier Ostindien-
fahrern ernannt, welche als Fregatten ausgerüstet 
wcrden, und deren jede 36 Karonaden und 36pfün-
iige Kanonen führen soll. 

Am 27. d. M. langten zu Hclstngör 9 Bote, je-
des mit bis 18 Fastagcn Kaffee beladen, aus' Hel« 
singborg an. Der Vorrath an Holländischem und 
Amerikanischem Kaffee, der stch bisher zu Gothcn-
burg befand, und, mit den erforderlichen Beweisen 
Versehen, starken Absatz hatte, soll jetzt erschöpft 
seyn, und ein Versuch, uns den Kaffee ans Engli-
schen Kolonien, mitjencn Certisikaten versehe«, zu-
zuführen, möchte wohl bey den bestellenden strengen 
Maas-regcln und der Wachsamkeit dcr dazu bestellten 
Aufseher, nicht glücken. 

Am morgenden Tage wird unser Luftschiffer 
Cvldinq de» ersten öffentlichen Versuch, mit einem 
von 'hm erfundenen Mcchamsm anstellen, der, an 
dcm ' allon angebracht, denselben in einer festgesetzt 
tcn Hobe, während einer gewissen, vor dem Auf-
steige« bestimmten Zeit, horizontal stch sortzxbewe« 
gen zwingt, und nach Ab/auf dieser Zeit denselben 
sinken ma>ht, doch so dasi, wenn der Ballon bcym 
Herabschweben eine Wasserfläche berühren sollte, er 
sich wieder emporhebt 

Gestern waren der Französische und Spanische 
Minister zu Helstngör. 

Ter Gardist Winstrnp, Erfinder einer Ma-
schine, um Schiffe dadurch zu zcrstöhren, ist gestern 
durch den Kommandeur der Garde zu Fuß, Gene-
ralmajor Grafen von Baudifm, Sr. König!. 
Hoheit dem Kronprinzen vorgestellt worden. Da 
selbiger die ihm von dcm Kronprinzen vorgelegten 
Fragen sehr gcnugtbucnd beantwortete, so befahlen 
Ee. Königl. Hoheit, das; das Modell dieser Ma» 
schine der Admiralität zur nahern Untersuchung 
«t»y BelMhcilung zugestellt werden soll. 

Aspenhag'«!», vom 2Z. Febr. 
Die 7 Engl. Linienschiffe ncbst 30 Transport-

schiffen, welche bey Gothcnburg auf der Rhede la-
gen, stnd in voriger Wsche nach dem Hafen dnrchge-
eisct werden. Auch sollen 8 bis ty ehemalige Däni-
sche Kanoncnböte von den Engländern ausgerüstet 
worden seyn, und in den Gothenburgcr Scheeren 
liegen. — Die bisher bestandene Landwehr geht 
M i ; ein, und die Mannschaft wird in leichte I n -
fanterie und Artillerie umgeschaffen. Si^ müssen s 
Lahre dienen, und treten dann in dic Reserve, worin 
sie bis zum -i5sten Jahre bleiben. 

Zu Hclssngör hics; es gestern, baß an der gegen̂  
über liegenden Schwedischen Küste Kanonen aufge-
pflanzt waren. — Noch immer stnd die Nachrichten 
über die Englische Flotte, dic in Gothcnburg liegen 
soll, einander widersprechend. — DerMoniteurvom 
Losten enthalt dic Nachricht, daß die drcy Dänischen 
Inseln in Westindicn ,on dcn Englandern erebert 
worden. St. Thomas hat am 22sten und St. Croix 
KM 25stcn Deeember kapitulirt. 

Amsterdam, vom 27. Februar. 
Die Stürme im Januar haben die Engender 

gezwungen, die Blockade von Smyrna aufzuheben, 
wodurch viele Schiffe mit ansehnlichen Ladungen, 
besonders an Mocka» Kaffee und jjevantischer Baum-
wolle, nach Triest und Venedig auslaufen konnten. 
An beyden gedachten Orten ist dadurch der Preis je, 
ner Maaren beträchtlich gefallen. 

Hanau, vom 20. Febr. 
Bald wird auch unser Schicksal auf eine hochst-

erfreuliche Art entschieden seyn. Denn eS heißt, nach 
der Zurückkuiisr Sr.Hoheit desFürsten Primae wer-
den Höchüdieselben von unserm Fürstenthume Besitz 
nehmen, und dafür die Stadt Rcqensburg an Bayern 
abtreten. (Dieses Füistcntl'lim granzt ohnehin schon 
an die ^andc des Fürst Primas, hat gege- 20 Qua-
dratmeilcn, mir 61,000 Einwohnern, darunter 1600 
Juden, und ist an Getraue, Wcin, Flachs, Obst, 
T'aback, Viehzucht, Scideübau, Bienenzucht, Fi-
schcrcyen, Hol;, Eisen, Bley, Kupfer, Silber, 
Porccllanerde, Kobald, Salz und mineralischen' 
Wassern eines der gesegnetesten Lander des' Rhein-
bundes. Das Erzstifl und dic Stadt Rcgensdurg 
liegt von den übrigen Fürst Prünatischen Provinzen 
entfernt, mitten in Bayern, nnd enthält 6 Qua-
dratmeilen mir zo,ooo Einwohnern.) 

Kassel, vom 28. Febr. 
Der Staatsrach Graf von Fürstcnstein ist zum 

Minister Ctaatösekretair ernannt, und ihm zugleich 
das Departement dcr auswärtigen Angelegenheiten 



übertrafen worde». Ger StaatSrath von Dohm 
hat den Ges-mdschaftSposten in Dresden crhailcn, 
und bereits, um stch dorthin zu begeben, scine Ab-
schiedS-Audienz bcy dem 5vonic)e geb.abt. 

Niederelbe, vom i F e b r . 
Das'Schicksal von Schweden dürfte nun in Kur-

zem entschieden werden. An einer vereinigten Da» 
ni!m Französisch-Russischen Exoediti.n gegen das. 
selbe, ist dcm Anschein nach nicht mehr zu zwcifein. 

Die Französischen und andern Truppen im nörd-
lichen Deutschland machen sich zum Ausbruche be-
reit/ die Keldequiragen werden in Stand gesetzt/ und 
andere Vorkehrungen getroffen. Die drcy Hansee-
städte haben gegen den zsten Mar; z<>0 Pferde zu lie-
fern. Am Ilten Febr traf der Adjutant d«S Dmii' 
scheel Kronprinzen, Hr. v. ^indholm, mit Auftr.igeu 
zu Hamburg ein, konserirte in der Nacht mit dem 
Fürsten von Poiiteeorvo, und kehrte am folgenden 
Tage nach Kiel zurück. Für den Fall/ daß auch die 
noch übrigen Truppen in den Dättiieyen Herzogthn-
mern nach Seeland aufbreche»/ sind Volomair« 
BürgerkorvS in den verschiedenen Städten organi-
sirt, um das regulivte Militair zu ersetzen. Von den 
Französischen Truppen nennt man besonders die Di-
visionen Bonner/ Molitor und Grandjean, die zum 
Aufbruch bestimmt stnd; die Garnison von Lübeck 
soll bereits ausgerückt scyn. Auch hieß eS gestern, 
dic Blankenescr Schiffe wären schon in Requisition 
gesetzt, ein Embargo ley in allen Holsteinischen Ha-
fen gelegt, und zu Lübeck das Backen von vielem 
Bi-,-kult »'ersrdnet worden. Ob die Spanier mit ge-
gen Schweden ziehen wcrden, ist ungewiß; doch ma-
che» sie auch Marschansialten. 

Hamburg , vom Marz. 
Ein Bataillon Spanischer Truppen marschirt 

von hier nach Rügen und die Division Gratien 
wird hier nächstens auf ihrem Durchmarsch nach 
Pommern erwartet. 

Warschau, vom 24. Februar. 
Eine der wichtigsten Verbesserungen erhalt 

fetzt unser Land durch die Verbesserung der Er-
Ziehung. Die EdukationS-Kommission, deren wür-
diger PraseS der Senateur, Graf Stanislaus Po-
tocki ist,' hat einen vorrreflichen Aufruf an die Lan-
des - Einwohner erlassen, in dessen Anbange unter 
andern folgendes bestimmt ist: Es soll keine Stadt, 
kein Marktflecken oder kein Dorf ohne eine für Se 
nörbige Schule ^yn. Kk'" Kind, die Eltern des-
selben mögen seyn, von welcher Religion wol 
len, ist von einer solchen Schule ausgeschlossen. 
Alle Einwohner emer Stadt oder eines Dorfs, sie 

seyn wes Standes sie wollen, machen eine soge-
nannte Schulgcscllschasr aus. I n Städten und 
Martrs«.cken, wo kein zur Schule angemessenes oder 
dazu b^nmmteö Gebäude vorhanden ist, soll ein 
zwecln.äslgco Haus zur Schule gewählt und ein-
für allemal dazu eingerichtet, oler aber ein neues 
Schulbaus erbauet werden. Die Schulstuven sol-
len nach Erfordernis geräumig und gesund scyn. 
Die Schuchäuser sind von der Cinquartirung frey. 
Die Einwohner, welche dic SchulgeselUchast aus-'.m-
chen, sollen in Hinsicht der zu leistenden Beytr.ige 
nach ihren Besitzungen, Einlünften und Mitteln êS 
Unterhalts in vier Klassen emgetheilt werden. Die 
Beytrage können zum Tveil in Getreide, jum Tkcil 
in Gclde geschehen. Der Schullehrer muß dic 
H'älfre seines GehaltS in baarem Gelde erhalten. 
Den vier Klassen gemäß, wird solgendcS^Verhaltniß 
der Beytrage angegeben: I n Städten sollen jähr-
lich einrichten die Wirtbc tsier Klasse L, 2ter Klasse 
5 ein halb/ .zter Klasse Z ein halb, //ter Klasse 2 ein 
halb Fl. Pohln.; aus dem platten Lande die W-rrhe 
jsier Kla,ie6, 2ter Klasse.!, zter Klaße 2 ein halb, 
/tter Klasie i ein halb Fl. Pohln. Der Gehalt eines 
SchuUehrers in Ser Stadt soll sowol in Getreide als 
in baarem Gclde von bis 80c) Fl. Pohln. betra-
gen, und werden ihm da, wo cr schlechterdings kei-
nen Garten angewiesen erhalten kann, noch an des-
sen Stelle 20v Fl. Pohl», zugelegt. I n den Dörfern 
wird ein Schullehrer SV0 bis btioFl. Pohl». inclusive 
Getreide erhallen, außer einem Garten von einem 
bis anderhalb Morgen Culmisch, welchen er schlech-
terdings haben muß. Die Schul. Inspektion wird 
dafür sorgen, daß allenthalben Gemeinde-Hirten 
angenommen wcrden, und die Kinder mit dem Hüten 
deS Viehes dic Zeit nicht verbringen te. 

Königsberg, vom 7- März. 
Bey der letzten Krvnungsfeyer, am «8ten Ja-

nuar, hatte dcr Senat dcr hiesigen Universität den 
Kronprinzen zum Recwr IV1asti>>6ceiNi5«irini» Lx. 
wählt, und den König um dic Bestätigung gebeten. 
Diese erfolgte am 24. Januar durch ein sehr gnädi-
ges Handschreiben. Gestern wurden Ge. Königl. 
Hoheit daher mit der größten Feyerlichkeit prokla-
wirr, und denselben die Insignicn der Rektorwür-
de durch eine Deputation überreicht. 

I n öffentlichen Nachrichten aus Berlin vom 
9ten Febr. Heist eS: „Auf die Rückkunft der schon 
vor der Reise dcs Prinzen Wilhelm nach Paris ge» 
schickten Legationsrarh Greukml, hatte l»<an lange 
gehofft. Sie ist ersolat; derselbe traf gestern Abend 
hier ein, und setzte heute seine Reise nach Königs-



berg f o r t . M a n m a c h t a n s m c h r e r n U m s t ä n d e n den 

C c h l u s t , das? cr dcr U e b e r b r i n g e r , r obe r N a c h r i c h t e n 

sev. G e g e n w ä r t i g okkup i ren n u r noch das S o u l t -

sche u n d t a o V ' k l o r sche K o r p s d ic P reus ' i scheu ^ a n d e 

( m i t A u s n a i nre S c l l c s i e n v ) . D a s H a u p t c i u a r r i c r 

des M a r s c h a l l s ^ o u . ' r ist E t c t t i n , das des M a r s c h a l l s 

V i k t o r B e r l i n . D i c B a r a t t e r i e bevdcr K o r p s h a t 

v u n auch B e f e h l e r k a l t e n , die P reus i schen ^ a n d e zu 

ver lassen, u n d m a n sieht d i e s a l s den 'An fang z u m 

g ä v > l n t c n A u f b r u c h der F r a n z . T r u p p e n an . — D e r 

druckende des baa rcn G e l d e s ha t te dem W u -

cher b isher I n d e r al le M i t t e l verschasir , sein W e s e n 

zu t r e i ben . D i e S t a a t s p a p i e r c sai.ken m i t j e d e m 

T a g e mel?r i n i h r e m G e r t h e . B a n t o - O b l i g a t i o n e n 

v e r l o r e n L5 p ro C e n t , u n d ^ c c h a n d l u n g ö v O b l i g a t t v 

n e n w e r d e n schon m i r e i n i g e n v i e r z i g p. C- V e r l u s t 

v e r k a u f t . ES w a r Hobe Z e i t , daß diesem Ucbe l ab -

g e h o l f e n , u n d dem W u c b e r g e i s t S c h r a n k e n gesetzt 

w u r d e n . D c r menschenf reund l i che K ö n i g h a t A l l eö 

g c t h a n , w a s cr i n diesem A u g e n b l i c k t h u n konn te . 

E r h a t i n e ine r an die hiesige F r i e d e n s - K o m m i s s i o n 

erlassenen K a b i n c t s o r d r e , die wahrsche in l i ch ö f fent» 

l i ch b e k a n n t w e r d e n w i r d , ve rhe ißen , d ie B a n k , u n d 

S e e h a n d l u n g s - O b l i g a t i o n e n , so w i e al le S t a a t S p a -

p i e r e , zu r e a l i s i r c n u n d i h r e n W e r t h zu e r h a l t e n . 

D i e w o h l t h a t i g c n F o l g e a dieses K ö n i ü l t c h c n W o r t e s 

w e r d e n ba ld v e r s p ü r t w e r d e n . " 

Vermischte Nachrichten. 
D i e K o n s u m t i o n des Zuckers u n d Kaf fees h a t 

sich i n S c h w a b e n wegen deö hohen Pre i ses bere i t s 

u m die H a l t t e v e r m i n d e r t , u n d dürs te m i t j e d e m 

T a g e noch g e r i n g e r w e r d e n . 

M « n ve rs i che r t , daß die F r « n , o s e n , welche ö f -

f e n t l i c h e A e m t e r i n W e s t p h a l e n a n n e h m e n , den R e c h -

ten e ines Französischen B ü r g e r s e n t s a g e n , n n d d c m 

K ö n i g e v o n W e s t p h a l e n den E i d der T r e u e le isten 

müssen. 

I n B ü r e n , i n der G r a f s c h a f t R e l l i n g h a u s e n , 

kam a m 13 . F e b r u a r e ine F r a u m i t zwey M ä d c h e n 

N i e d e r , deren Leiber a n e i n a n d e r gewachsen w a r e n , 

auch n u r E i n e N a b e l s c h n u r , die ü b r i g e n T b c i l e deS 

K ö r p e r s a b e r , w i e K o p f , H ä n d e u n d F u ß e , doppe l t 

h a l t e n . D i e M i ß g e b u r t starb ba ld nach dcr E n t -

b i n d u n g . 

I n dem B e l g i s c h e n S t a d t c h e n T e r m o n d e h i e l t 

die 8 m a h r i g e W i t t w e B e r b r u g g e n das K i n d i h r e r 

E n k e l i n zu r T a u f e . I h r e N a c h k o m m e n s c h a f t b e t r a g t 

jetzt gerade 4v0 P e r s o n e n , v o n denen noch 79 a m 

L<ben sind; d ic A l t e i f t noch v ö l l i g gesund . 

I n N a c h r i c h t e n aus K o n s t a n t i n o p e l v o m Zoster» 

J a n u a r , he iß t es : „ D e r Russische O b r i s t Paskevi tz 

bef indet sieh noch l u v e ; m a n g l a u b t , daß cr m i r 

w i c h t i g e n Un le r l ' a i ' . d lun .zen b e a u s t r a g t sey. D i e 

M i l . U l ^ c r lmscrc' M l u i s t e r i i u n s v e r s a m m e l n sich ö f -

t e l ö , u n d i n i h r e n S i t z u n g e n v r ä s i d i r t g e w o h n l i e h 

dcr G r v ß h e r r selbst. M a n schmeichelr sich je m e h r 

u n d m e h r , daß die bes tehendenZwis t igke i len a u f e ine 

f ü r die O t t o m a i n n s c h e P f o r t e be f r i ed igende W e i s e , 

w e r d e n ausgeg l i chen we rden . 

D a K a i s e r N a p o l e o n die Kr icgs 's teuer deS H e r -

z o g t h u m s M a g d e b u r g , die über z w ö l f M i l l i o n e n be-

t r c ! g r , m i t der D r o h u n g f o r d e r t , w e n n sie n i c h t 

bezah l t w e r d e , z v M N M a n n e in rücken zu lassen, so 

ist eine K o m m i t t e zu r Herbeyscha f fung derselben e r -

n a n n t , deren erstes M i t g l i e d dcr ehemal ige P r e u ß . 

M i n i s t e r G r a f S c h u l e n b u r g K e b n e r t ist. 

M a g d e b u r g musi m o n a t l i c h 560 ,000 Preuß ische 

T h a l e r K o n t r i b u t i o n e r l e g e n ; so w i r d der ganze Res t 

dc r K r i egss t cue r i n E i n e m J a h r e g e t i l g t seyn. U m 

diese A b t r a g u n g m ö g l i c h zu m a c h e n , ist d ie A u s f u h r 

des G e t r a k d e s i n die Preußischen S t a a t e n , d ic g r o -

ßen M a n g e l d a r a n l e i d e n , e r l a u b t w o r d e n . 

G t a l j b w m d l g e n Verze ichn issen z u f o l g e , besteht 

die Königl. Schwedische A r m e e jetzt a u s 

M a n n . Hicvon stehen i n F i n n l a n d u n t e r d c m G e -

n e r a l en C h e f K l i n g s p o r r 1 7 / ( 0 0 M a n n . E c h c -

nen u n t e r d c m G e n e r a l T o l l d800 . I n der G e g e n d 

v o n G o t h c n b u r g u n t e r dcm G e n e r a l A d j u t a n t e n V e « 

gesaet L » 0 0 , u n d i n den P r o v i n z e n jense i t s C t s c k -

h o i m e in K o r p s v o n 2 7 0 » M a n n - E i n e Reserve v o n 

SZ00 A i a n n w i r d h i n t e r der M o t a l a i n O s t g o t h l a n d 

au fges te l l t , eine zwcyte Reserve d u r f t e sich h i n g e g e n 

i n den N o r d w e s t l i c h e n P r o v i n z e n , ^ 0 0 0 M a n n stark, 

z u s a m m e n z i e h e n . 

K o d v e n t i o n 
wegen der M i l i t a i r ^ S t r a ß e a u s Sachsen nach dem 

H c n S g t h u m W a r s c h a u . 

D i e n u n m e h r i n W a r s c h a u bekann t gemachte 

K o n v e n t i o n zu r Vo l lme? u n g des' 46 ten A r t i k e l s des 

T i l s t t c r F r i e d e n s - T r a k t a t s , v o m 9 . Z u l y t 8 0 7 , be-

stcht aus 2 ^ A r t i k e l n . 

D i c m n i t a i r i s c h e V e r b i n d u n g zwischen d e m 

K ö n i g r e i c h L a c h e n u n d dem H e r z o g t h u m W a r s c h a u 

soll über K rossu , u n d Z ü l l i e b a u gehen. 2) E t a p e l t -

O r t e sind Krossen u n d A ü l l ' c i a u , u n d die d u r c h -

ziehenden K o r p s müssen m i t dem d r i t t e n M a r s c h 

u n f e h l b a r die P r e n ß . G r ä n z e n verlassen. Z ) D i e 



durchziehenden K o l o n n e n d ü r f e n n i ch t über äQ00 

K o p f e streitender M a n n s c h a f t stark seyn u n d ziehen 

M l t i h r e n E q u i p a g e n , ohne e ine r V i s i t a t i o n u n t e r -

w o r f e n zu seyn. 4 ) D i e B e d i n g u n g e n dieses T r a k > 

t a t S stnd auch a u f d ie T r u p p e n f r e m d e r , m i t d c m 

K ö n i g e v o n Sachsen ve rbünde te r M ä c h t e a n w e n d -

bar . 5 ) D i e V c r p f l e g u n s der T r u p p e n geschieht 

a u f Kosten des K ö n i g s v o n Sachsen. N u r Q u a r -

t i e r , L icht u n d F c u r u n g geben d ie Preußischen t l n -

t e r t hancn . 6 ) D e s e r t e u r s w e r d e n gegenseit ig aus -

ge l ie fe r t . 7 ) A l l e E q u i p a g e der T r u p p e n geht ohne 

Abgabe beym E i n - u n d A u ö p n s i i r e n , ohne Wege« 

geld u n d n n a u f b a l t l i c h durch . 8) D i c K o m m a n -

d a n t e n der durchziehenden T r u p p e n stnd au f i h re 

E h r e u n d V e r a n t w o r t u n g gehakten, a l le M a a ß r e -

qe ln zur V e r h ü t u n g der K o n t r e b a n d e zu nehmen. 

9) V o n d e m ' D u r c h m a r s c h e w i r d vo r läu f i ge Anze ige 

gemacht u n d den T r u p p e n e i n M a r s c h - Kommissa ik 

gegeben, A l les E i g e n t u m des K ö n i g s v o n 

S a a s e n oder der Pe rsonen seines G e s s l g e S , sie 

n.ogen den K ö n i g beg le i ten oder a u f e iner S e n -

d l i n g begr i f fen s e y n , gemessen a u f der M i l k a i r -

E t r a ß c u n d a u f d e r , nachher benann ten K o m m e t , 

zialscrafie gleich f reyen D u r c h z u g . 4 i ) D e r K ö n i g 

von Sachsen h a t das Rech t , i n Z ü l l l c b a u u n d i n K ras -

sen Pos tämte r m i t seinem W a p p e n a n z u l e g e n , de-

ren Oss ic ian ten seine N n t e r t h a n e n stnd u n d seine 

L i v ree t r a g e n , t s ) A l l e Post - F u h r w e r k e zah len 

z w a r Wegege lder / aber gehen ohne V i s i t a t i o n durch. 

! Z ) D i e - F c l d b a u - u n d K o m m e r ; - Erzeugnisse des 

Kön ig re i chs Sachsen u n d des H e r z o g t h u m s W a r -

schau, sollen zu ieder Ze i t a u f der Haupts t raße 

durch Schles ien f r e v Yassiren k ö n n e n , n a m e n t l i c h 

a u f der S t r a ß e v o n D r e s d e n nach 'Warschau über 

B u n z l a n , L i e g n i t z , B r e s l a u , O e l S u n d W a r t e n -

b e r g , oder a u f de r S t r a ß e v o n D r e s d e n nach K a -

lisch n n d P o s e n , über B u n z l a u , L iegni tz oder L ü -

b e n , S t e i n a u , W i n h i g u n d H e r r n s t a d t , oder a u f 

der S t r a ß e v o n D r e s d e n nach Kal isch u n d Posen, 

u n d über S o r a u , S a g a n , Nens tad te l , G r o ß g l o g a u 

u n d f f r a u s t a d t ; oder endl ich a u f der durch den 2 ten 

A r t i k e l der g e g e n w ä r t i g e n K o n v e n t i o n festgesetzten 

M i l i r a i r - ' S r r a ß c . i.^l) A l l e M a a r e n , d ie d a S E i -

g e n t h n m v o n Sachstschen oder Herzog l i ch W a r s c h a u -

schen U n t e r t h a n e n stnd, Yassiren durch die P r e u ß i -

schen S t a a t e « zö l l f rey u n d u n a u f h a t t l i c h . 15) D e r 

K ö n i g v o n Sachsen ha t d ie B e f u g u i ß , i n B r e s l a u , 

S t e i n a u , G r o ß g l o g a u oder Krvssen zur A u f d e b a l -

t u n g der T r a n s t t o - M a a r e n , N i e d e r l a g s - A n s t a l t e n 

zn e r r i c h t e n , ohne daß d a f ü r e ine Abgabe en t r i ch -

t e t w e r d e » d a r f . 16) Z u r V e r h ü t u n g der K o n t r e -

bände sollen die Maren auf der Preußischen Gräs-
je p l o m b i r t w c r d e n , ohne daß d a f ü r eine Abgabe 

zu en t r i ch ten ist. 17) D i e m i t T r a n s i t s - M a a r e n 

beladenen W a g e n d ü r f e n , so lange ste a u f P r e u ß i -

schem G e b i e t e sind, weder the i lweise abgeladen w e r -

den , noch neue Packete oder B a l l e n a u f n e h m e n . 

A l l es , w a s zur B e g ü n s t i g u n g der K o n t r e b a n d e d i e n t , 

soll v o n beyden S t a a t e n gegensei t iq verboten u n d 

b e s t r a f t , u n d e t w a n n i g e D i f f e r e n z e n i n der G u t « 

ausgemacht we rden . 18) D i e F e l d b a u - u n d M a -

n u f a k t u r - P r o d u k t e v o n Sachsen u n d dem Herzog -

t u m W a r s c h a u , welche a u f der e inen oder der 

ande rn der durch den 5,zten A r t i k e l bes t immten Ver - -

b i n d u n g s » S t r a ß e n ausge fah ren w c r d e n , sollen w ä h ' 

r end des Du rchpas t i r enS i n a l l em fo lgende Abgaben 

bezah len , n ä m l i c h : n e u n u n d e inen ha lben G r o -

schen ( 1 1 / 2 F r a n k . ) v o m C e n t n e r f ü r K a u f m a n n s -

W a a r e n , v o n welcher M t u n d Beschaf fenhei t ste 

seyn m ö g e n . — D r e y P f e n n i g e v o m T h a l e r , nach 

e i n e m festen Pre ise f ü r G e t r e i d e . — E i n e n T b a -

l e r f ü r e inen Ochsen von erster G ü t e . — Z w e y d r i t -

t h e i l s T b o l e r f ü r e inen m a g e r n O c h s e n , oder von der 

t w e y t e n G u t e , i m g l e i c h c n f ü r K ü h e u n d K a l b e r . — 

E i n S w ö l f t h e i l S T h a l e r f ü r e in S c h a a f u n d e i n e n 

H a m m e l . ^ E i n e n SechStde i lS T h l r . f ü r e in S c h w e i n . 

»9 ) B e y d e r s c i t i g « U n t e r t h a n e n haben den f r e y e n 

G e b r a u c h der S c h i f f a h r t a u f der Netze, v o n D r i e s M 

b is a n die W a r t e , u n d a u f der W a r t e b is zu i h r e m 

AuSflusse i n d i e O d e r , ss w i e a u f der O d e r v o n K r o s -

sen bis zu i h ren : Ausflusse i n s M e e r ; f e rne r a u f dem 

F r i e d r i c h W U H e l m s - K a n a l v » n der O d e r b is z u r 

S p r e e u n d au f diesem letzten Flusse i n die H a v e l z u r 

V e r b i n d u n g m i t dcr E l b e zu g e m e f e n . D K 

Fahrzeuge a u f diesen Flüssen u n d K a n ä l e n sol len kei-

nen D u r c h s u c h u n g e n u n t e r w o r f e n ftyn.- 21) D i e 

a u f den Flüssen u n d K a n ä l e n t r a n s v o r t i r t c n Lebens-

m i t t e l u n d M a a r e n sol len T r a n s t t o ^ G e b ü h r e n be -

z a h l e n , welche jedoch i n k i n e m F a l l e starker sey» 

d ü r f e n , a ls ste den tsten A a n u a r gewesen stnd. 

22> D i e K o m m e r c i a l - P r o d u k t e Französtsetmi U r -
s p r u n g s , v o n welcher A t t u n d Beschaf fenhei t ste seyn 

m ö g e n , welche a u f e iner der i m i z t e n A r t i k e l fest-

gesetzten K o m m e r e i a t - S t r a ß e r r a n s p o r t i r t w e r d e n , 

u n d f ü r R u ß l a n d oder zedeö andere L a n d b e n i m m t 

find, sol len den M a a r e n Sächsischen ode rHe rzog l i ch -

Warschauschen E i g e n t h u m s gleich g e h a l t e n , n n d die 

g e g e n w a r t i g e K o n v e n t i o n i n a l l e m a u f st« a n g e w a n d t 

w e r d e n , sowoh l i n Ansehung der B e f r e y u n g v o n 

Abgaben u n d v o n D u r c h s u c h u n g u n d der S i c h e r h e i t , 

a k der T r a n s t t o - G e b ü h r e n , welche der E i g e n t b ü -

m e r , er sey Franzose oder Russe, f ü r d ie D u r c h f a h r t 

du rch d ie Staaten Er. MMät des K ö n i g s vo i r 



Preußen, z« entrichten haben wird. 2z) Die Un-
tcrlhanen des Königs von Preußen genieße» in drn 
Ctaaten deL Königs von Saasen gkciclie Vorthcile, 
ôcb darf die Anwendung dieses Grundsatzes nicht 

anders geschehen, als nur in dem, waö sich auf die 
Kommercial-Verhältnisse bezieht, unter dcm Vor-
behalt derjenigen Lokal- und andern Einrichtung, 
die in de» eintretenden Fällen dienlich seyn möchten. 
24) Diese Konvention soll dcr Genehmigung des 
Kaisers dcr Franzosen und dcr Könige von Prcuscn 
und Sachsen unterlegt werden. Sie ist von 5em 
N?ich5m«rschall Soult einer, von dcm General von 
Work und dem Obiiftlicutenant Grafen von Döhn-
hoff andrer Ecitc zu Etting drn IZtttt Ottobrr iso? 
NNterjeiUiNct. 

Bruchstücke aus Danzig'S Belage-
rung s g c s ch i ch t e. 

Ein hoffnungsvoller Jüngling von lzJohrcn, der 
Ingenieur - Cleve Zinuneinzaim, legte inDanzig die 
Probe ab, das auch seiner jungen Seele Furcht eine 
Unbekannte Empfindung sey. wSlunden setzte er sich 
Nicht nur cincm motorischen Fcmr ruhig auŜ  son-
dern zeigte ücb lic gan,e Belagerung hindurch der 
Achtung edler Mäiiüer so m'ntig, âß ein braver 
Etaabsvfficier, dcr öfters ihn und dctt Elivcn Vre» 
sc, von dem Ingenieur de Place an die Hcsahilich--
Hcn Orte hingestellt erbtittt hatte/ eineö Tages äu-
ßerte: „ Ich glaube am Ende, Jungen, euch schickt 
Man aus Wege, die sonst niemand gehen mag!^ 
Bcyder Antwort war: / Wir müssen sie gehen ler-
nen!" Dieser brave Jüngling, dcr fast nur durch 
ein Wunder 5t Tage hindurch unbeschädigt davon 
gekommen war, mußte leidcr noch bleiben, als 
schon dcr letzte Schuß seit 2ä Stunden verhallt 
War. Er ertrank im Festungögraben, über dm 
er sich setzen ließ, NM zu seincm Arbcitspostcn 
KU gelangen. 

Bousmard, unstreitig unter allen in Danzig 
bamals anwesenden Staabsofficicren vom Jnye-
nicurkorps, dey weitem dcr geschickteste Theoretiker, 
!var so sehr ohne Egoismus, cr, der wohl sagen 
purste? „Auch ich bin da!" — daß er öffentlich 
vcym versammelten Kriegsratbe, den Angericur-
«ieutenant Pullet bcy dcr Hand fassend, sich dahin 
»rnarte; voir Vou» v«n>Iez? le je I« 
Veux suszi, j« Votre ^jucisnt; 

qni nous conciuiri,. sJch sehe, 
»5vnen ist'< E^nst tpft per guten Sachen das ist 
«Uch bsh tzxx Ach will Sldjutantcn-

Diensie bcy Ihnen tbnn; wir wollen als Vernunft 
wrscn handeln.) Der brave Mann Hat redlich Wort 
gehalten. Er war dcr erste Ingenieur-Officier in 
Danzig, Kelcher mir dcm Orden begnadigt wurde, 
und hat ibn wahrlich dieser Resignation wegen 
schon, auch zuerst verdienet. Sein Tod war das 
Einzige/ was den Ingenieur de Place in den da« 
maligcn Verhattnisscn fichtbar afficiren konnte. 
Friede sey mit seiner Aschl! 

D ie optischen Meteoren, am 3. März 
(a. St.) 1 808, bey Sonnenaufgang. 

Schon vor Sonnenaufgang bereitete stch die 
Natur zu etwas Großem vor. Als die Sonnen-
strahlen stch dem Horizonte näherten, war der öA-
lichc Himmel mit Millionen kleinen Wölkchen be-
säet, und nur grade da, wo die Sonne aufgehen 
sollte, war er wie offen, rein und völlig wolkcnfrcy. 
Dic um diesrn woltenfrcycn Raum gelhnrmre 
Wölkchen bekamen eine lebhafte purpurrorhe Farbe, 
die offene Stelle in der Sonnenbahn farbre stch 
gelblich, dic Kalte wurde milder, und mit einer 
feierlichen Windstille trat die majestätische Sonne 
M i t in der Mitte jener reinen Himmciööffnung 
hervor; alle schöllen vFarbcn waren verfchwuittcn, 
die Woikcn wurden immer grauer und dunkler, 
nur dic tzonne allein prunkte, schien aber anfangs 
an dem flachen Horizonte nur so klein, wie ste in 
dcr höchsten Himmclöstclle am Mittage zu erschei-
nen pflegt, nur mir dem Unterschiede, daß ihr 
Licht nicht so blendete, und es war also dem Auge 
jetzt vergönnt, stch an dieser Feuerkugel zu crgotzcn. 

Ganz vertikal über der Sonne/ und zwar nur 
zwischen den Wolke»/ k̂ ini ein etwa ld Grad lan-
ger und 1/2 Grad breiter rcgcnbogcnarrigcr Strei-
fen zum Vorschein, und dauerte so lange, bis die 
Sonne über den Horizont gestiegen iwar. Die 
Farben dieses Streifen waren aber bcy weitem 
nicht so lebhaft als der wirkliche Regenbogen. Doch 
war das unlere Ende lebhafter, nach oben zu aber 
immer schwächer und schwächer verwaschen. 

Als ich nun weiter fuhr, sich war gerade auf 
der Rcisc, ) ereignete es stch, daß eine mit Sträu-
chen und Bäumen bewachsene Anhöhe zwischen das 
Auge und die Conne trat, und diese erhobene Gc» 
gen» verursachte, dast dic Sonne jetzt nicht ganz 
über dcm Horizonte erschien, fondern erst aufzuge-
hen begann. Kaum war aber die Halde Sonne 
über diesen erhobenen und bepflanzten GestchtekreiS 
hervor, so sah ich schon sehr deutlich zwey neben-



einander gl.wiei'5e Ssimenschcî cn. Ich traute 
nlc^icn ?sû .en incht, aber ia> sah immcv zwey 
t-..'!'eiz, die nut ihrem Glanz zu wetteifern 
schieben. 

bcfahl meinem Kutscher/ zu halten und 
sagte ihm, sich nach der aufgebenden Sonne und 
saae mir/ was du suchst, — was dort vorgeht. Ich 
wollte näinlich »rissen / ob auch ein anderes Auge 
dasselbe optische N a t u r s p i c l so wie ich, oder anders 
sähe. Er rief staunend zu: „ W a s macht der liede 
Gott! beute scheinen ja zwey Sonnen, und nun 
wird unsere Schlittenbahn heute zu Ende seyn." 

ZZicse Zwillingssonnen erhielten sich nur ss 
lange, bis die ganze Sonnenscheibe über dem Ho-
rizonte sich zu erheben anfing, alsdann schmolzen 
heyd«, flössen allmählich zusammen und bildeten 
dann eine einzige elliptische große Sonne, deren 
längere Axe wagerechr und etwa S, die kuriere 
Are aber vertikal »nd ungefähr ^ gewöhnliche 
Eonnendurchmesser war. Als der untere Nand 
dieses großen Fenerspiegelz noch den bepflanzten 
Horizont berührte, siel die Projektion der mannig-
faltigen Strauche und Baume auf dieser hellen 
Scheibe so schön aus, daß man es für das höchste 
Ideal einer Landschaftsmalerey ansehen konnte. 

Je höher aber !>ie Sonne gestiegen war, desto 
mehr verlor sich die Elliptizität und alö sie etwa 
3 Grad über die Berge schien, »rar sie schon 
ganz gerundet und in dcr Größe wie sie ge-
wöhnlich in der Nahe des Horizontes beym Auf-
und Untergänge zu seyn pflegt. Als sie aber jene 
Höhe erreicht hatte und rnnd gestaltet wurde, be-
gann erst das höchste dieses imponirenden Schau-
spiels. 

Auö der vom Auge abgewandten Seite dcr 
zitternden .Sonnenkuizcl entwickelten sich unaufhör-
lich schwarz-graue Scheiben, die ganz so rund und 
so groß wie da6 reflektirende Sonnenbild selbst wa-
ren u>'d flogen bebend und mit Blitzesschnelle bald 
auf, bald ab, mehrentbekls aber seitwärts, und wenn 
sie eine Weite von i oder 2 Grad erreichten, kehr« 
teil einige wieder zn dcr Sonne znrück und ver-
bargen sich hinter siej in demselben Augenblicke 
aber flogen andere oder dieselben hervor in einer 
immer abwechselnden Richtung. Aber einige die-
ser herausgeflogenen Kugeln verschwanden in der 
Entfernung von 2 bis >4 Graden, ganz so blitzschnell, 
wie platzende Seifenblasen. Als aber dje Sonne 
sich schon in dic kleinen Wolken zu tauchen schien, 
bildeten sich ähnliche graue Scheiben in einer 
Sonnenferne von etwa ^ bis ö Grade und flogen 

flatternd zu der Sonne und kreuzten sich mit dc 
nen von der Sonne fliegenden Kugeln unabläßig 
so lange, bis die Sonne eine Höhe von etwa 8 
Grade erreicht hatte und von den kleinen Wolken 
ziemlich verdunkelt worden war. 

Merkwürdig schien es mir, daß sich südostwärtS 
nur wenige, weit mehr aber dergleichen wolkenar-
tige Sonnenscheiben nordostwartS gebildet haben, 
und in dcm Augenblick, als sie entstanden sind, 
wurde in der Stelle der Entstehung die Wolken-
Masse geringer, durchsichtiger und Heller. 

Als endlich die Sonne von den kleinen Wöl-
ke» so bedeckt wurde, ^ a ß sie wie eine gezackt» 
Scheide aussah, so nHmen die fliegenden Körper 
ganz dieselbe gezackte Form an. Zuletzt war die 
Sonne höher in die Wolken gestiegen, und daS ma-
jestätische Schauspiel hatte ein Ende. 

(Die Fortsetzung folgt.) 

Todes-Sln zeige. 

Schnell und unvorbereitet traf uns das harte 
L006, am i^ten Februar dieses Jahres unsere ge-
liebte Mutter, die verwittwete Kenerallieutenantin 
Helene von Kurse! l , geborne Baronesse von 
Fersen, durch einen plötzlichen Tod in einem Al-
ter von 6» Jahren zu verlieren! von einer lang-
wierigen Krankheit genesen, hofften wir , der Him-
mel würde Sie uns noch lange, im Kreise Ihrer 
durch Sie beglückten Familie, deren Freundin, 
Führeritt und Stütze Sie war, erhalten! doch der 
Wille deö Ewigen, Unerforschlichen hatte -es an-
ders beschlossen; plötzlich von einem Schlägst«!? ge-
troffen, sank Sie dahin! und mit I h r jedes 
Glück, jede Lebensfreude Ihrer verwaiset«« Kin-
der. Mi t zerrissenem Herzen erfüllen wir die trau-
rige P f l i c h t , allen unseren Freunden und Angehö-
rigen diesen schmerzlichen Vertust bekannt zu «rä-
chen, jeder der die Cdle Verklärte kannte und 
schätzte, weihet gewis; Ihrem Andenken eine 
Thrane der Wehmutb. Schriftliche Bcyleidöbe-
zeugungen würden aber unseren gerechten Kummer 
nur noch vergrößern. 

Hahnhoff, den 1. Marz t803. 
Major M o r i t z v. K u r s e l l , 
Magnus v. Ku rse l l . 

I m Namen sämmtlicher Geschwister. 

(Hierbcy eine Vcylage.) 
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K o n z e r t . 

von Ml> QnAeTeiZk« <7on?erk, 
xpe/'l/e t'f/l m/t 
Zvnttko^ c/«n lZ. c/. in ciem ^>aa/e 
ckê  au/^u^/ iren, c/i'e ^ s -e Ziagen. 
L)e5 ^/',^/ ^,oc.'se um 6 l// ir s?>n. 

l AI. »vek'l/en ?oA« 
riex 6,'o«SS?7s /n mein«?- p^<?/inu„A öe^m 

<»^smann un^! <jes^öenc/s an 
t/e/' /iQÜesl 5ê sV. na/ikT'e ??/n. 
^'c/itunK »Vt>c/ </ef ^onzie^t en /̂k«//e5i. 

^ . ^.. K c / i u m a n n . 

. Anzeige für Gar tenf reunde und ange-
stellte Gär tne r . 

Vielleicht ist es manchem Gartenfreunde und 
angestellten Gärtner nicht unangenehm, wenn ich 
einen Vorschlag rhue, wodurch auf eine sehr billige 
Wcise wechselseitig Pflanzrnsammlungen können ver-
vollkommnet werden; ich meine den Pflanzentaulch. 
Ich wünsche daher, daß Besitzer und Pfleger solcher 
Sammlungen, mir ein Verzeichnis? derjenigen Pflan-
zen zusenden msgten, von denen sie ablassen können. 
Ach werde dann diejenigen auszeichnen, die ich zu 
erlitten wünsche, und dann dcm Zusettder zugleich 
ein Verzeichnis; derjenigen übersenden, welche ich 
dagegen abgeben kann. Da es aber zuweilen zu ge-
scheben pflegt, daß Pflanzen unrichtig bestimmt in 
solchen Gärten unterhallen werden, so bitte ich es 
wir nicht übel zu nehmen, wenn ich diese unrichtig 
bestimmren wieder zurück sende. Jedoch werde ich, 
wenn derTransport der übersandten Sachen so-60 
Cpeeieö enthalt, ä —5 umichiige nicht in Anschlag 
bringen. Die Uebcrsendung kann auf folgende Weise 
geschehen: Jeder Gutsbesitzer sendet mir mit seinem 
ohnedies, habenden Fuhrwerke sein« Sachen gut in 
Kisten eingepackt zu, mit welchem ich dann auch das 
Dafürkommende wieder zurücksende. Gut einge-
packte Pflanzen können immer am Ende des May-
Monats 10 — i^Tage unterwegs seyn. Jchschmcich' 
le mir um so mehr meinen Wunsch erfüllt zu sehen, 
da ich im abgewichenen Jahre schon durch einen sol-
chen Taxsch aus der Gärtncrey des Herrn Landraths 

tmd Ritters von Gersdorff durch den dort angestell-
ten Gärtner Hcn. Wagner 75 SpeeieS gute Pflanze» 
erhielt, und wieder andere dagegen gab. Ich glaube 
im Stande zu seyn, manchen Liehaber befriedigen 
zu können, da dcr Garten schon so mache gute Pflan-
ze besitzt, und auch wieder neuerdings 950 SpecieL 
Saamen aus Deutschland erhalten dar, worunter 
einige vorzüglich gut sind, z. B . s-ttropks 
lolia, I^onsouia ovsts, L!/trsris Lsrolmensis, Ri-
cinus üvicjus, i><,nc1osa et lonxiloliz, Oeŝ  
msmkus plcvus, ?olkos lüraxsiitervis, lk. Zwetz 
kleine Sendungen erwarte ich noch. 

Sollten etwankge Gartenliebhaber wünschen, 
Psianzen zu erhalten, die nicht dagegen geben kön-
nen, so diene ihnen zur Nachricht, daß ichDoublettett 
Verkaufe. Auch sind späterhin Gold-, Lack- und 
Winter-Lefkojen, wie auch solche perenirende Blu-
men-Claude» zu haben, die hier im freien Garte» 
fortkommen. Zugleich gebe ich die Pachricht, daß 
ich gegen billige Vergütung, junge Leute vom Lande 
in den verschiedenen Meilen der ökonomisch-prakti-
schen Gärrnerey unterrichte. 
Dsrpat, den Mc» Februar 180s. 

W e i n m a n n , 
botanischer Gärtner. » 

M» » 

G e r i ch dl i cli e Bekanntmachungen. 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des 

Selbstherrschers aller Reußen :c. te. Bürgermeister 
und Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat thun 
Kraft des Gegenwärtigen Jedermann kund und zu 
wisien, wclchcrgestait der hiesigeBürgcr und Bäcker-
meister, Karl Friedrich Molle, das hieselbst im 
jsten Stadtthcil auf Erdgrund sub Nro. 59 belegene 
hölzerne Wohnhauo sammt den dazu gehörigen Ne-
bengebäuden und Avpertincntien, wie auch dem 
Erbgrunde, durch den mit der zeitherigen Besitzerin/ 
verwittwctrn Frau Anna Margaretha Franzius, 
geb. Staub, am 18. Juny d. I . um dic Kaufsum-
me von 5500 Rubeln B> A. abgeschlossenen und an-
hero originaUrcr produeirren Kauf-Kontrakt, wel-
cher belehre Attestats d. d. 8. July l̂807, nach Er-
legung der gesetzlichen Kr»nv-Abgaben, bcy Em. 
Erl. Hochpreißl. Kaiserl. îrländischen Hofgcricht 



korroboriret worden, käuflich an sich gedacht, 
Uber diesen Kauf zur Sicherheit um ein gesetzliches 
p„Kji<.ui7, naclgesuchet hat/ auch tiefem 
Ansuchen unter dcm heutigen Dato gefüqet norden. 
Demnach werten Alle und Zede, welche an obbefagte 
Amn^obilien, oder wider den geschehenen Kauf, 
rechtsgültige Ansprüche haben oder machen zu tön-
ten vermcynen, sich damit nach Vorschrift dcsRi» 
zischen und hkcsic.en Stadrrechts Ul. 7 -r. XI. 
§ .?, innerhalb Jahr und Tag a <isw l^^juspi-o. 

und zwar bcy Pön der Präklusion und 
tcS ewigen S t i l l s c h w e i g e n s / anhero zu melden und 
iHrc Ansprüche in rechtlicher Art auszuführen, form-
lieb aufgefordert und angewiesen, mit der ausdrück-
lichen Verwarnung, daß nach Ablauf der gesetzlich 
gegebenen peremtorischen Frist, niemand weiter mit 
irgend einer Ansprache gekört, sondern das obbe-
sagte hölzerne Wohnhaus sammt Apprrtinenrien und 
dem E r b g r u n d c , dem Käufer, hiesigen Bürger und 
Bactermeister Karl Friedrich Molle, als dessen un-
Widerruflictieö Eigentbum, gerichtlich zugesichert 
werten soll. Wonach diejenigen, die es angeht. 
Ich zu achten baden. V> R- W. Urkundlich unter 
Eines Edlen Ratkies Unterschrift, mit bcygedruck-
tem dieser Stadt größerm Znsiegel. Gegeben Dor-

Rathhaus, den 30. July 1807. 
Bürgermeister Fr. Akermann. 

Chr. Hemr. Frlcdr. Lenz, 
Ober - Sekr. l 

EF hat Ein Edler Rath dcr Kailerl. Stadt 
D o r p a t mittelst Schreibens vom ylen dieses Ä ô-
«ats, diese Kaiserl. Polizey - Verwaltung requiri 
»et: mit exekutivischer Betreibung der Reüanzen 
der Quartier Beyträge, welche am Schlüsse deö 
tL07ten ZabreS verblieben sind, n.öglichjZ schnell 
und ohne aüe Nachsicht zu verfahren, damit der 
Verlegenheit, in welcher die Quartier» Kaste sich 
befinde, und welche die nachtheiligstei, Folgen nach 
Hch ziehen könnten, des baldigste» abgeholfen werde. 

An Folge dieser oben angeführten Requisition 
Eineö Edlen Raths, und damit sich keiner ent> 
schuldige, daß ihm der Termin zur Zahlung dcr 
Quartier Verträge nicht zuvor bekannt gemacht 
worden sey, w-rd von der Kaiserl. Dörptschen Po-
lizey Verwaltung sämmtlichcn hnsigcn Einwoh-
nern, welche ii re Quartier-Beyträge bis jetzt noch 
Vicht entrichtet haben, hiemit die geschärfte Auwei-
sang ertheilet: ihre Restanzien gan ; obnfehl» 
»ar bis »um isten d. M. bey Einem jzödl. Quar-
tier-Kollegio abzutragen, und die Quittungen dar-
«der bey der Polizey Verwaltung zu pcotneicen, 
OthrigenfattS die Poiijcy-?dtrwglt»»ig gleich nach Ab-

kauf dieses Termins, diese Restanzien von den säu-
migen Zahlern ohne alle Nachsicht mittelst Exeku-
tion beyzutreiben sich genvthiget selben wird. Dor^ 
pat m der Kaiserl. Polizey> Verwaltung, den 11. 
Niärj ^508. 

Stellvertretender Polizeymeister Rittmeister 
V i l l e b o i s . 

G. I Struö, Gouv. Sekr. ^ 
Vom Magistrat der Stadt Werrö wird desmit-

telA bekannt gemacht, daß am 9. Arn! d. H . , Vor-
mittags um 11 Uhr, allhier auf dem Nachbaust die 
dem verstorbenen hiesigen Bürger und Grvbschmidt 
Müller gehörig gewesenen Wohnbcrderge nebst der 
auf dem Bauplahe ruhenden Schmiede und übrigen 
Appertinentien mittelst öffentlicher Versteigerung 
verkauft und dem Meistbiethenden mit dem Um-
schlage 12 der Zuschlag ertheilet werde» soll. Nach-
mittags um 2 selbigen TageS wird die zur Müller-
schen Nacblassenschaft gehörige Schmiede. Gerärh-
schaft subhasiirt werden. Werro-Rathhaus, den 27. 
Februar tko8. 

G - R o t h , Sekrctair. 
Demnach Ein Edler Rath oer Kaistrl. StadH 

Feöin auf geschehenen Antrag deö gerichtlich be-
stellten Curators der Frubrigschen Masie, das, in 
dieser Stadt an der Dörprs.t cn Strafe belegene, 
in dieser Zeitung lnk Nro. 66 v A. schon bescm ic-
bene, grofe Frubrigsche Wohnhaus «um 
n^urils mittelst wiederholter öffentlichen Versteige-
rung gerichtlich zu verkaufen vcrf-«t »ud 
INI » auf den Elsten d. M. anber.zi'Mt 
hat; so wird solches hicrdurcl, zu jedermanns Wis-
senschaft gebracht, danlit die Kaufiebhaber sich an 
diesem bestimmt»il Termin, Vormittags um iL 
Ut?r bey diesem Edlcn Ruch cinsi-.tcn mögen, wor-
auf nach geschehenem und durch den Hammerschlag 
ausgemittelttn Mckstbotb, das Fernere statuirt Bee-
den soll. Fellin - RathhauS am 4ten Mär; ^os. 

Iu UtldM, 
C. I . Grew inck , Syndik. u. Sekr. 

Von Einem Edlen Rath der Kaiserl. Stadt 
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, dafi das 
der Wittwe Gutjahr gehörige, allhier im dritten 
Stadtthnl aus Erbgrund Nr. 5 belegene höl-
zerne Wohnhaus sammt Appcrrk-ienticn, Schuldett-
halbcr am 2?sten dieses Mär; - Monats int? 
p,chlica verkauft werden soll, weshalb die Kauflkeb-
Haber eingeladen werden, sich am benannten Tage, 
Vormittags, im Sessions - Zimmer Eines Edlen 
RatheS einntsinden und ihren Bot nnd Uebei!'0t 
zu verlaurbaren; wo."a«>f na d g-s '̂ek'cncl.'. -md 
durch VM Hammerschlag au^emilteiten Weiftet 



das Weitere verfügt werden soll. Gm'at - Nach-
Zbaus, den ?ten Marz 4803. 
I m Namen und von »regen Eines Edlen RatheS 

der Kaiserl. Stadl Dorpat. 
Bürgermeister Fr. Akermann. 

Chr. Heinr. Fr. Lenz, Ober- Sekr. s 
Demnach ein Kaiserl. Görptschcs Land-Gericht 

Verfügt hat, das Testament des verstorbenen Kochs 
Blohm am slsten Mclrz d. I . , Vormittags nm 

Uhr zu publiciren, so wird solches deömittelft 
bekannt gemacht, damit diejenigen, welche dabey 
interessirt »u sey» glauben sollten, sich hjcsctbst zur 
Anhörung erwähnten Testaments einfinden mögen. 
Z)orvat am zten Marz 1808. 
Km Namen und von wegen des Kaiser!. Land-

Gerichts Dörptschen Krcikö. 
R- Z- L- Samson, Landrichter. 

C. S. Brasch, Sekr. z 

Anderweitige Bekanntmachungen. 
Hch sehe mich veranlaßt, hierdurch wieder in 

Erinnerung zu bringen, daß es durchaus nothwen-
dig ist, das; die resp. Aeltcrn und Vsrmündn- ihre 
Kinder und Müittci, sowohl mani iichen als weib-
lichen Geschlc tö, immer nur zu Alisa ge des de-
kannten Suulkm^S in unsere Schnlai.ü.ltcn anf-
llekmen lassen. Z)er Vorkheil, der aus tiescr Ein-
richrung entspringt, ist einleuchtend und bloß auf 
der ^eite dcr Schüler und Schülerinnen» indem 
ohne ditß keine GletVl förmigkcir bcy dem Unter-
richte Slatt sinden kann. L ori.al, am i.MärjiLog. 

Dr. G Fr. Polch mann, 
d.Z. Direktor der Dörpt.Echulanstalten. 

I n der akademischen Buchhandlung in Dorpat 
stnd nachstehende asuonomilch mathematische und 
physikalische.Instrumente zu verkauft». Ein Egua--
toeial Instrument mit einem 5 füßigen Achromat 
Und verschiedenen Okuiar-Einsätzen. Ein Achromat 
Von i / ' Fuf- mir Sucher u"d verschiedenen Okular 
Einsätzen und hölzernem Stativ, bcyde von Schröder 
in Gotl-a Ein Achromat von 2 i/o Fuß mit Oku-
lar--Einsayen, auf einem messingenen Stativ von P-
Dollond in London. Ein Spiegel-Teleskop von iL 
Zoll mir einem mesiing. und einem hölzernen Stativ 
von Nairn 8c Blunht in London. Zwey wzollige 
Sextanten, der eine von P. Dollvnd und der andere 
von TronMon in London. Ein künstlicher Horizont 
von »Marmor nebst Plangkaö und Nivelle von Schrö-
ter. Eine kleine sehr M c englische Luftpumpe mbK 

Apparat. Ele?tri5rmaschinen. Elektrische und ZKo» 
gantische Lampen und ein Meßtisch nebst vollständi-
gem Bestech für Landmesser, Auch sind bey ihm 
immer alle Sorten Landkarten, verschiedene Sorte» 
Erd-und Hl'mi«rlskugelN/ armiiliar Sparen, Reiß« 
besteche, musikalische Instrumente ie. zuhaben, so 
wie auch alle Sorten Leipziger Kanaster. i 

Es haben die Güter Kibbijerw, Kawa, Wi> 
sust, Tappifer und Kerrafer, ihre Anweisungen 
zum Mehl - Empfang in Narva, abzuholen. Alt-
Kusthof den 41. Marz t808. 

C. v. L iphar t . 
Deputirtcr deS Dörptschen Kreises. 

Auf dem Gute Groß-Ullila ist eine ansehnliche 
Quantität gureS Heu zu, verkaufen. Des Pr>.i>cS 
wegen hat man sich daselbst an den Herru^Barvn 
von SleinheU zu wenden. t 

Wleine sehr ausgedehnten und hänßgcn Be-
handlungen der kranke« in und um Pernau ent-> 
ziehen mir so viel Zeit, dau ich nur selten zu Hause 
seyn kann. Zeh ersuche demnach alle diejenigen, 
welche mich mündlim zu sprechen verlangen, sich 
des Morgens von 5 bis 9 Uhr, beliebigst in ir.ri« 
nein Logis emzulitti.cn. — Zugleich zeige ich hier-
mit an: daj; ra) w cderm.5 mit der Schutzblattcrn« 
Llnpfung den Amang gemacht î adc. Ariltc ClleM 
in und aus dcr umuegenden Genend v»n Petnau, 
welu e sich bey ihren Kii.^rn dieses heilsamen Mit-
tels bedienen wollen, bringen lolmc Mittwou.ö und 
Sounabcnds von 5 bis 9 Uhr Morgens, unentgelt-
lich zu mir in meine Wohnung. 

Höh. Hakod T r i i w p y , 
Stadt' PhyltkuS. t 

Auf dcm Gute Caster, im Wendauschen Kirch» 
spiel, ist vom j sten Slpril d. I . ab, eine Wind - und 
Wasser - Muhle nebst dic dazu gehörige Müller - Woh-
nung, Gartenland und Heuschläge, zu verpachten» 
Dic clwanigcn Pachrliebhaber haben stch an die 
GutS-Verwaltung zu wenden. 4 

Alle diejenigen, welche an weine verstorbene 
Mutter, verw. Mattissonn gcb. Anna Eovb. Flach, 
eine rechtliche Anforderung zu haben vermeynen> ^ 
werden ersucht, stch ihrer Befriedigung wegen bey 
dcm Tischler.Meister Herrn Paul jun., innerhalb 
6 Wochen zu welöem D»rvat den 8 März t8vs. 

Wilh. Corn. Mattissonn. L 
Einem bochgtneigte» Adel und resp. Publikum 

zeige ich hierdurch gehorsamst an, daft ich von mei» 
«er Reise retournirt bin und daß ich mich eine 
kurze Zeit hier auftuhalten gedenke. Sollten El. 
Mn «der Vormünver ihre Kinder und Mn» 



drl im Tanzen unterrichten lassen wecken, so be-
liebe man die Verabredung deobalb von Uhr 
Vormittags, bis Nachmittags H Uhr/ in meiner 
Wohnung, in der Behausung des Hrn. Etats-Ra-
thts von Stiernhielm, am Markt, mit mir zu 
Nehmen. Dorpar den ty. Mär; i«os. 

Stür tzer , Tanjinetste». i 
Einem hochgeehrten Publiko wird hierimt an-

a«eiar, daß a m täten dieses, unter der Stadt-
Wa"g-, N-chmitt°g- «°» - Ub° -n, >m- P°«b.. 
holländische Heerings in SeclMehntheilen bcy ̂ u^el-
«,n ^astaaen, gegen baare Zahlung, an den Meist-
b i e t e n d e n öffentlich versteigert werden wird. t 

5)as hölzerne Wohnhaus nebst Nebengebäuden, 
im dritten Stadttheil unter der Nro. Zl. an der 
^ Netersburgschen Straße belegen, steht auS 
s?ever Hand zu verkaufen. Kaustiebhaber können 
in der Expedition dieser Zeitung daö Nähere er-

tln. .iw-inig- gii'-ig- An>«d-"Mg W 
den hiesigen Bürger und Cattlermnster Hrn. ooltz. 

weyl. gewesenen Bürger und Sattlermenicrv ^oiy 
mattN,., mml'-n b-t, wird d,.-durch -ufo-st-d« , 
«ch d-°bald!g»-n damir Vlty »nl-rz-.chn-lm i» m«l-
den Dorpat, den äten März <508. 
^ I . C . W i m m er, 

gerick)tlich konstituirter Kurator der 
Wittwe Holymann. 2 

Sollte jemand ein gut konditisnirtcsBillard ge-
gen gleich baare Bezahlung zu verkaufen willen» 
seyn, so beliebe man den Tischler Herberger, m 
Neu-Oberpahleir gefalligst davon zu benachrich« 
igen. 2 

Am Sonntage, den tsten März, Nachmittag 
um t Uhr, ift auf dem Sandberge, Hey dem Fuhr 

W i t t e r u n g s b 

mann Aäger, «'mm â men Bauren ein graues 
mittes»näfige6, am linken >̂hr bcschttitt̂ neS Wal-
lach-Pferd, mit einem Russischen Schlitten, au 
weichem nur ei«e Sohle mit Eisen, die andere 
ober ohnbeschlagen war, gestohlen worden- ES 
wird Jedermann gebeten, wem dieses Pferd zu 
Gesichte kommen sollte, es sogleich bey obigge-
vanntem Fuhrmann Jäger anzuzeigen, Msür 
derj«nige eine Belohnung zu erwarten hat. i 

A b r e i s e n d e . 
Der Buchdrucker Ch. Pohle ist gesonnen 

baldigst von hier zu reisen, und fordert deshalb alle 
diejenigen, die eine gegründete Forderung an ibtt 
zu haben glauben, auf, stch mit solcher innerhalb 
acht Tagen bcy dcr Kaiserl. Polijey«Verwaltung 
zu melden. z 

Der Maurergeselle Gs t t l i eb Rickman» 
ist gesonnen, von hier zu reisen und macht solches 
hierdurch bekannt, damit sich diejenigen, welche 
Forderungen an ihn haben, sich mit solchen bey 
der hiesigen Kaiserlichen Polijey. Verwaltung mel-
den mögen. z 

Durchvassirte Reisende. 
Den «ten Mär».̂  Der Herr Generaladmtant und 

Rirter, Fürst Wolchonsky, von »?t. Peters-
burg, nach Polangen. Der Herr FlügelaM-
tant Fürst Wolchonsky, vo« St. Petersburg, 
nach Riga. Der Herr Generalmajor und Rit-
ter Schavlitz, von Wilna, nach St. Petersburg. 

Den toten. Der Herr ^bristlieutenant Ma/mer 
und der Herr Kollegien. Assessor''v?n Dunten, 
von Riga, nach St. Petersburg. 

Den Ilten. Der Herr Generalmajor Sapslöky, 
von St. Petersburg, nach Elonim. 

e o b a c h t u n g e n . ' 

tsos Marz. 
Thermom. 
Reaumur. Barometer Winde. Z'u st a n d 

d e r L n f t . 

Mittwoch ä. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

55. o 
4. Z 
7- 5 

28. b« 
80 
8" 

H schwach. 
SO 
SSO 

heiler. 

Donnerstag 5-
Morgen 
Mitrag 
Abend 

6. 9 
5 t. 7 

— 3- 5 

28. SV 
8t) 
79 

W schwaci'. 
mittelm. 

SW 

peu mit Wolken. 
wolkigt. 
bewölkt. 

Freytag 6. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

- 4 - 0 
5 Z. 7 

». t 

28- 7« 
«0 
8t 

W scbwach. 
still. 

dewölkt. 
heiter. 
bewölkt. 

Sonnabend 7-
Morgen 
Mittag 
Abend 

2. 0 
4 3. t 

— t. ? 

LS- 83 
8S 
LS 

W still. -
schwach. 

dewölkt. 



Mit Erlaubniß Einer Hohen Obrigkeit. 

2z. Sonntag, den 15«" März i'oz. 

S t . P e t e r s b u r g , v o m t ? - M a r ; . 

Mcrkwcl^er Hesel?! S r . Kaisers Majestät , 
trtheilt bey der Parole ;u <^r. Petersburg. 

D e n 2 t e n M ä r ; . 

Der Kommandeur vom IsmailowsHeu Leibaar-
hereqi'Netit, GknccaUicntenant Maliut!!^ ist auf 
seine Bitte, K-anklia^tett wegen, mir Tragung der 
Uniform des 5>i?''.s!«S entlasse». 

Der Komm«ndeur vom Semenowscken Leib-
garderegiment, Gcnenalmajor Werdercwckoy/ und 
dcr dey der Armee stehende Generaimnj»r Fock̂ , 
find zur Heilung ihrer Wunde«, in? Ausland be-
u r l a u b e t . 

^om G«rnisonregiment zu Moskwa, der Obrist 
Esscn t. brym Anwngelaorodschen Musketicrregim. 
zum Regimentskommandeur ernannt. 

Vom Taganrogschcn Dragonerregiment der 
Fähnrich Rennenkampf, auf seine noch vordem<ftcn 
Januar d. eingereichte Bittschrift, als Sekond-
lieurenant entlassen. 

Die W'aeladmtanten S r . Kaisers. Ma je -
stät, der Kavitain Benkendorff zum Obristen, und 
die Stabskavirains Paskewitsch und Marin zu Ka^ 
pi'ainS befördert. 

Vom Bielvscrskiftben MuSketierreqimtNt der 
Dbristliemenant Bremern zum 2tcn Kadettenkorps 
versetzt, und bis zur Herstellung seiner Gesundheit 
»NS Ausland beurlaubet. 

Dcr verabschit ete StabMvitain auS Preußi-
schen Diensten, Mirbach, als Lieutenant in Russi-

sche Di>-ttste genommen und bcym Pskowschen 
gvucrregi»zunt angestellt. 

5 » » 
I n S r . Kaiser l . Majestät , dem dirlgl» 

rcnden Eenat mit Höcbsteigenbändiger Unterschrift 
gccicbciien, Allerhöchst namentlichen Masen ist ent-
halt.«, N! d zwar: 

Vom Februar: Z)en Kriegsgouvcrneur vo» 
Feodoj.ia General von dcr Infanterie Fenftl», ent-
lassen Wi r , auf scine Bit te, Allergnadigst des 
Dienstes. 

(KontraKgnirt: Minister dcö Znncrn FürK 
Alexei Kurakin.» 

Zum Civilgouverneur ron Cbcrsey ernennen 
Wir Allerg,,ädigst, den Ka . »netnuiker Fürsten 
Meschtscherokii. 

(K on r rasig n irr: Minister des Innern Fürst 
Kurdin.^ 

Vom Li. Aebruar: Civil,louvcrncnr ron 
Padolicn, »rirkli^cn Et.i.,lsr,nl, T»chewtin, den 
Wir zur Herstellung seiner Gciundhcir nach den 
warmen Badern beurlaubt baben, enrkasscn Wir 
bis zu seiner Genesung seine? graenwärlkgen Po-
stens, und ernennen zum Civilgonvcrnenr von Po-
dotten, den Cü'ilaolwerneur von Ekäterinoslaivl, 
wirklichen Staatsrats von Berg. 

(Komrastgnirt: Mir ister der Hnnern Füxst 
Kurakin.) 

S t . P e t e r s b u r a , vom so Febr. 
Als der Grat Äotvwtm vor S Ä'chren W» dm 



Grän;cn des Chinesische» Reichs — da seine Sen-
dung durch cingetittcne Hindernde nicht weiter 
Statt haben konnte — nach Et. Petersburg ju-
rückkcbrte, gesellete stch zu ftiner Begleitung cm 
Mautschn Lama von dm Gnunvölkern, welcher den 
Wunsch äußerte, hieher zu reift». Dcr Graf bewil-
ligte ihm seine Bitte. Bcy seiner Ankunft bat er, 
da^ man ihm Gelegenheit verschaffen möchte, stch 
einige Kenntniß der Heilkunde zu erwerben. Da er 
die Russisch« Sprache bereits inne hatte, so ward er 
auf Kosten der Regierung mit den Studenten dcr 
medicinischcn Akademie in dem genannten Institut 
erhalten und unterrichtet. Cr machte sehr gute 
Fortschritte, so daß man erwatten konnte, ihn als 
«inen brauchbaren Arzr und Wohlthater zu seinen 
Landslcutcn zurückkehren zu scdn Allein vor kur-
zem ward cr gefährlich krank, und unerachcet aller 
Sorgfalt und Muhe, weiche besonders der Direktor 
dcr mcdlcinisch ll Akademie, der Kaiferl. Leibarzt 
«nd Staatsrats), Gr. Frank, auf scine Rettung 
sendete, »st er gestorben. 

Par is» v»m S9. Februar. 
Ein Kaiserl Dekret vom inen dieses enthalt 

folgende Verfügungen: 
t. Auf alle Algiersche Fahrzeuge in de» Häfen 

Vilsers Reicks und des Königreichs Italien soll 
Sequester gelegt und s. alle Algiersche Unterthä» 
t>ett sollen arrelirt und nach festen Schlössern in 
Verwahrung gebracht wcrden. Z. Alle Waareü 
tmd.Effekvm> die dem Dc»j »an Algier oder Algier-
scheu Untertkanen in Unserm Reiche u«d dcm Kö-
nigreich Italien gehören, sollen unter Sequester 
gelegt werden und 4. diese Maasiregeln so lang< 
bestehen, als der De») von Algier Unsre Genue-
sischen oder Italienischen Untcrthanen gegen den 
Anhalt der Traktaten in seinen Staatsgefangnissen 
zurückhält. 

Der Argus enthält unter andern folgendes: 
„Die meisten Nordischen Journale kündigen an! 
daß der Krieg zwischen Rußland und Schweden aus-
brechen werde. Wenn man aber das Interesse und 
die Stärke der kriegführenden Machte bedenkt, so 
ist man gcncigt, ;u glauben, daß es, wenn nicht 
«ndcrs diese Nachrichten ganz ungeqründet stnd, 
bey fcindk'chen Demonstrationen bleiben, oder daß 
«uf die Feindseligkeiten bald eine Ausgleichung fol-
gen werde. England verspricht fre- lieh Schweden 
Gnbstdien; aber was ist das für ein Beystand? 
Auch sott die Hannoversche Legisn mch ven, Ver-

den geschickt wcrden. I S dies aber nicht ein« 
grausame Ironie? Kann England Schweden ge-
hörig in Stand setzen / stch zu vertheidigcn oder 
Norwegen zu erobern? Wir stnd also geneigt, ent-
weder an den unpolitischen Bruch Schweden» zu 
zweifeln, oder es für unmöglich zu halten, daß 
Schweden noch 3 Monate mit England alliirt sey. 

Londoner Nachrichten vom 5ten Februar ent-
halten noch folgendes: „Dic vor cinrgen Tagen 
aus China und Ostindien unter Bedeckung von drcy 
Kriegsschiffen in unser» Häfen glücklich angekom-
mene Flotte hat folgende Artikel mitgebracht: 
Millionen 764,795 Pf«nd Thee, .;5^5 Pf»nd rohe 
SUde, 200,920 Stück Nankins, Z4t»7 Sacke Zucket 
994 Sacke Salpeter; ferner j70,niXt Pfund Ccvlo^ 
ncr Zimmr, 15000 Pfund Netten, 45000 Pfu".d 
Muskatnüsse, 9000 Pfund Macis oder Muskacvlü-
t!?e, endlich 9670 Sacke Qstindisaien Zucker. Die 
Hälfte des Thecs wird im nächsten Monat Marz 
öffentlich vcrautrionirt. 

S t r a s b u r g , vom 24. Febr. 
Die meisten Fürsten des Rheinbundes, welche 

hier durchreisen, logiren im Kaiferl. Pallast. Da 
die Gemälde in demselben der Stadt gehören, so bat 
der K a i s e r besohlen, ste sollten ihr zurückgegcbett 
werden, und Denan hat den Auftrag erhallen, 
andre herzusenden. 

Auszug eines Briefes aus Cherbourg, 
vom 44. Febr. 

Mehr als -Los Personen haben ihr Leben iy 
dem ungestümen Andrang der Wogen lb-y dem letz-
ten Orkan) verloren. Um 4 Uhr sah man eine 
Saike dem kande zusteuern. Der junge Trigaud 
lenkte ste. Er hatte stch in das tobende Mer gewor-
fen, um eine Viertel Lieue weit dahin zu schwim« 
men, wo das Fahrzeug vor Anker l M Es glückt« 
ihm, das Ankerseil zu zerschneid««, un> nach lange» 
Anstrengung das Schiff dem zerrissenen Damme zu 
nähern, um die noch gebenden darin aufzunehmen. 
Aber von soo Personen konnten nur noch 4s seine» 
Edelmut!) benuhcn, und von diesen starben drcy 
während derUcberfabrt, und fünfzehn in Verfolgen-
den Nacht. Herr Trui, Kommandant der Bat-
terie Napoleon, hatte am Tage vor dem Sturme, 
zwey von seinen Kindern zu stch kommen lassen?, um 
einen Tag bey ihm zn verleben. Er hielt ste zwölf 
Stunden in seinen Armen emvor, um ße vor dcm 
Ertrinken zu retten; aber ste starben bcyde. 

Ans Frankreich. 
Die Morgenaabc, welch« die neue SenoM 

von Ahremberg erhalten hat, wird über 2 Millionen 



Franken geschätzt. Man will den Kaiser nicht leicht 
vergnügter gesehen haben, alö bey dieser, mit außer-
ordentlicher Pracht vollzogenen Vermählung. Einige 
glauben, daß der Herzog von Ahrcmbcrg neue Be-
übungen in Deutschland erhalten durfte. — Daß der 
t>>o?chcrzoa von Der.; den ehemaligen Preußischen 
Antheil von Münster bekommt, scheint gewiß; eS 
baden sich bereits Deputiere aus diesem Laude bey 
ihm eingefunden. — Mit der Abschließung eines 
Deutschen Konkordats, soll es noch im weiten Felde 
seyn; der Römische Hof ist weniger als je geneigt, 
von seinen alten Ansprüchen Etwas fahren zu lasten. 
Unterdessen erscheinen häufige Broschüren dafür und 
dawider, durch welche aber die Sache eben nicht 
weiter kommt. Der Kardinal Kaprara ift nach Rom 
abgereist; wie es heißt, um dm heiligen Vater zu 
einem bis jetzt verweigerten Entschlüsse zu vermögcn. 
Der Nuntius Genga ift noch zu Paris. 

Stockholm, vom 27. Februar. 
Am 2öften Februar traf hier ein Kourier aus 

Ct. Petersburg ein, dcr den Weg über Lappland in 
tv Tagen zurückgelegt hatte. Dcm General, Gra-
fen von Klingspocr, war cr in ttmeo begegnet. Der 
Graf Löwenhjelm mit »cm Gencralstaab war schon 
weiter vorgerückt. 

Das Köuigl. LoUexium Hieckcum hat unterm 
15. d. M. bekannt machen lassen: daß alle Doktoren, 
Kandidaten »r. in der Medikin und Chirurgie, so-
wohl in der Hauptstadt als in den Provinzialstad-
ten, nach ihren Graden und anerkannter Taug-
lichkeit , zur See oder zu Laude sogleich angestellt 
werden könnten, wenn sie sich bey dcm Kollegio 
oder dessen Sekretair meldeten. 

Kopenhagen, vom 5. März. 
Ein gestern zu Helsingör angelangter Schwedi-

scher Kourier ift hier eingetroffen. 
Zu Bergen in Norwegen sind zurLaudesverthej--

digung 8 Kanonenbörc ausgerüstet worden. 
Längs d«r Küste Schönens sollen schon bin und 

Wieder Militairpostcn ausgestellt seyn; auch sollen 
einige Einwohner Helstngborgs ihre Wsbilien tiefer 
in das Land gesendet halsen. 

Nach dcr Aussage eines Reifenden sind 58 aus-
gerüstete Kanonenjollen auö dem Hafen von Lands-
krona auÄgeeiset worden. 

Heute heißt es wieder, begeben sich alle Trup' 
Pen, die in Helsingborg liegen, nach Landskrona, 
wo sich wie man sagt, binnen kurzem 10000 Mann 
versammeln sollen. 

Von verschiedenen MuM'ebhabern aufgefordert, 
wird Her Professor Oerstedt Vorlesungen über den 

Laut, mit besonderer Hinsicht auf die Physik der Tö 
ne, eröffnen. 

Konstant inopel , vom 23. Januar, 
(Aus dem Moniteur.) 

Am 8ten November kam der nach Persien be-
stimmte Ambassadeur deS Kaiser» Napoleon zu 
Kvi, der ersten Persischen Grämstadt, an. Alle? 
war zu seinem Empfang vorbereitet. Er lobt 
außerordentlich die Zuvorkommungen des Prinzen 
Abbar-Mirza, ältesten SohnS deS Persischen Monar-
chen, der an dieser Gränze kommandirt. Er traf 
in gedachter Stadt mit dem Persischen, nach Paris 
bestimmten Ambassadeur zusammen/ der ein Gefolge 
-von mehr akö Zvo Personen und kofibare Geschenke 
bey sich hat, die auf mehrere Millionen an Werth 
geschätzt werden. Unter diesen Geschenken befinden 
sich auch die Degen Tamcrlans und Thamans Koult«> 
Chan.-. Sie sind mit Edelsteinen besetzt, und so, 
wie sic diese Eroberer getragen haben. 

W i e n , vom 27. Febr. 
Einige tausend Centner Zucker sind von hier 

nach Triest abgegangen. Die Zucker Raffinerien 
zu Fiume dürften in kuszem größtentheils einge-
hen. Das Pfund Kaffee kostet hier jetzt H Fl. ^5 Kr. 

Von der Donau, vom 22. Febr. 
Man versichert, daß von der Russischen Armee 

in der Moldau mehrere Regimenter aufgebrochen 
sind und sich dem Kaspischen Meere nähern, wo eine 
Russische Armee sich einschifft» soll> UM sich durch 
Persten nach Jndzstan zu begeben. 

Dic Russen arbeiten, nach Briefen sus Buka-
rest, in dei! Festungen Bender und Cbocjim sehr 
stark a» allem, was zu einem neuen Feldzug er-
fordert wird. 

Tr ies t , vom iL. Febr, 
Vor einigen Tagen ist der bisher in Wien ge-

standene Englische Gesandte, Hr. Adair, Hjcr an-
gekommen. Er erwartet cin Parlementairfchiss, ds6 
ihn nach Maltha abholen soll. So weit wäre denn 
auch die letzte Friedenöhoffnung verschwunden. Die 
Baumwollen und andere Maaren »Artikel steige» 
mit jedem Tage. 

Würzbu rg , vom 27- Febr.' 
Hier ist folgende Bekanntnutckung erschienen: 
„Km Namen Sr. Könlgl Hoheit,'des Erzher-

zogs Ferdinand, Grsßbcr«ogS von Wörzbürg »e. 
I n den Orrschaften HeMladt und Erlabrun u ist 
dic Blattern-Epidemie ausgebrochen, nachdem i-ie 
meisten dcr dortigen Nachbaren die so wMthälige 
Anstalt versäumt haben, 5ie Schutzl'latleru ihren 
Kindern einimpfen zu lassen. Der Versuch durch 



Sperrung /eneS Hauses;u Erlabrnnn, worin ffch 
das Blatterngift zuerst zeigte , dcr weiter» Aer 
brettuiiti Einhalt zu thnn, ward von dem Eigen, 
thnmer vereitelt, indem sich derselbe erfrechte, die 
Wache mit Gew.Ut hinwegzutreiben, und so wurde 
diese so ansteckende und lebensgefährliche Krank-
heit sehr geschwind in beyden Orten verbreitet. 
Um nun der we tern Ansteckung so viel nur mög-
lich Einhalt zu tdun, so wie allen Verkehr wit 
Heyden Orten zu sperren, und zugleich den Ernst 
ZU zeigen, wie gegen Einzelne und ganze Gemein, 
den, welche dic Einimvfung dcr S.hutzolattern ver-
absaumcn, verfahren werde, haben Se. K. Ho» 
heit altergnadigst genehmigt, das; vcyde Ort,chaften, 
f» lange eS notbwendig erachter wird, vom Mui-
tair umgeben, auf das strengste bewacht und nie-
mand auS demselben herausgelassen werden soll. 
I n j de der beyden Ortschaften selbst soll übrigens 
ein Arzt und Poliicy - Kommissair sogleich beordert 
Werden, welche rückstchrüU> der Gesundheit, Ord-
nung und Herbeyichaffung dcr nothwendigsten Be-
dürfnisse das Erforderliche zu besorgen haben. Bey 
Kiesen ernstlichen Anstalten glaubt man eine wei-
tere Verbreitung abzuwenden. 

Würzburg, den s-i. Februar iso» 
Großherzogliche Landeŝ  Direktion. 

Freyh. von Wür^burg. 
Klit-ger. Herjt'ng," 

V o m ^ M a y n , vom «. März. 
Dcr Almanach Imperial für l80^ enthalt zuerst 

Hie Rubrik: Französisches Reich. Es sind darunter 
begriffen: 1)<F rankreich, 2) I tal ien, L) Neapel, 
4) Rom, 5) Lukka und Piombino, 6) Holland. 

ChronoS (sagt daS Frankfurter Ristretto) wird 
den Bewohnern der Staaten des Rheibmidcö in 
kurzem viele große Neuigkeiten bringen. Er wird 
nächstens den Vorhang vor manche» bedeutenden 
Dingen wegziehn. 

W a s h i n g t o n , vom26. Deebr. 
Der Präsident Jefferson hat unterm imen die-

ses an die Gcncral Versammlung von Pensylvanien, 
die ihn eingeladen hatte, sich von ncnem um die 
Prasidentenschast zu bewerben, ein Schreiben er-
lassen, worin eS heißt» 

„Es ist eben so sehr meine Pflicht, meinen Posten 
zu dcr.bestimmten Zeit zu verlassen, als es Pflicht 
gewesen ist, itm treu zu erfüllen. Besiimmte die 
Konstitution ttiel't einen Termin für die Dauer deS 
Dienstes deS ersten Staatsbeamten, so würde er 
»erpetuirlich werde», und dic Geschichte beweiset, 

tvie leicht elne solche Ordnung der Dinge zur erb-
lichen M^>Kt führt. 

Da ich überzeugt bin, daß eine repräsentative, 
verantwortliche, und zu gewissen Zeiten neu zu 
erwählende Regierung tielenige ist, die dcr Mensch-
heit das meiste Glück darbietet, so halte jchs für 
meine Pflicht, diesen Grundsatz nicht im gering-
sten zu verletzen. Ich mochte nicht derjenige seyn, 
der die nützliche, von einem erlauchten Vorfallen 
elbalteue Lehre vernachlässigte und das erste Bey-
spiel gäbe, seincn Posten über den Termin dcr zwey-
ten W M zu verlängern. Auch erfordert es die 
Wahrheit, zu gestehen, daß icl, die Abnahme merke, 
die das Alter herheyführt. Da icli die Würkmig 
davon auf mein vbysischeS Vermögen empfinde, so 
darf ich nicht zweifeln, daß auch die moralischen Fä-
higkeiten leidige empfinden werden; glücklich, daß ich 
dcr erste bin, der dic,en WinkderNatur erkennt, ibe 
gehorcht und darum ersucht, von Geschäften ent-
ledigt zu werden, die zu lastig für die Schwachen 
des Alters sind. Der Befa l l , den dic Gener^--
Versammlung yon Pensylvanien meiner bi^enucn 
Leitung der Angelegenheiten ertbeilt, ist mir >ehr 
schmeichelhaft, und bin ich jo glücklich, auch de» 
Beyfall und das Wohlwollen meiner andern Mit-
bürger in meine Relraire mitzunehmen, so wird 
dies ein Trost für meine künftigen Tage und lic 
einzige Belohnung lern, die ich für einen Dicnst 
von Zahren gewünscht habe. 

Thonas Jcsserson." 
N iedere lbe, vom 6. Äiarj. 

I n der Russischen Deklaration gegen England 
beschwert sich dcr Kaiser über die Mo!estarion oeS 
Ruschen Handels. Hn der Englischen Gegen» 
DeNaratlon wird dies Englischer ^eitö dahin ent-
stellt, als habe der Kaiser sich blo,; über die M ' -
lestation der Russischen Flagge beschwert. Herr 
Ankobjen in A tona hat die Veranlassung ergriffen, 
eine Deduktion dcr äußerst nichtigen Beschwerden 
RusiandS gegen die See. Mole,Unionen «bsciten 
Englands zu schreiben. Eie In dieser Tage bcy 
Hrn. Hammerich in Altona mit einer Dedik.uion 
an das NuMhe Volk über die von dcm K.-.iser 
Alexander aufs neue proll»mirren Grundjähe der 
bewaffneten Neutralität uurer folgendem Tile! er-
schienen: Versuch eines Kommentars zu den Russi-
schen Beschwerden über die Beinträchtigung deS 
Russischen Handelt durch England. 

Vermischte Nachrichten. 

Handelsbricfe aus Amsterdam vom 9. Februar 



erzählen Folgendes: ,,?lm 6 d. lief ein Nordame 
rikanischcr Kauffahrer, duckte auö Batavia kom^ 
incnd, im Tcxcl ein, weil cr von dcm Köllig. Be-
fehl , dcr allen neutralen Schiffen das Einlaufen in 
die Hollani ischen Häfen verbietet, noch nichts wuß-
te. Seine Ladung bestand, außer andern Artikeln, 
ans 500,voo Pfund Javakaffee, die dcr Amerikaner 
in Amsterdam zu guten Preisen abzusetzen hoffte 
E S wurde ihm a b e r angedeutet, sich eiligst zu cnr-
fernen, wenn cr nicht für eine gute Prise erklärt 
wcrden wollte; 'und so segelte cr nach England hin-
über, um dic dortigen u»geheuren Vorrälhc in dio 
sein Artikel zu vermehren." 

Ger General Faulcricr, der 1805 zu Riedlin-
gen starb, hatte in Egypten eine scl.dne Sklavin 
am' Geonuni gekauft, und lebte mir ihr zu Met), 
als mir suner Frau. Jetzt macht die Familie des 
Generals ihr diese Würde streitig, und dic schöne 
Asiatin — hat keine Beweise von einer Heyraths' 
Ccrcmvnic. 

Die Prcßburgcr Zeitung sagt: „HandlnngS 
briefe aus Smyrna enthalten die Nachricht, daß 
sich die Pforte setzt auf die Seite Englands zu wen-
den suche, und bercilS einen Kourier mit wichti-
gen Devcschcn an den im Archipelagus kommandi-
renden Engl. Adiniral eilends abgeschickt habe, um, 
wo möglich, neue Unterhandlungen mtt England 
anzuknüpfen. 

Aus einer zu Königsberg am 26. Kan. erschie-
nenen Bekanntmacbunq ersieht man, daß dieKricas-
kontribution in den Provinzen Ostpreußen und Lit-
tbauen 8 Mill Franken beträgt, welche Summe 
bis zum ss'My d- N- z» Paris bezahlt seyn muß' 
Za dem Ende soll in diese» Provinzen eine außer-
ordentliche KriM'stcner erhoben werden, nnd die 
Regierung sucht, zu deren verhaltnißmäßigcr Vcr-
th?!limg, das' Vermögen dcr Untcrthancn zu.er-
fahren. 

Man sah ;n Ber l in öfters große Geldtransporte 
«us Preußen, als Abschlagszahlungen auf die Kon^ 
tribution, ankommen. Ein am 6. Febr. angclang-
ter Transport wurde auf 4 Millionen geschätzt. 

Eine seltene, unfern Zeiten vorbehaltene, Er-
schcinunq ist die, daß nach Berichten aus Nürnberg, 
daselbst aus Hamburg Anfragen nach Zucker, Kaffee 
und andern Kolonialwaaren eingegangen stnd. 

Dic Pförtnerin des FündlmgOanscs zu Paris, 
gewöhnlich Mutter Guillot genannt, ist gestorben. 
Pcrmcntier hat ihr bcy der letzten Preisvertkeilnng 
kür angehende Hebammen, eine Lobrede gehalten. 

Sie hat ihren» Amt 52 Jakc vorgestanden, nnd 
in di-lcr Zcit Lot),0»v auegcfttzten Kinder» das Lk-
den erhalten. 

Wissenschaftliche Nachrichten. 
Bas Einpacken der Kunstwerke dcr Villa Bor-

ghesc, dcS ausgr;cichnxtrstcn KadinctS, das Rom noch 
aufzuweisen harte, wird nun mit so groscm Eifer 
betrieben, daß es schwer halt, selbst mit einm? Ein-
laßbillet vom Gesandten, in dic Villa zu dringen-
Das ganze Museum der Gabischen Antiquitäten liegt 
schon in Kisten, eben so viele ter vorzüglichern 
Stücke des Gartenpallastes und auch selbst au6 den 
Gartcngangen sind mehrere Statürn weggenommen 
worden. Waren von dem Ganzen doch nur wenig-
stens MypSabgnssc in Rom zurüekgcblicbenAlleS, 
was geschehen «st oder geschieht, besteht darin, daß 
von den Basreliefs, die auö den Wauden herausge-
graben wurden, leichte Umrisse nach Ducchzeichnun-
gen gestochen werden sollen. Die Zeichnungen selbst 
sind für Pari? bestimmt. Die durchgezeichneten 
Kontonre wird der Kupferstecher Piroli bekannt ma-
chen. - - Wie es heißt, wird die Franz. Regierung 
anch die Villa oder den Pallast Matbei und die Vil-
la Albani, wo ebenfalls eine ziemliche Menge von 
BasrelifS vorhanden ist, käustich an stch bringen, 
nm die Borghcstsche Sammlung zu vermehren. Vie-
le Römer gehen jetzt schweigend in die einst so r«i-
zende einj.'geVilla hinaus, wieFreunde zu demSar-
ge eines geliebten Todten. — Der stumme Schmer; 
ig dcr schönste Ausdruck, wie sehr sie den Verlust 
fühlen; aber cr ist zugleich Folge einer gewissen Be-
täubung, die aus der Ungewißheit über die Dinge, 
die kommen sollen, entspringt; denn es heißt so 
eben, daß auch zur Ausräumung deS FsrtS Et. A»-
gtlo Anstalten getroffen wcrden. 

Bekanntlich werden alle Senatoren im Pan. 
theon zu Paris begraben. Da nun dieses jetzt eine 
katholische Kirche ist, so fragte der Minister deS 
Anncrn beym Kaiser an, wie es mit dem verstorbe-
nen Senator Perreganx, dcr ein Protestant war, ge-
halten werden solle. Der Kaiser erwiedertc, Herr 
Kerregaux muffe als Protestant mit fliegenden Fah-
nen nach den Gebrauchen seiner Kirche i?) begraben 
wcrden, damit die katholischen Priester nicht glau-
ben mögen, daß sie die Protestanten am Gangel-
bände fuhren können. 

Verschiedene Personen die ehemals in Göttin-
gen studirten, haben aus Dankbark. it gegen ihre 
Lehrer, denselben eine Anleihe verschafft, um die ih-



ttrn aufgelegte Kcntnbuti'on für den ersten Termin 
entrichten zu tonnen. 

Wä^en m i t brei ten Felgen. I n Frank« 
rcick sind jetzt die Wägen mit den breiten, von dcr 
R^ü'nmg vorgeschriebenen Felgen im Gange. Der 
Generaldirektor der Brücken und Straßen hat m 
einem Umschreiben an die Prafekten die Resultate 
der Versuche mitgetheilt, welche ans dieser neuen 
Einrichtung entspringen. Zwey gleich schwer bela-
dene Hnd gleich bespannte Wagen, der eine mit 
schmalen, der andere mit breiten Rädern, wurden 
über vcrschiedenee Erdreich von ungleicher Festig 
seit weggeführt, und da ergab sich: t) daß auf 
einem angepflanzten Grund, welcher eben dic letzte 
Arbeit erhalten, der erste 250 bis 260 Millimeter, 
der zwcyte nur 50 die 80 Millimeter einsank; 2)' 
daß auf einem Saatfelde dcr erste jvv bis läo, 
der andre nicht mehr als' 25 Millimeter eindrang; 
g) da!Z auf einem Sumpfgriinde dcr erste 7 ^ Mil-
limeter und zwar in der Art einsank, daß er stek-
ken blieb, msd kaum mit 4 Pferden Vorspann her-
ausgebracht werden tonnte, da hingegen dcr jweyte 
nur 500 Millimeter einsank, und ohne weitere Hülse 
vorwärts ging; 4) daß auf einem nenbelegten We-
ge der erste Wagen weit mühsamer zog, indeM sci-
ne Räder die Steine zermalmten, die deö andern 
aber immer den ganzen Stein bedeckten, ihn duxch 
die ganze Last des Wagens eindrückten, den Weg 
somit besserten, und dennoch leichter-gingen, aiö 
die des ersten?. 

Su dcm allen kommt noch, daß breite Räder 
um die Halste langer dauern, und daß die Wogen 
«nd die Pferde dabey mehr geschont werden.j 

Vergo ldung durch Zink Ein geschickter 
Chemiker hat gefunden, daß die vielen vergoldeten 
Bijouterien, welche jetzt in den Londoner Kauflä-
den sehr häutig vorkommen, und wohlfeiler und 
schöner als alle bisherigen sind, auf folgende Art 
verfertigt werden: 

Man nehme «inen Theil Zln? und jz Thetle 
Queckfilbcr, und n,achr cm schr weiches, beynahe 
flüssiqcö Amalgama daraus. Zlm besten ist es, 
wenn man noch etwas Goltz hinzusetzt. DaS zu 
vergoldende Kupfer Hie neuen Bijoux sind nichts 
als' Kupfer auf diese Art vergoldet) wird auf der 
Oberfläche mit verdünnter Salpeter/ikure sorgfältig 
abgrsaubcn. Man wirst "das Amalgama iü Salz-
saure, nnd setzt Argol oder rohen Weinstein hinzu. 
(Gereinigter Weinstein darf nicht genommen wer-
ben.) I n dieser Mischung wird das Merekete 
Kupfer Hckocht, und dieses' Kochen vergoldet es 

vollkommen. Der auf Uese Art vergoldete Auvfcr-
drath kann äußerst fein, so fein wie ein Haar ge-
zvgen werden, wozu man bloße Kupfer bisher 
noch nicht bringen konnte. 

Diese Operation, welche viel Achnlichkeit mit 
derjenigen hat, wodurch man die Stecknadeln weiß 
macht, kann auf noch vielerley Arr angewendet 
werden, wodurch die Fabrikationömcthvdcn man-
chen Vorsprung gewinnen. 

Die Königl. B-'yersche Regierung hat unterm 
2Z. Decbr. 580? verfügt, daß jeder auf dcr Unviver-
sttät studierende Jüngling vier Jahre daselbst zu-
bringen, und das erste Jahr aufdas Vorbereitungö-, 
dic folgenden drcy Jahre aber aber auf sein eigent-
liches Beruft-Studium verwenden soll. 

Benjamin Waterbouse, Professor der Medi;in 
auf der Amerika». Universität Cambridge, schrieb 
an Herrn I . de Carro in Wien, daß dic Kuhpocken-
Impfung bcy den «leisten eivilisirten Stämmen dee 
Ewgcbornen von Amerita große Fortschritte gewinne, 
hingegen dic Deputaten dcr Expedition, welche 
diese ungeheure Landstrecke bis zum stillen Meere 
durchreisten, mit Entschn gefunden haben, daß ei-
nige Stämme durch die Blattern bis auf so, andere 
bis auf 20 Menschen, «och andere gänzlich aufgerie-
ben worden seyn. 

I n dem neuen literarischen Anzeiger giebt Herr 
Professor Gruner in Jena, Nachricht von einer che-
mischen Gesellschaft, die schon in den ältesten Zei-
ten in in Egypten existirt hat, sich in der Folge mit 
der Persischen durch Veywirkung des Ostanas I. ver« 
band, und allenthalben hin Verbreitete, auch bis inS 
Mittelalter vorzüglich in d^n Klöster» sich erhielt. 

I n Rom ist ein Nat«rhistoriker Namens Franz 
Mal is, mit zwey seltnen großen Fischen angelangt, 
die er für Geld sehen lasse« wird. ES ist ein 
Männchen und ein Weibchen/ von einer bisher ganz 
unbekannten Gattung, und weder im Aldrovandi, 
Jonston, Buffov, noch in andern berühmten Schrift-
siellern/ die über dies Fach geschrieben haben, findet 
lich eine Anzeige von diesen ne» angekomlnenerr 
Wasser-Bewshnern. 

D i e optischen Meteoren. 
(Fortsetzung.) 

Dieses außerordentliche Phänomen jetzt sogleich 
ganz zn erklären, werde ich nicht wagen dürfen; in-
dessen glaube tck, daß man einige Muthmafiungen 
nicht ungern lesen wird. Ich nenne sie Muthma« 



ßttttgeil u n d gebe sie a l s solche a u s ; i n d e m d ie K u r z e 

d c r Z e i t / noch m e i n e a n d e r w e i t i g e n Geschä f ten m i r 

B r e n g e U n t e r s u c h u n g e n u n d P r ü f l i n g e n ges ta t ten . 

Zn der That habe ich diese Erklärung anfangs 
einzig für mich allein/ zurBefriedigung meiner regen 
Wißbegierde gewagt; ich wollte nämlich die Ursache 
dieser seltenen Naturbegebenhcit durchaus/ so viel 
als möglich, erforschen; denn ich glaube dem Cicero: 
IVitnI bv«-inio, ms» Wstjl ich 
aber zur eigener Belehrung entwickelt, geordnet, 
und dargestellt habe, scheint mir icht den bescheide-
nen N'imcn Hypothese zu verdienen, und viel-
leiU't der Prüfung kompetenter Richter nicht un-
tvertp. 

E r k l ä r u n g . 

s) Die Hon>ntalrefrt,krion ist dic allgemeine 
Tender N'eser optischen ̂ unerscheinung; es nMen 
aber, obgleich je»? die Hauptrolle spielte, mehrere 
besondere Ursachen zugleich gewirkt hatzen. 

t>) Die elliptische Gestalt am Horizonte rührt 
einzig von der Horizonralrefrakrion her, indem üe 
den untern Eonnenrand mehr erhebt als den oder», 
und dadurch den Vertikal - Dm-chmeffer verkürzt. 
Besonders des Morgens' ist die strahlenbrechende 
Kraft, wegen der kältern, dichter« und feuchter» 
Kufr^ am stärksten, und in diesem Falle ist also die 
Protektion des Sonnenbildcö auf dem Netzhäurchm 
cklvtisch, und täuscht mit einer elliptische Er-« 
fcheinung. 

<) Die schwarz grauen Kugeln oder Scheiben, 
dic in dieser großen Naturseene so viel Aufsehen 
machten, stnd weder in dcr Lonne, noch in der 
Eonncnahc, sondern einzig in unserem Dunstkreise 
zu suchen. Das! aber diese Dunsttorpcr ln keiner 
andern Himmelsgegend, als einzig zwischen dcm 
Auge und dcr Sonne, und in ihrer Etrahlennaye 
geschen werden, und nur in dcr Nahe des Horizon» 
tcs, verficht stch von selbst/ weil nämlich gerade 
auf diesem Wege, dem' Auge dergleichen Dunsikorpcr 
üm häustgsten erscheinen; die Attraktion de6 Lvn-
tirnstraklö rent ste von »er Wolkenmasse los, nnd-
sie werden vvn der Sonne, wie die sogenannte» 
Sonnenstäubchen beleuchtet. 
» M e schwar;gr^u'<Wolfekfarbe der sikcgendln 

Evnnenb.lder, wat'schlverlich die natürliche Farbe 
der beleuchteten Dunsilörper. Es iß möglich, daß 
diese refleltirende Bilder im ruhigen Zustande, 
Wenn nämlich das Auge dic Mannigfaltigkeit der 
Karben, empfinden und-unterscheiden könnte, ge-
färbt erschienen wären, aber bloö die blitzschnelle 

ssattccnde Bewegung vennogte in uns die Empfin-
dung der grauen Farbe hervorzubringen. Es ent-
stand nämlich in der schnellen Bewegung aus' de» 
mehreren Farben eine vermischte gemeinschaftliche 
Empfindung für das Auge, dic Emvstndung d^r 
grauen Farbe. Wie z. B . cin bunter Körper, pur-
pur, blau, operincnt uni> grün gefärbt und in de)? 
Luft geschleudert, grau erscheint. Ferner, da die 
ganze Netzhaut gleich vorher etwa <<> Minuten lang 
die feuerrothe Sonne empfunden hatte, und stark 
gerührt wurde, so mußten dic reflettirenden matten 
Bilder, auch schon des plötzlichen Ucberganges we-
gen, nämlich vom sehr glänzenden zum matten, 
einem enthusiastischen Beobachter, sehr dunkel er<-
scheinen. Dagegen ist avcr nocd zu erinnern, daß 
nicht nur ich, dcr mir ^ejb und Seele beobachtet 
har, sondern auch mein Kutscher und auch andere 
Reisende, ganz so und dieselben Farven, alles wie 
ich gciehen haben. Es war all» auch kern Darvini-
scheö im Auge. 

«) Das Littel» der cc onncrübrt von der brechen-
den Kraft der dichten horizonralschichte der Atmos-
phäre und der zitternden Bewegung der schwebende» 
Dunste her. Zu dem reinen Liether der Morgen-
länder wird man nie eine Lonne beben, eine» 
Thurmschatten zittern und die Lüsterne blinkern 
sehen. 

(Dcr Beschluß folgt.) 

Scmcinnützl iche Bekanntmachung. 

Der Knrsche Edelmann, Herr Kapitam Chr i--
stoph vvn Kleist, welcher sich feit einiger Zeit i» 
Frankfurt an der Lider aufhält, hat durch die häust-
gen Klagen in den Preußischen Staaten über dje 
dort verbreitete Viehseuche stch veranlaLet ycLunden̂  
daselbst ein von dem KönM'Preußischen Oder-
IeZjo-^elk« n zu Berlin genehmigtes nnd avprobio 
teS, von ihn, selbst in seiner LüabwirOschsst i» 
Kurland, ft wie Dolldenenjexigen,-denen.frftlche^ 
mitgetHeilt gehabt, bewährt gesunde ucÄ -RettungS» 
und G«Ntsung»mitte? bey eincv Vielseuche, 
sich bekanl-r zu machen: weshM I M 
von'der Kcuiigf: Ctzurm^ksschM-M^- «Sd Dp-
mänen»^ammer> sonder n a ^ von Sr. König!» 
MajtKät von Prkufm, sehMlich« Dckiksagtwgey 
erbalttn hat. — Aa dieses' Ueöel wie gegenwär-
tig bin und ivieder ebeti der ist — leider! auch 
in Kurland und in den »,inliegenden Gegetidtv nicht 



selten ausbricht/ und die nachtbeiligsten Folgen bat: 
so hat cr geglaubt, durch die, womöglich, allge-
meine Vervrcitung dieses heilsamen lNittels, auch 
tn andern Gegenden, den Landwirthen, denen sol» 
ches noch nicht bekannt ist, nnplich ;» »Verden. 

Das Rezept ju diesem nicht bloß bey einfal-
lenden Viehseuchen, sondern auch bcy andern inner-
lichen Krankheiten des Viehs, nützlichen Mittel ist 
folgendes : 

Ij!0t ^ ^ t 8oth. 
Tberiak - . . t — 
Myrrhen - - » - — 2 Quentchen. 
Gentiana - ^ i 1/2 — 
Jedoaria - - - - — 1 1 / ^ — 
Safran - - - -> — 21/2 ^ 
Angelika Vera - - - — z — 
Rhabarber - - - > — .z i/2 — 
Terra Eigillata - - - — z t/2 — 
Bibergeil - - « - — ^ 
Weiß Diptam - - - — 1 <̂ 2 
L»rch«nschwamm - - - - - t 
Pestilen^wurzel - , . — 2 

Diese Ingredienzien werden fein gestoßen, in 
eine grofe starke Fla,-.re geschüttet, und anderthulb 
Q u a r t stacker Franj-oder Korn^rantwein darauf 
qrqossen. Die Flascd« wird »od.Ultt aas einen war 
incn (nicht heipen) Ösen, oder in warmen sonnen» 
schein, gesetzt und bisweilen um.jeschültelt. Datlttt 
sie n i c k t jtrvlahe, mut, man dcn Pfrovsen entweder 
nicht fest hinein, oder auch zwijchen den Psropsrn 
und den Hali» der Fla che ein Paar Strohhalmen 
von der Lange des Pfropfens, stecken. Nach drev 
Tagen ist die Arzene» tum Hebrauch fertig. 

D ie Anwendung iß folgende-
Für «in« Kuh oder für einen Ochsen nehme 

yian yvey gute Etlöffel voll s für ein großes Pferd 
etwas mehr) «on diesem Mittel und vermische mit 
dieser Portio»» ein Spitzglas voll guten Kornbrant-
tvein. Man össn« hierauf den Mund des Thiers, 
dem man die Arjeney eingeben will; ziehe dic Zunge 
Her«uS; drehe den kovf desselben etwas auf die Sei-
te, und gieße sodann dem Tbier die Ar,eney in den 
HalS. Damit sie desto leichter und besser verschluckt 
Werden möge, läßt man sodann die Zunge los und 
hält den Korf de« Tbier« eine Weile in die Höhe, 
bis die Ar;eney hinunter geschluckt ist. — Nach Ver-
lauf von einigen Minuten giebt man dem Tbier so-
dann eine Hand voll qures, feines Heu, und futtert 
solches entweder fünf Stunden später ordentlich ab, 
oder lrsft es, nach Beschaffenheit der Jahreszeit, i» 
«ine Koppel. 

Gemeiniglich ist für ein Stück krankes Rind-
vieh die ganze nach obigem Rezept in dcc Flasche zu-
bereitete Quantität «ls Kur erfordecuch, sür «in 
Echaf hingegen die Hälfte dersrlben hinreichend, 
l̂idessen können auch wohl Fakte «üitreten, wo die- ^ 

jes Mittel weiter f»rtgesetzt oder wiederholt werden 
muß. 

Wer mit seinem Vieh im Frühjahr oder Herbst 
eine Reintings-Kur vornehmen will, ge-e demzel--
de« die Hälfte obiger Quantität und in lenseli.cn 
Portionen. Die Kühe fressen besser darnach unl ge« 
den den vierten Theil mehr ii^ilch a-ö gewöhnlich; 
dir Kälber gedeihen besser und werden g»zund und 
ßark, und von den Echafcn «rlMt u.an n>ehr und 
feiner« Wolle. Das Vieh, welche» von fugend auf 
in jedem Frühjahr und in jedem Heebsl «̂c?e Ät^e-
Ney erhalt, erreicht ein hohesAlter ut̂ d wird uilurch 
gegen ansteckende Krankheiten geschert.— Em ä,auot-
pun!t dadey ist indessen, das; taS Bieh warm uild 
trocken gehalten werden, und die Arzney Mor-
gen», vor dcr Abfütterung, bekommen nui,̂ . 

Wer ctne gro^c .Heerde besitzt, dem veruriacht 
es freilich Muhe und Kosten, /e^cu. ^ti-ct, dem kr«m-
kcn sowohl als dem gesunken, als cl.er Vor-
haltung» Mittel bey einer grassi.enden «rx̂ che diese 
Arjeney rägtich einmal einzugrvrn. Indessen und 
diese Muhe und Kosten doch durchaus niut mit dem 
großen Schaden zu vergleichen, dcu >̂anze Güter, 
Kirchspiele oder Lander durch den Verlust ihres Vis« 
hes bcy einer Seuche leiden. 

T o d e S - A n z e i g e . 

Am Zten März starb in Dorpat mein geliebtes 
Gatte, Major Carl Gustav von Ulrich, im ^i-en 
Jahre, nach einem fast ,ahrla»gen, schmerzvollen 
Krankenlager. Die allgemeine Achtung und Theil« 
name für ihn, rechtfertigen den tiefen Gram dev 
Mutter von neun noch nicht erwachsenen Kindern, 
bcy dem Verluste eines Mannes, der in einer fünf-
zehnjährigen Ebe das Glück meines Lebens war. 
Bremenhoff, den wten Mär» i.^8. 

Helene verw. von Ulr ich, 
geb. von Gamsen. T 

ßHkrbsy -tve Beyl»g«z 



B e y l a g e 
zur Dörptschen Zeitung. Nro. 22. 

Ger icht l iche Bekanntmachungen. 
Wann zu der, auf den jten d. M. anberaumt 

gewescnen Subbaslanon t̂ eS, zur Konkurs asse des 
insolventen hiesigen Bürgers und Maurermeisters 
Lvliuö E r n s t Grabe gelangen, allhier in dcr Nar-
Väschen V o r s t a t t sub Nrv. 19, aus ^tadts^rund be^ 
s«gcnen, mit einem grossen CtaU für Pferde ver< 
sehenrn> hölzernen Wvhniauses, sia' tcine Mauser 
eingefunden haben, Ein Edler Rath >̂cr ^aiicelz-
Ctadt Dvrvat daher einen abermaligen Ausdot die-
ses Hauses verführ und auf ten kommenden t4uy 
April dieses ^<>i»tcn Jahres anberaumet hat; so wird 
solches hierdutch zu Jeder»liai>ns Wiifenschast oe» 
k a n n t gemacht, damit die Kauf.iebhaber vch am be 
mannten Tage Vvinurragö, ^cssioi.s-Zimmer 
E». Edlen Rathcs «infit.den und chren Bot und Ue 
berbot verlauibaren »no r̂n, worauf soi aun, „ach ge' 
schchcnem und durch den ^amn^clchiag ju bcstim-
nuudcn Meistdot, das Weitere verfügt »Verden soll. 
Dorpat-Nathhaue, den >-Uen HuU-z iL^L. 

Jni Namen und von weg^u ^iuev Edlcn Aa-
thes dcr Kaiser! Sradt dorpat. 

Bürg.rmcistcr F. Zlkcrman. 
C F. ^cnj, Odertekret. 5 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Mu^stät, deS 
Selbstherrscherö aller R<u>.cn :e. ze. Bürgermeister 
und Rarb der Kaiserlichen Ctadt dorpat thun 
Kraft deS Gegenwärtigen jedermann kund und zu 
puffen, welchergestolt der hiesige Bürger undBacter-
meiner, Karl Friedrich Molle, das hicselvst M 
jsten ^tadttheil auf Erbgrund sub Nro. 59 belegene 
hölzerne WohnbauS sammt den dazu gehörigen Ne-
bengebäuden und Ztt'pertincntcen, wie auch dem 
Erbarunde, durch den mit der zeithcngen Bescherte 
verwittweten Frau Zinna Nargaretla Fianzillö, 
geb. Staub, am !8. Juüy d. I um dieKauNum-
Me von Z50l> Rubeln B A. abgeschlossenen und an-
hero originaliter produrirten Kauf Kontrakt, wel-
cher belehre Attestats d. d. 8. July i«07, nach Er-
legung dcr gesetzlichen Kronö-Abgaben, bey Em. 
Erl. Hochpreifl. Kaiserl> îoländischen Hofgeri'-bte 
korrobonret worden, käuflich an sich gebracht, und 
über diesen Kauf zur Sicherheit um ein gesetzliches 
p">> 1, u m s i r o s l z m - , nachqesuchet hat, auch diesem 
Ansuchen unter »ein heutigen Dato gcfüget worden. 

Demnach iverden Alle nnd Jede, welche an obbesagte 
Immobilien, oder wider den geschehenen Kauf, 
rechtsgültige Ansprüche haben oder machen zu kön-
nen vermeynen, sich damit nach Vorschrift des Ri-
gischen und hiesigen Stadrrechts I^!br. ltl. i'n. X I 
§. 7, innerhalb Jahr und Tag -> <'»w ^ro-

nnd zwar bey Pön der Präklusion und 
des ewigen Stillschweigens, anders zu melden lind 
ihre Ansprüche in rechtlicher Art auszuführen, form--
lich ÄNfgesordert und angewiesen, mit der ausdrück-
lichen Vrrnx?rnnng, "daß nach Ablauf der gesetzlich 
g e g e b e n e n vercmtorischen Frist, niemand weiter mit 
irgend cincr Ansprache gehört, sondern das obvc-
sagte hölzerne Wohnhaus sammt Apvertinenticn nnd 
dem Erbgrunde, dem Käufer, hiesigen Bürger und 
Bäckermeister Karl Friedrich Molk, als dessen un-
ividerruflichcö Eigenrhum, gerichtlich zugesichert 
werden soll. Wonach diejenigen, die 56 angebt, 
»sicl' zu achten haben. V. R> W. Urkundlich unre» 
Wittes Ed̂ en RatheS Unterschrift, mit beygedru^-
ten» Uescr Sradt grofiecm Jnsiegel. Gegeben Dor-
pat-Rathhaus, den July 1807. 

Bürgermeister Fr. Akermann. 
Chr. Hrmr Frledr. Lenz, 

Ober - Sekr. L 
V6 bat Ein Edler Rath der Kaiserl. Stadt 

Dorpar mitreist Schreibens vom 9ten dieses Mo-
natö, diese Kaiserl. Pslizey - Verwaltung re.imri--
ret: mir exekutivischer Beytreibung der Restanzea 
>̂er Quartier > Beyträge, weiche am Schlafe deS 
4807ten Jahres verblieben sind, möglichst f-l,neS 
und ohne alle N ĉhstchr zu verfahren, damit der 
-Verlegenheit, in welcher die Quartier - Kasse sich 
befinde, und welche die nachtbciligsten Folgen nach 
sich ziehen könnten, des baldigsten abgeholfen werde. 

I n Folge dieser oben atniefüh ten Requisition 
Eines Edlen Raths, nnd damit sich keiner ent-
schuldige, daß ihm der Termin zur Zahlung de» 
Quartier Beyträge nicht zuvor bekannt gemä ht 
worden sey, wnd Dvn der Kaiser!. Dörptschen Ps-
lizey - Verwaltung sämmtlichen hiesigen Einwoh-
nern, weiche il?re Quartier Beyträge dis jetzt noch 
nicht entrichtet haben, hiemit dic geschärfte Anwei-
sung crtheilet: ihrc Restanten ganz ohnfebl -
Har bis zum isren d. M- bt» Emcm Lvbl. Quqr-

/ 



tker-Kollegio abzutragen, und die Quittungen dar-
über bey der Polizey-Verwaltung zu produeiren, 
widrigenfalls die Polizey-Verwaltung gleich nach Ab-
lauf diescö Termins) diese Restanten von ^en säu-
migen Zahlern ohne alle Nachsicht mittelst Exeku-
tion beyzutreiben sich genöthigct sehen wird. Dor-
pat in der Kaiferl. Polijey-Verwaltung, den 14. 
Mär; 4S08. .. 

Stellvertretender Polizeymeister Rittmeistep 
V i l l c b o i s . 

G- I . StruS, Gouv. Sckr. S 
Auf Befehl Sr. Kaiserl. Majestät, des Selbst. 

ßtlMcrö aller. Reußen tc. :e. fügen Wir Bürger» 
Kermeisler und Rath dcr Kaiserl. Stadt Dorpat 
K r a f t dieses öffentlichen KroklamatiS, zu wissen: 
Demnach die ve.rw. Frau Anna Margaretha 
Hräntzius geb. Staub am 4Z. Novbr. iLv?, mit 
Hinterlassung eines Testaments verstorben, so eiti-
ren und laden Wir Alle und Jede, welche an der 
5)eiun<tÄt- Nachlaß entweder als Gläubiger oder 
Erben gegründete Ansprache machen ju können 
vermeynen, hiermit daß ste binnen 
6 Monaten a 6g«o dieses ProklamS, oder des aller-
Längsten vor Ablauf der darauf folgenden dreye» 
gerichtlichen Akklamationen von zu Tagen 
bey Uns ihre erwanigen Ansprüche auS Erbrecht 
oder Schuldforderungcn halber gehörig veriticirt, 
jn cjüplo cxbibiren, unter der ausdrücklichen Ver-
warnung, daß nach Verlauf dieser vercmrorischcn 
Frist, Niemand mehr bey diesem Nachlaß mit 
.irgend einer Ansprache admittirt werden, sondern 
gänzlich davon präkludirt seyn soll. Wornach sich 
ein Jeder, den solches angebt, zu achten hat. 
Gegeben auf dcm Narhhause zu Dorpat, den 
Februar 5808. 

I m Namen und von wegen ES. Edlen Raths 
der Kaiserl. Stadt Dorpat. 

Bürgermeister Fr. Akcrman. , 
Chr. Hr. Fr. jjeni, Obel-^ckr. 3 

Vom Magistrat der Stadt Werro wird dcömit-
Leist bekannt gemacht, daß am g. April d. I . , Vor-
mittags um 11 Ubr allbier auf dem Rathh.iusc daS 
zur Konkursmnsse des diesigen Kaufmanns Wehrcn-

.burg gekön'gc hölzerne Wohnhaus cum 
n^nl„s mittelst öffentlicher Versteigerung verkauft, 
't^d dem Mcistbietbenden mir dcm Uhrschlage zwöif 
der Zuschlag erlbeilt werden soll. Werro>Rath^ 
Hanö, den Febr. t808. 

G' No tb , Sekret. 2 
Bürgermeister und Natd der Kaiserlichen Stadt 

Felln« fügen hiemlt ju wissen: Demnach die Äittwe 

des Hieselbst verstorbenen Bürgers und Beysaßen 
Carl Hcrrmann Schramm, Christine Cbarlotte, 
geborne Baggc, ru«- ac Ampelnve erklart, das? sie 
weder Erbin ihres beregten Ehemanns seyn, noch 
stch mit dessen unbedeutendem Nachlasse befassen 
wolle, auch zugleich um das Kenk-Kcium « l̂s. 
»orum nachgeiucht hat) als werden nunmehr mit-
telst dieses Proklamatis alle diejenigen, die an den 
unbedeutenden Nachlaß wcyl. Bürgers und Bey-
saßen C. H- Schramm Schuidforderungen oder 
sonstige Ansprüche haben, auch wider beugtes lie-

koilvrum etwas rechtliches anbrin-
gen zu können, vermeynen mochten, aufgefordert, 
stch innerhalb z Monaten -» tmj. lud xoeu» 
praevluli bcy diesen ẑ dlcn Rath anzugeben und 
ihre An- und Widerspruche in gehöriger Form zu 
exhlbiren, orer zu gewaltigen, daß sie mit demsel-
ben nicht weiter geborr werden sollen, sondern in 
der Sache ergehen wild, was Recht ist. F.eUin-
RalbhauS, am ^ten Mi r ; 4808. 
Bürgermeister und ^ialh, uud ii» Namen derselben. 

I . I . Topfscr , Bürgermeistcr. 
C> Grewiuc t , Synlik. u. Sekr. Z 

Demnach Ein Edler Rarh ccr Kaiserl. Stadt 
Felln» auf geschchcnen Stnrrag des gcrtchlUch be-
stellten Curators dcr Fruvr»^«'«! ÄitUic, das, in 
dieser Stadt an der Dörpts.ücn ^ . r ^ c bete^uie, 
,n dieser ocitung tut) Nro. 66 v I . jchon vci^ric-
bcne, gro^c ürubri^jche Wohnhaus <um 

nurteiN wiectrhotler offciitii,c>.ctt Versteige-
rung gcnchttlch ju verkaufen vemigt und ittlNi-
llui» auf den Elsten d. M. auderaunit 
hat; so wird solches hierdurch.zu Jede.nmtinS Wis-
sen,chast gebracht, damit die Kausii.bhader sich mr 
diesem bestimmten Tcrmni, Vormittags vm i i 
Uhr bcy diesen'Edlen Ruth eiMidcn inögr»y wor-
auf nach geschehenem und durch den Hanunerschlag 
ausgcmittelrcn Meistboth, das Fernere staluirt weö-
den sott. Fellin - Rarhhaus am ^ren'Marz ^os. 

In ticiein, 
C-Ä- Grewinck, Syndik. u. Sekr. 

Bürgermeister und Rath der Kaj,crlichen^ladt 
Wcrrs in Livkand thun hiermit kund und zu wissen 
Es bat der hiesige Kaufmann Zter Gilde, Johann 
Friedrich Wehrenburg angezeigt, das, er nicht im 
Stande sey, scine Gläubiger zu befriedigen, er ihnen 
deshalb fein sammtlicdcs Vermögen abtreten wolle 
und in solcher Folge um Konvokalion ftiner Glaubi- ! 
ger --ci . on< iiisum angesucht. Hn Folge dieser De-
klaration hat der Magistrat zur Sicherheit der be-
kannten und unbekannten Gläubiger das schuldnert- -



scke Vermögen verzeichnet, werden alle dieienigen, 
welche an dem Kaufmann Wchrcnbnrg irgend An-
sprüche zu haben vermeynen, hierdurch aufgefordert/ 
solche innerhalb sechs Monate a l^ iu ! 
rnsns spätstenö bis zum 27- August d . 5̂ allhier 
bcym Magistrat anzubringen nud zu vermeiden,'wl« 
drigenfallS ste stch ̂ u gewartigen haben, daß nach 
Ablauf dieser Frist AdituS präkludirt, lindste mit 
ihren Forderungen nicht mehr gehört »verde». Wer-
ro-RathhanS, den 24. Febr. 18V8. 

G- R o t h , Sekret. 2 

- Anderwei t ige Äckanntmachung'en. -

' 8ännrttjZckt.n pr ivaten Sutern' 6eS 
Dcnpkü^ki<.ki Kreises, ^v^icbe an 6em^.1!er-
böcbsl ^ leblvorscl iu ls /^.nll ieil 
^».zben, v/ii-ci l i i^rciureb belcalnu gemacht, 
elals Izut eiligi-^angen^n. ^.ackirir)bren.aus 
Lt. I ^ r ^ r s k u r ^ , v o n clem Kanten 
tc.n . Aua ino , auH ^ a n ^ e l ^ n 
clen.-um ^ransxor t kaum clie halste 6es 
AkUiliKr^n ^lt.I i ls mit ^Vi i t terdabn, 6ie an 
cj<.re .»bei- erst im 8ornm«.r von cien 
I^rnirs-1^i<.lerant^n n.lck I>sarva unc,! I^eu» 
1»3U8c.n üu stcilenn versprochen vorcien. 
D^s ,,o< ^ mu ljal^n. p»< U ^seubausen üu 
ei-^al-ten6e ^ e b l ist nacb obigen I^acli« 
riclltc-n bereit? 6äl i in -lbgegangen, "cler er» 
ste I ' r a r t S p ' i i ' t eingetrol^en uncl bereits ver-
. tbei l t , 6ie übr igen I ranepor te aber balä 

erwarten. 
v I u I ' o i g e o b i g e r I ^ a c b r i c l l t e n i s t n u n -

r n e h r u n t l u v e n c i i g t ; e v o r c l e n c l a i s m i t L a b n , 

. a n k o m m ^ n c i e H ä e t i i p r y r - ^ ra a n c i i e ( ^ ü l e r 

2!U ' .^rtb'- i lkN, wociurcb ^eties t^ur tü^^c-tzir 
» n r l l i L I ^ a i s t e c ies i b m ^ U A e t b e i l l e n ^ u a n n 

l t . D a m i t n u n b i e b e ) ? 61«? l e t z t e - ^ Z a l i n " 

N i ö g l i c b s t ^ e n n t Z ü l u n c l k e i n e Z ^ e i t v e r l o r e n 

^ v e r c l e , s o w e r b e n I l n t e r - r e i c l i n e t e a m l ^ . z 

6 . H I . i n ^ e u d a u s e n e i n t r e t e n u n c ! v o n 

c l o r t a u s c i i r e c l e « l ! e ^ . N ' t v e r s u ^ A e n n s < ! l i ' 

^ e r b Ä i r n i s s 6 e r a n k ö m m e n c l e n 1 ' r s n s p o r ^ S ^ 

? n L e s t e l i n n A « ! e r R u b r e n e r t b e i l e n , -vves-

^ a ! b c i i e p r i v a t e n K i U e r 6 e r K i r c b s p i e l e . 

I ' l i e a l , ( B r o t e n , ^ n ? e n , R a u ^ e , L a n n a - . 

p l i k , ttarjeU, R i n g e n , O ä e n p a b , Z ? o l w e ^ . 

I^spin, Weneiau, (^ambzl, ^ igAen, (^avvv-« 
^ c b t ^ Kanäen uncl D o r n s t , )velc1^envch»'. 

k e i n ^ l e b ! e r b s l t e n b a b e n n n 6 s o l ^ b c s a u s 

^ e u b a u s e n a b ^ u l i o l e n v v ü n s c b e n , I i i e c l u r c l i 

» n s g e i o r ä e r t v ? e r 6 e n , 2 u m 1 9 . 6 . L o . 

t e n n a c k Z ^ e u b a u s e n s e n d e n , w e l c b e 

c l s s e l d s r ^ v s N e n m u l s l - n > b i s I n n l a n g l i c k e 

tzuanriräten --u Drtbei junZ cler ^.n^veisun. 
g e n u n 6 L e s t e l k m g 6 e r 5 ' u l i r e n a n g e k o r n . 

m e n s i n e ! . ^ . ! t c l< .n ZA . ^ ä r s 

IZ08. I ' . R. Unsern SternderZ, 
Carl v. I ^ p k a r t , 

Desinnrte 6es Oor^tscben Rreises. 

AuS dem Hause in der Hamaschen Vorstadt, nn-> 
ter Nro. 135, sind dnrch Einbruch den Ltcn Marz m 
der Nacht folgende Sachen diebischer Wcije rnr« 
wandt worden: auV-^uem fremden verschlossenen 
Kasten, einige Paar feint Bettlaken, nebst seinen 
Kisscnbührcn, worunter s Paar von Warendorfer 
seinen befindlich sind; einige fei)?e Tischtücher, sei-
ne Servietten, seine Handtücher, eiuige FrauenS« 
Hemde, einige Theetücher, worunter manches mit 
denBuchstabertQ S..und,über den Buchstabe» eine 
kleine Krone gezeichnet ist, 2 neue parchentne Kisscn, 
einige Paar Strümpfe, seiner Strumpf- und Näh-
zwirn, blau und weiß-gestreifte leinene Bettg«rdi-
nen, 4 große Stuhldezügc von dcm nemlichen Zeuge, 
40 kleinere diro, weiße Nesieltuchene Fenster- untz 
Pettgardinen, ein Sack mir t Lpfd. gewaschenes feines 
fiachsen Garn, 10 Pfd. gebleichter scincr Strumpf-
zwirn, ein Netz mir 12 Pfd. groben, tbeilö gebleicht 
ten und ungebleichten Stähzwirn, einige Paar wollene 
Domestiken-Strümpfe und dergleichen Handschuhe, 
einige Paar Gurten> 2 große Boden Wachs, L ge-
gorbene schwarze SchaaffeUe, Z große Korn. Sacke, 
einige große und kleine Säcte voll geschlissener Fe-
dern. Sollte Jemand von den obigen gestohlenen 

'Sachen Wissenschaft bekommen, oder ihm etwas da-
von zun» Verkauf angebdtben werden, so wird gebe« 
ten, den Verkäufer anzuhalten und dcr Kaiserl. 
Polijeyverwaltung Hierselbst davon Anzeige zu ma-
chen. Derjenige aber, welcher den Dieb auöiindig 
zu machen weiß, so daß der Eigenthümcr seine Sa-
chen wieder erhalt, hat eine dem Wcrthe angemessene 
Belohnung zu erwarte«. ,. . 1 

I n der Nacht vom FreytaH anf.de« Sonnabend, 
den 1.4. März, sind aus einem Hause in dcr Ge-
gend bey der Kaiferl. UniversttätS-Manege, durch 
Einbruch, 2 silberne Taschen->Ubren gestohlen wor-
den, wovon die eine, welches eine Repetir-Uhx und 
daran sehr kcnnbar ist, daß das Gehäuse einen krau-
sen Rand har, und gleich einer sogenannten Reise-

M r , oben tum Mprinocn scnmcht, wie auch mit 



Mens Amälde auf-dem Zifferblatts Kirschen ist,' 
ferntr schlagt sie ganze u«d Viertelstunden unh hat 
übrigens eine Hobe Form«, Die. andere-,. welche 
flach und eingehaussg ist, ist mit den Nansen 
Wosi-ä tttld ^onllpn versehen. Sollte Acmanb 
diese Uhren zu, .Gesichte bekommen.,, so wird derje-
nige inständigst gebeten, deshalb' der hiesigen, Kai-
ser!. Polizey - Verwaltung, oder, auch dem Mahler 
Hrn. Thurau,. gegen eine-gute Äclohttlittg, Änzcl̂  
ge zu machen. ^ j 

Die auf deii löten' Wärz^ angesetzte Doublette«. 
Auktion auf h:esiger UmversttatS'Bibliothek ist aus 
bewegenden Ursachen noch auf. kurze Zeit nufgescho-
Ken. Ahr 'Anfang -wird in diesen Blättern bekannt 
gemacht werden. Dsrpat, den jZ..Marz iLttK. ^ 

Ein unbebauter großer L.^GqMnplatz^ ne-
^en dcm Neuerwntcn Bdeucrlcsche», H«use., ist 
aus frever Hand zum Verkauf. Kaustiebhaber er-
Mren 1?le Bedingungen in den ruß. Priesterwoh-
Kngen, die^weyre Treppe hinauf, Hem Kaiserl. 
Dösthause g<grnubr?t ^ ^ 

^ A n der'Breitstraße, im-Haiise M . 133, ist 
sM.gutc Butter-, zu.halben nud Lanzen LicSpfun-
H<ett / ; « verkaufen.. -' . > " ' ' ^ ' ! 

Hinem' Hochzisverebrenden PMIklim zeige ich 
Hrerdürchergebenst an, daß ich nunmehrS die Hol-
NMsHe/Mind 'und d̂ e Tieckische - ^ssermühle, 
b'on deptBnte Teckelfer auf mehrere AM-'e in Ar> 
rende genoimnen 'Habe. Ich WK^uble mir, auch 

Ein komsder viersDiger fester Wagen auf Res. 
forte / ist zum Verkauf bcy der ^ekretairin Schu-
mann, wohnhaft im Eisenschmidtschen Hanse auf 
dem Eandderge. . , ^ 

Auf din, Gute-Easter, im ÄZendauschen Mrch« 
spiel, ist vom l»w! Apxil d. I . ab, eine Wind- und 
Wasser -Äliühie nebst die dazu gehörige Müller > Woh-
nung, Gaxtenland und L?euschläge, zu verpachten. 
Die envaiügctti Pachrlicbhaber Haben stch an die 
Guts - Verwaltung ju ivenden. , 2 

Alle diejenigen, weiche an ineine verstorbene 
Mutter, verw. Mactisionn geb. Anna Eopb. Flach, 
eiiic rechrlichc Äitforderung zu Haben vcrmeynen, 
wenden ersucht, liH ih?er Befriedigung wegen bey 
dem Tischler-Meister Herrn Paut jun., innerhalb 
b Woet^ ju meloen. .Dorvat den 8. Marz 5i>oZ. 

Will). Corn. Mattißvnn. 2 
Einem Hochgenelgteii AdU und resp. Publikum 

zeige ich hierdurch gehorsamst an, dap ich von mei-
ner Reise retourniti ötn Und /daß ich Mich rine 
kurze Zeit Hier aufzuhalten gedenke, sollten El-
tern oder Vormünder ihre Kindermund Ntün-
del im Tanzen. uNrerrichtcli la,sen - w'vlien, so be-
siehe man'die Peraijrcdung deshalb von il» Uhr 
Vormittags, bis Nächmit'tagv ^ Uhr, in meiner 
Wohnung, in der Behausung des Hrn. Etats-Na-
jheS von Ltiernhielm, am Markt, mir m»r zu 
nehmen. Dorpat den w. März iLo». 

' S t ü r y e r , Tanjmcistcr. S 

«eMlb ich jahlreichen Züfpruch-erwarte. 
^ ^ ' Mlchlen- Pächte^ ^ s s , 
' ' Hm^bemaligen Zeiöler'sHei,, nunmel>ngenTit. 
Math AndsrMen Hauses in.derMgifcheil Dorstadt, 
.siud 3 M M e Zimmer,'liebst TtaÄuH' und Wagen-
kemise jU vermieden undMe^ch ̂ ubeziehen. ^ 

- W i st t k r M.z i ^g-s b 

' '' - - - -A'b -r « i s 
Der'Bnchdrücker^Ch.'' PdHle ist gesonnen 

"baldigst von hier zu. reisen, und fordert deshalb alle 
diejenigen, die riiie gegnmdete Forderung an ihn 
zu baden glauben, auf, steh mit solcher innerhalb 
-acht Tagen Hey der Kaiserl. Polizey - Verwaltung 
sju melden. ' Ä 

e o b a c h k u n g e m 

t8.0j8. ^ . 
I n s t a n d 

d e r L u f t 

^SsnntM i ig. 
. - ... ^ » 

Morgen' ' 
Mittag.,j? 
Slh«Ndi . 

" I . ö l 2S. «6 
2 ̂  86 

W. - M . bewölkt. 
heiter. ^ ^ 

Montitg ' 9̂  . 
Morgen ? 
Mittags .. 
Abend 

4.- .'?> 
'Z/. 7 

.28. -86 
86 
86 

O. ' ' M ^ 
sehrschwach. 

schwach. 

beiter. 
leichte zerstreute Wolken, 
beiter. 

Dienstag 10. 
Morgen 
Mittag , 
Abend 

— 7« 0 
-t- 2 

— vl? 7 

28. ' 
80 
77 .. 

O. schwach. heiter. 



, - E r l a u b n i ß Einer Hohen Obktgkeik 
' . '.'V»»1 » - - -»!>. ' ? »t « ' !l> 1 tt >. t <« 

^.- .Zs . Mittwoch, dm l8"" Mcktẑ UoM.? 

. S t . Pe te rsburg , vom iz . ' .Mr ; . . . ,'. der MabO^pitäin ,zMMpitqmz-- beym 
Mcrköchsier Befthl.Sr.: Ka i se r ! M a j e si a t , MtätkascheuMuffetkr^g^WV 

enheilt bcy der Parole zu St^ Perersburg,"-.»'ü.^ McverS^V^kow ib^n Mnlastöf? 
. , l scheq.M'uStttierxegkmeGK^<Mtz,,jnS-.Sn>.obs,koi 

D e n 6 t e n März. . , , , zu MMkapikSmit« 
Auf Vafanz sind-hcförderN bcym ^ten Jagcr» ^in , ^hilzöw^ Koliynänökoi Md von Epenius zu 

regiwent d^t Kapitains Olschewßkji und Twcritinow KapitamZ,. der tzicutenanl Samen zum Stabskapit. 
5. zu Majors, d.ie. StaWapitains von Bunneister, beym I a n l M M e i ; . D r ^ o n 5 M 
Brottnvftji zu <KapitainS,„ derSckondlicurenqnt kapitatti^^Wenau-und Prastetvsfjj zi,'Kapitains. 
^udenhrock,2s.zu,n.^ieuttnant;-beym'Wirebskischen ^ Iu.Rcjimeyt«kom^andeu^siy^MpM(:^b«M 
Musketierrcgiment die Kapttaincs Vibikow ohne Lithanschen UhlMen^imcnt' der Obristlieutcnant 
vom Regiment versetzt-zu werden,.und Fürst Schach- Nebolszin,'unv b'epnsLtth'Mfchep^ 
matow, mit Versetzung zum Kurinskischen Muskel derObrist'BWom. ' ' ' ' 
tierregiment zu Mjors ; beym Ztstcn Z^gerregim- Beurlaubet sind: der Gcnerallkcutenant Fürst 
die Kapitaknö Rosnnyn und Pjätuizkot zu Majors, Gortschakow i . zur Heilung seiner Krankheit, und 
die Stabskapitains Demidow und Awenarius zu Ka- SumyfchenHusarenregiment der MaiorHama» 
Vitains, Hie Lieutenants Peuthling und Simanow rm zur. Heilung feinet Wunden. ^ 
zu Stabskaxitkinö; beym ArsamasschmDragonerre- - » ^ - -
gjment der Lieutenant Treublut znmStahs.kapitain: J u S r . Kaiser l . Majestät, dem dkrigl-
beym Kostrsmascheu Mnokekierregimentder Kapitain rendeu Senat mit Höchsteigenhändiger Unterschrift 
Bell zum Maior, die StabSkapitainS Cerge/ew und, gegebenen/ Allerhöchst namentlichen llkasen kst.rnt-
Asarjcw zu Kapitains, die Lieutenants Rum, Schi- halten, und zwar: ,, ^ 
kulin und Burmeister zu Stabökapitains; beym Zur Belohnung der ausgezeichnete», 
DttjeprowSkischen Muöketierregiment die KapitainS lickkeit und der im Waldfache bewiesenen Bemu- , 
Andrejew nndBaranöwtköi ohne vom Regiment ver- Hungen der jetzt im Gouvernement Kasan i'n- dei:., 
setzt zu werden, und Rieger mit Versetzung zum Eigenschaft als gelehrte Forstmeister stehend cn.Ti-.z 
Iakutskischen Musketierregiment zu Majors, der chanow und (Zorbunow, welche daS^Forstweftn in.: 
St«bSkapitain Brummer zum Kapitain; die Fahn- England stndirt haben, erheben Wir selbige, um. 
riche Kuhlmmm, Vöttiger, Kuhlmann 2, Jaga- sie zuzleich zu fernerm Eifer und wetteren Bemu-
klow zu Sekondlicurenatttö; beym Perejaslawschen Hungen aufzmuuntern, Mergnaöiüst zu Gonvernc» 
Dragonerregiment der Äapitain Jeidler zum Major, mctMsekretairS. 



Vom nsten ,Februar: Den Staatsrath Bara-
n»w, welcher seinen Sitz am OberprokurenMisch 
im Zten Departement des dirigirenden Senats hat, 
ernennen Wir Allergnädigst zum Oberprokureur im 
Sten Departement des dirigirenden Senats. 

(Kontraßgnirt: Lußizminister Fürst Lopuchin.) 
Den Leib-MedikuS, wirki. Staatirath Frank, 

entlassen Wi r , auf feine Bit te, des Dienstes und 
befehlen Allergnädigst, ihm jährlich drey tausend Ru-
bel Assignationen auf Zeitlebens als Pension zu er« 
theilen. 
(Kontrajfgnirt: Minister des Innern Fürst Alexe! 

Kurakin.) 

» « -5 * 

Ukas an das Reichs-Kr iegSko l leg ium. 
Für die während der verwichenen Kampagne 

in den Schlachten, durch die glückliche Wirkung 
des Geschützes, mehrmals bewiesenen Großthaten 
der reitenden Arlillertekompagnie des Obristen 
Fürsten Jaschwil von der vierte», und der des 
Obristen Sermolow von der siebenten Brigade, be» 
fehle Ich', zum Zeichen Meines besonder» Wvhl-
«ollenS, den bcy diesen Heyden Kompagnien stehen-
den Stab» und Oberoffickeren, auf dem Kragen, 
so wie das Leibgarde-Artilleriebataillvn, jedoch mit 
Ausnahme deSUckselbnndeS, goldne Litzen zu tragen. 
St . Petersburg, den 19. Februar isos. 

Das Original ist von Gr . Ka iser l . Maje-
stät Höchstekgenhändkg unterzeichnet: ' 

A l e x a n d e r . 

(K»ntraKgnkrt: Wnister der Landmacht 
Graf Araktschejew.) 

» » Hl -» 

Allerhöchstes Reskript Se iner Kaiserlichen 
Majestät an den Essaul im Astrachanschen Ko-
saken regiimnt, Skwarzow. 

Herr Essaul Skwarzow. ' 
Zur Belohnung Ihrer ausgezeichnete» Tapfer-

keit, die Sie gegen die Kirgisischen Rauber be-
wiesen, sselche 25 Mann von unfern Fischern und 
Fhren Knechten auf den Jene/enschen Gewässern 
ergriffen, worauf Sie, sobald Sie daven Nachricht 
erhalten, sich aufgemacht, um die Kirgiefen in ih^ 
re« Lagerstätten aufzusuchen, und nachdem Sie 
einige Kibitken derselben erreicht hatten, sechSzcbn 
Kirgiesen zu Gefangenen gemacht und eine mctall-
ne Kanone genommen, hernach aber bey Ihrem 
weitern Streifzuge, da Sie mehrere Böte dieser 

Räuber ans dem Schilfe auslaufen sahen, ungeach. 
tet der überlegenen Macht derselben, selbige mit 
Gewehrfeuer angegriffen, ein Boot derselben ge» 
nommen, und die übrigen genöthiget haben, die 
Flucht zu ergreifen, ernenne Ich Sie zun» Ritter 
des St. Annen-Ordens dritter Klasse, dessen bcy-
folgende Knstgnien Ich Zhnen befehle anzulegen 
und nach der Verordnung zu tragen, in der lieber-
Zeugung, daß Ihnen dies zur Aufmunterung die-
nen wird, Ihren Dienst mit noch größer», Eifer 
fortzusetzen. Verkleide Ihnen wohlgeneigt. ' 
St. Petersburg, den 26. Nov. 1807» 

Das Original ist von S r . Kaiser l . Ma t t« 
K ä t Höchsteigenhändig unterzeichnet: 

A l e x a n d e r . 

Dem Moskowischen Kaufmann von der 2ten 
Gilde Dmitrj i Fedorow, welcher im verwichenen 
iSoüten Jahre den Wunsch zu erkennen gab, die. 
noch nicht beendigten Bauten der Zkegelhütte, wel-
che km Gouvernement Tambow in der Stadt Lipez? 
angelegt wurde, zu-übernehmen und die Arbeiten 
auf dieser Zicgelhüttc in gehörigen Gang zu brin« 
gen, auch, für die dort bestimmten Kronbauten 
hundert tausend Ziegelsteine zu' liefern, für welche 
gute Gesinnungen er gewürdigt wurde, daS Aller-
höchste Wohlwollen S r . Kaiser/. Majestät z» 
erhalten, hat hiernach nur 25S00 Ziegelsteine ge-
stellt, und die Lieferung der noch fehlenden 7200a 
Ziegelsteine verweigert. 

Se. Kaisers. Majestät haben Allerhöchst 
zu befehlen geruhet, dicS Betragen des Kaufmanns 
Dmltrzi Fedorow, der die Erfüllung dieser seiner 
Verpflichtung, die er frey,villig übernommen hat, 
Verweigert, allgemein bekannt zu machen. 

TscherkaSk. — Am 6ten Deeember des ves-
nichenen isoNen Lahres wurde in den Wohnpläz-
»en des D o n s c h e n Truppenkorps in'der Tfchirski-
schen Staniza die zweyte KreiMule feierlich er-
öffnet. Auf vorhergegangene Einladung versam-
melten sich d»e Edelleute, die Beamten und die 
Einwohner in dem Schulhause, wo nach Verle, 
fung der Vorschrift von der Schul ̂ Kommität der 
Kaiserlichen Universität zu Charkow wegen Eröff-
nnng dieser Schule an den Schuldirektor, von 
dem Lehrer der ersten Klasse PoSnow eine Rede 
über die Veranlassung dieser Versammlung gehal-
ten wurde. Darauf verfügten ßch die Schüler, 



die 8e5r«r nebst dem Inspektor und dem Direktsr, 
und die sämmtlichen Gaste in die Kirche, in wel-
cher eilte dieser Feyerlichkeit angemessene Hirtenre-

gehalten, und dann das Dankgebet angestimmt 
wurde, wornach, unter dem Vortritt der Geist-
lichkeit, der Zug wieder in das Schulhau» ging, 
in welchem nun die Schulzimmer mit heiligem 
Weihwasser eingesprengt wurden. Sodann wurden 
von den Lehrern und Schülern verschiedene Reden 
Ui'djGesprckche gehalten, nach welchen der Direktor, 
zum Beschluß dieser Feycrlichkeit, die Namen der 
Lehrer und Schüler beyder Klaffen ablas, und eine 
Rede über die Fortschritte dieser Schule hielt, wel-
che, nächst der Sorgfalt der Verwaltung der Kai« 
serlicken Universitär zn Charkow, und dem Eifer 
»es dortigen Adels und der Bürger, zur Verwand-
lung derselben in eine Kreisschule viel mit beyge-
tragen haben. 

S t . Pe te reburg , vom 52 Mär;.^ 
Sobald der Mondschein, der in den letzten Ta-

gen des Februars und in den ersten des März das 
Aussuchen deö Kometen unmöglich gemacht hatte/ 
aufkörte, ward der Komet von der Sternwarte der 
Kaiser!. Akademie der Wissenschaften aufgesucht, und 
«ncrachtet sc'neS linierst matten Lichts, an der Stelle, 
wo er der Rechnung zufolge stehen mußte, aufgefun-
den. tz^ ist seitdem an mehreren Abenden, zuletzt 
vorgestern beobachtet worden, und in dicserZeltdurch 
die Spitze des Schwertes vom Perseus, nicht weit 
von dem Sterne. Pl,i 4fer Größe im Fuße der An» 
drvmeda durchgegangen. Sein« gerade Aufsteigung 
nimmt jetzt in 24 Stunden um z4 ,//t Minuten zu, 
seine Abweichung sehr unmerklich. Bey der jetzigen 
heitern Witterung wird man die Beobachtungen 
des Kometen noch eine Woche fortsetzen können, dä 
ße dann der Mondschein wieder unterbrechen wird. 
Späterhin wird die Dämmerung uns den Anblick d«S 
Kometen auf immer entziehen. 

UnsreHofzeitung ist bekanntlich lange mit Ver-
zeichnissen von patriotischen Beyträgcn angefüllt ge-
wesen, die in der letzten Kampagne geliefert wu» 
den̂  Diese betrugen nnter andern; An baarem 
Velde' Nabe an 7 Millionen Rubel. An jährlichen 
Beyträgen versprochen 90000Rubel; ferner ^ZKa-
nonen, über 9000 Flinten, diejenigen ungerechnet, 
welche die Gutsbesitzer der errichteten Landmilij 
»nitguben, und deren Zahl sich sehr hoch belaufen 
Muß, 11000 Piken, 18876 Pfund Bley, 120,00» 

Pfund Gußeisen, 14000 Pfund Salpeter, Hos» 
Pfund Schwefel, 6600 Kanonenkugeln, 5s Bom-
ben, 257,700 Flintensteine, 350,000 Cenntmr Rog-
gen und Roggenmehl te. ic. 

A l tona , vom 7. Mär». 
Von dem zum Durchmarsch durch die Däni-

schen Herzogthümer bestimmten Kaiser!. Französ. 
Armeekorps, ist am sten dieses, Nachmittags, eine 
erste Abteilung, aus der Herzoglich Ahrembergi-
schen Kavallerie bestehend, hier eingerückt, um hier 
einen Rasttag zu halten, und hat heute früh dett 
Marsch zn ihrer wettern Bestimmung fortgesetzt. 

Bordeaux , vom 22. Febr. 
Heute früh erhielt die Garde Ordre zum Ab-

marsch nach Spanten. Gestern ist dasMameittcken» 
Korps angctvtnmen, und heute erwartet man dm 
Narecyal du Palais, Duroe. 

Pa r i s , vom 1. März, 
Am Zt. La»- legte der Bisnof vonKorfu, t m 

Eid der Treue in die Hände Er. Majestät ab. 
Hn »er Halle der öffentlichen Bibliothek zu Gr«-
noble, sollen die Büsten der 9 Dauphins aufge-
sieUr werde», die in dem ehemaligen Herzogrhnm 
Dauphins regiert haben. — Bey dem.schönsten 
Wetter, das wir am Fasten-Abend hatten, warm 
die Straßen voll Masken zu Wagen, zu Pferde und 
zu Fuhe. Bovnders viel Lärm machte eine Art 
von Wnrßwagen, ivorauf bo der buntichäckigsten 
Masken saßen, und der von tb Pferden gezogen 
wnrde. Er war von 16 bis 20 maekirten Reutern 
begleitet, und hatte eine geräuschvolle Musik bey 
sich. Dazu kam dann das Geschrey von s bis 600 
Pariser Straßenjungen, weiches die Harmonie un-
gemein erhohete. 

' P a r i s , vom z. März. 
Am S. März ist der Fürst Primas nach ftinen 

Staaten von hier zurückgekehrt. — Zn einer Krystal-
fadrik auf dem Mont-Cenis, hat Se. Majestät der 
Kaiser für i2,sv0Thaler Arbeit bestellen lassen, die 
zur Meublirung der Kaiser!. Pallane verwendet, je-
ner Fabrite zur Aufmunterung dienen soll. — D» 
verscMdrnc Deserteure und Rekruten ihre liegenden 
Gründe zum Schein an andre verkauft oder abgerrê  
ten'hüben, damÜ sie sich als arm ausgeben können/ 
und die Gesetze keine Strafgelder von ihnen einziehen 
sollen, so hat der Minister Großrichter anbefohlen, 
daß dergleichen Scl,einkaufe, durch die Eilfertigkeit 
mit der Mabgeschlossen-wtrden, als solche amrkannh 



.und daher für Null und nichtig erklärt werden sollen. sien in' Ser Eremitage zugelass-'N liat, und selbiger 
- - Vom 15. bis 2Z. Mär; müssen sich zu Paris alle die besondere Ehreigenießt, mir ihm zu speisen, so 
zu dem.Be;irt.desselbengchorigcn Rekruten fürs Jahr geschieht cö, weil beydeSouverains alle Gelegenhei-
1809 hellen, und zwar icke ohnc Aufnahme, Verheb tcn ergrciftn, sich Beweise von der Freundschaft zu 
rathcte sowohl als Wittwcr und Ledige, sie mögen gcben^dic sie verbindet. Der Graf von Tolstoy har 
ihrer GesutiddeitSumstände halber auch befreiet wer- ebenfalls in dem Pallaste zu Fonuineblean gewohnt, 
den oder nicht.. Solcke, die sich itp Auöiante beßn- Er geht mit dem Kaiser auf die Jagd und speiset att 
de« .„.und. also zur besiiMn/tei^Zeit' nicht erscheinen seiner Tafel, und man bemerkt, daß ihn Seine Ma-
können/ »Nüssen von ihren Äerwandkcn vertreten wer.- j e M immer neben sich sitzen läßt. 
den/ — Durch Bayonne war'schiren noch immer Aus I t a l i e n , vom 25. Febr. 
Truppen nach SvaUien und Portugal. Man kann Franz. General-Konsul inLivorno bat ange-
rechnen, daß bereits alle zu dieser Bestimmung dort zeigt, daß cö zwischen Frankreich und Algier zum 
durchgegangenen Truppen sich auf A0,000 Mann be- förmlichen Bruch gekommen ist, und daher alle dasige 
laufen, und man erwartet deren noch immer mehrere Einwohner binnen 48 Stunden, bey Vermeidung der 
aus dem Innern von Frankreich. Wozu dies alles härtesten Straten, anzeigen sollen/ waS sie. von Al-
soll, besonders da auch alle Spanischen Truppen mo- tierischem Eigenthum in Händen-haben/—-Der Kö-
hls gemacht werden, läßt sich nicht mit Gewißheit mg von Neapel Hat am 16. Februar mit mehrertt 
sagen, doch muthmaßt nian, dag eine Französisch» Personen seines Hofstaats den Studienpallast besucht, 
Spanische Armee in-Nordafrika landen, und bis Al- und unter andern befohlen, daß ein kürzlich aufgc-
gier, Tunis, und vielleicht bis Tripolis vordringen rollteS Werk Epikurs, das bereits ins Lateinische 
wird. . übersetzt ist, auch ins Französische und Italienische 
. S t r a ß b ü r g , .vom 3. März. übersetzt werden soll. 
' Etwa 4 Meilen von Paris ist der Postwagen vor dem Einmarsch der Franzosen in Rom 
nach Toulon, am 24. Febr. von Räubern stngehal- ptihstliche Proklamatin oder Erklärung att 
tcn j der Postillion und der Schirrmeister sind ans ^„jerthanen de» heiligen ^.Stuhlst Erschienen 
der Landstraße rodt gefunden worden. Der Post» Heren Verbreitung aber Franz. Seit» bald 
jvagen mit allen Paketen, die durchaus nicht gross- nachher untersagt wurde. Der heilige Vater lag 
net waxen, stand einige Schritte davon, aber die Hey diesen kritischen Zeiten oft Stunden lang vor 
Heyden Passagiere, die darauf waren, sind nicht zu hem Grabe de» Apostelfürsten Petrus, wo er unter 
finden. Bemerkene'werth ist es, daß man die bey- Thränen und' Gebet den Beystand Pkeses Heiligen 
Pen Räuber, die den mörderischey An^iff verübt anflehte. 
haben, in einiger Entfernung vpm Postwagen todt ' Aus Span ien , vom IZ? Febr^' 
gefunden hak, und zwar ohne äußerliche Verwun- Die Schweizer,' die vonMarseille nach Serplg-
PuM, mitten nnter geraubten Waffen, Flaschen nan aufgebrochen sind, finden die dasigen Sitten 
und Helsacken. Vermuthkich haben sie einige Fla- sehr verschieden von denen ihres Vaterlandes, indem 
schen .nur Gi f t , vdê r stqrk.en Essenzen, die-auf dem ,Mn dort die Pferde an den Füßen, nnd'die Schwei-
Postwagen waren, für Wein nnd Brantewsjn ge- 'jie a'n den Häls-kl anbindet, daöHolz,Nach Pfunden 
halten, davn getrunken, und sich dadurch ver- und die Butter nach Ellen verkauft ie. — Z» dem 

' Korps, wobey die Schweizer stehen, und das nnge-
Frankreich. fähr 20,000 Mann beträgt,'gchött ein Bataillon 

DaS Journal de. l'Empire sagt: die ehrenvolle Italienischer Garde-Grenadiere, w andere starke 
Art, womit Herr von Caulinesnrt in St. Petersburg Jral. Bataillons, ein kompletes Neapolitanisches 
empfangen wurde, zcngt von der Freundschaft des Regiment, und viel Franz. Kavallerie und Artil-
Kaisecs Alexander und von der Vertraulichkeit, die Wie. 
jwischen beyden Nation.en herrscht. Uebrigen» war Bayonne, vom 22. Febr. 
jn dieser Anfnahme nichis neu. Sie geschab mit Italien ist bis aufSieilien, in FrankreichsHän-
yllen Formen der Etikette; mgn legte dqs Ceremo- den. I n de« Häfen von Toulon, Carthagena und 
niel, zum Grunde, welches unter der Regierung der Kadix sind ansehnliche Flotten versammelt, — die 
Kaiserin Katharina Hey feyerlkchen Gelegenheiten vielleicht jetzt schon einen Schlag ausgeführt haben. 
Wich war. Wenn seitdem der Kaiser Alexander in ES scheint die Absicht zu feyn, die Herrschaft der 
seine,n.Jnnertt de»». Franz. Botschafter zu den Fe- Engländer und der Seeräuber im Mittelländischen-



Meere zu vcrnZchtcn. Hiechl fehlt besonders noch 
der Besitz von Gibraltar. Aber auch dttft Schw.e-
rigkeit, so groß sie immer ist, durste überwunden 
w-.de». Gaeta siel trotz lftiner rapsern Vcrthe,d^ 
gung, u»d ungeachtet die Seeseite ,hm »ffen bllch 
Alle Genie- und °lrtilleric*Offlrler.^ dtc. sich.Hey 
Hen Belagerungen? von Gact^x Djinjig, .Stralsund, 
Kolberg, G^auöent jk.,ausge!eich.net haben, sind 
der K o s t n a c h Spanien.abgereist.:.^..Kur^, wie.sind 
am Vorabend g r o ß e r E re ign isse , und dag Jahr 5808 

d ü r s t e vielleicht se inem Vorgänger in der Weltge-
schichte den R n i g streitig machen . ; 

.. .. . V a l j a d s l i ^ yM. tZ . Febr. > 
Man spricht von neuem von der bcvorfich^n'dey 

A n k u n f t des AranzMhcnKaisers i n u n s r e r Stadt. 
M a n ver f icher t^ soga?, daß er Hiersein H a u p r q u a r -

tier.nebmen und dey h ies igen Pallast beziehen w e r d e , 

t>en ehemals l>ie Spanischen Sonverain^S bewohnten» 
.Die erste,Abtheilung W Lten )6bscrvatiott6-

KvW wird nächstens von hicr.abmarschi^n. 
z- - -'?/ jAm.-ßkxdam,- Mär;.!. ^ 
" ? Aus BardeaM.meldet map/ da^dje Gemalin-heS 
General Morgan aus Amerika dort angekommen-iA 
i^ie bat ihrMutt-erf/nFpankreich verloren/ und trat 
deshalb die. Reise WN .-Neuyork im November <m. 
Nach .vielen überstandenen Mühseligkeiten lief ihr 
Schiff in die G»r»nne ein, und sie bekam nach eini-
üenTagcn zwar die Erlaubniß, ans Land zu kommen, 
tarf abe^.fürs. erste B ô̂ deaux nicht verlassen, und 
yird daselbsr «nttv,Mufßcht- bleiben.Beym Ein-
lauft» sah.ße ein SchU,zu Grunde gchn. — Ein hie-
siges HanölungchauS hat Briefe aus London vom 
Februar erhalten, worin ihm gemeldet wird, daß in 
London alle Magazine dergestalt mir Kolonialwaaren 
üherbauft sind^ daß der Zentner Zucker nicht volle i5 
Thaler kostet, Der Briefsteller setzt hinzu: Sowohl 
der Fönig,, als d«'s'Parlanie«t und die Minister, schek-
Yen /eder insbesondere den Frieden ju wünschen, aber 
das. Parlament behauptet, es müLc den Minister«, 
Wtd diese behaupten, sie müssen dem Könige nachge-
ben; man versteht ssch demnach noch nicht recht/ denn 
sonst konnte man den Krieg nicht fortsetzen um einan-
der zu Gefallen zu leben, und doch im einzelnen den 
^rieben wünschen. Vey einem solchen Znstnnde der' 
Dinge kann der Friede ^nM i l ch weit entft'rnf 

' Utrechts vv)n 23. Febr. 
Der Marschall DaendelS) beraum GouverMr'' 

^on Vataviq ernannt wurhe ,̂ soll 'den Orr seiner' 
Bestimmung glücklich erreicht haben. — ' Gee.Ge' 
^ewl ^runo ist nach Deutschland ̂ abgereist, wv er 
<mê  D»visio)t unfrei Truppen konimandkien sotk.' ^ 

Ntvccht, vom 8. März 
Am isten dieses starb zu Wörmes Jarob Janse, 

tN einem Alter von tioAahren. Er war 169s zu 
Amsterdam gebore«. Zn seinem kosten Jahre ver-
Heyrathcte er sich zum drittenmale, und ward i k die-
ser letzten Ehe Vater von 2 Söhnen uns 3 Töch-
'tern. Bis er beynahe ivy Iichr alt war, hatte er 
Zu Amsterdam Kanarien-und andre Vögel ver^ 
kauft. 

B rüsse l , vom 56. Febr. 
Das Armeekorps des Marschalls Moneey ist auf 

dem Wege nach. Madrid begriffen, und eS folgen 
ihm noch mehrere Truppen. Das Korps des Ge-
nerals Düpont' soll die nämliche Bestimmung er-
halten Haben; dech kennt man den Zwetk dieser 
Bewegungen nicht. 

Kopenhagen, vom 27- Febr. 
Auf den Holmen herrscht die größte Thatigkeit, 

damit alle zur Verteidigung des Hafens und der 
Küsten bestimmten Fahrzeuge bereits in der Mitte 
des März-Monats auf ihren; Posten seyn können. 
Ausser dem Linienschisse Lonise Anguste, worüber 
der Kommandeur Krüger, der bekanntlich wahrend 
der Belagerung Kopenhagens das Geschwader der 
K a n o n e n b ö t e und Bvmbenschiffe m i t fs entschiede-
nem Erfolge befehligte, das Kommando erhalten 
hat, werden, dem Vernehmen nach, »och drey 
der asiatischen Kompagnie abgekaufte Fregatten 
ausgerüstet und auf der Nhcde postirt werden. 

Kopenhagen, vom 8.Mär;. 
^ Lin dem Januar-Heft von Fallesens theologi-

scher Monatsschrift, wird es öffentlich bemerkt, dasi, 
obgleich duvch das Bombardement zwey von Dan-
nemarks schönsteu Kirchen jerstöhrt lmd unbrauchbar 
gemacht worden- sind, bty aller Ml'che die man sich 
giebt, ;ur Wiedererbauung der zerstörten Schulge-
bände durch fteywillige Veystever die erforderlichen 
Summen herbey zu bringen, dennoch in Ansehung 
der KirMen eine Gradcsstille herrscht. Von einem 
Dänen, Jörgen Dallin, zu Amsterdam, ist, soviel 
man. weiß, die erste Gabe von 10 Rthlru. zur Wie-
dererbauung der',Frauenkirche, in welcher der Geber 
getauft wurde, eingegangen. * 

V . W i e n , vom 2^. Febr. 
Hier kommk eine Gencralstatistik des Oestrek-

chisch^n Kaiscrchnms von: Professor Bissnger her-
ans, die, nach dem ersten Thejl zn schließen, ein 
interessantes Werk wird.. Der erste Abschnitt ent-
halt: ..die Gruudmacht des Oestreichischen Kaiser-
tums. Dieser Abschnitt ist für jeden Ocstreichk-



schen Patrioten beruhkgend. Der Preßburger Frie< 
de nahm der Monarchie den Ilten Tbeil ihres Flä-
cheninkialts, und den?ten ihrer Bevölkerung; aber 
sie enthält noch jetzt 22 Mill. Menschen auf wsoo 
Quadratn.cile«, deren Gesammtheit, von einer ge-
schickten und festen Hand geleitet, Achtung gebie-
ten, und sich und andern Ruhe und Selbstäildiz-
keit sichern kann. ,Aie Oestreichische Monarchie 
liefert jährlich, nach Herrn Professor Bisingers 
Angabe, 3900 Mark Goldes, 470,000 Mark Silbers, 
geyen soooo Ccntncr Kupfer. Auf Ackerbau ge-
gründet, vereinigt sie damit zahlreiche Fab iken. 
Ahr Geistlichkeit besitzt Güter nur in Böhmen über 
60, und in Ungarn über 80 Millionen Gulden an 
Werth. Nock bestehen Ä6 Klöster, worunter Z 
Prämonstatenser, t9 Benediktiner, tv Cisterzienser, 
lauter reiche Stüter oder Klöster. Für Landbau, 
Fabriken und Handel ist noch viel zu thun übrig; 
noch laßt sich in der größten Hälfte der Monarchie 
für die Finanzen manche neue Hulfsqueke eröffnen. 
Der schlummernde Genius höherer Kultur und li-
terarischer Bildung wartet nur auf eine höhere 
weckende Hand. Die Grundftste der Toleranz 
steht im Wesentlichen noch unerschüttert. Ueber 
daö Verbaltniß des Einkommen«! der hohen Geist-
Uchkeit und der 8and. und Stadt-Pfarrer, giebt 
der Verfasser einen feinen bescheidenen Wink. Bey 
den Fabriken werden die Hindernisse, die ihrem 
grbßern Flor iin Wege stehen, weitläuftig amein^ 
ander gesetzt. Der Verfasser sagt nicht, wie piel 
die Summe der in der Oestreichlschen Monarchie 
cirkulirenden Banknote« betrage. Gewöhnlich 
schätzt man sie, den neuesten Finanzschriften zufol-
ge, auf 5 bis 600 Mill. 

Den neuesten Nachrichten zufolge, ist Anfang 
Februars eine nicht ganz unbedenkliche Epidemie in 
der Moldau ausgebrochen. 

Au6 B a y e r n , vom 2. März. 
ES ist nun entschieden, daß Sc. Maj. der König 

von Bayern die Posten in seinen sämmtlichen Staa-
ten neu organisirt, und daß der Fürst von Thum 
und Taxis, der dieselben als eineiThronlehen besaß, 
auf eine andre Weise, durch eine jährliche Summe 
Geldes, entschädigt wird. Alle Königl. Bayersckc 
Post-Ossicianten werden «uf anständige Fixa gesetzt, 
wogegen die andern Emolumente, die ste bisher be-
zogen, wegfallen. — DaS Gerücht erhält sich, dag 
auf einen gewissen Fall 15,000 Mann Bayern „ach 
Italien marschiren werden. 

K ö l l n , vom t6. Februar. 
Ein Ungeheuer ist vor einigen Tagen durch 

-Urtheil des Spezkal-Gerichtshofes WS Ruhrdepar-
temento hingerichtet worden. Eine Mutter, welche 
überwiesen worden, s ihrer Kinder, das erste 8 
Tage, das zweyte 4 Wochen und das dritte 6 Wo-
chen alr, ermordet zu haben. Sie drückte ihnen, 
wenn sie an ihrer Brust lagen, das. Gehirn ein. 
Da M s aber bey dem dritten nicht ssi leicht von 
Wtten ging, so zerbrach sie ihm den Köpf <m der 
Bettstätte. Kur; vo« ihrer Hinrichtung bekannte 
Je dem Kaiserl. General» Prokurator ihr dreyfa« 
ches Verbrechen mit allen Umständen. I h r Man» 
hatte sie seit s Jahren verlassen, und während 
seiner Abwesenheit hatte sie diese drey Kinder gc-
boren. 

Schreiben vom Qber rhe in , den sŝ  Febr. 
I n öffentlichen Schriften war der bekannt« 

Schriftsteller, Hofrath Jung, seit einiger Sek als 
ein Schwärmer geschildert worden. Man beschul-
digte ihn sogar höchst unbillig und ungerecht, daß 
er auf die religiösen Sektirer im Königreich Wür» 
temberg Einfluß habe. Was man von diesem i» 
mancher Hinsicht merkwürdigen Mann mit Wahr-
heit sagen kann, ist folgendes: I n seiner Jugend 
war er Schneidergesell. Dann studirte er in Straß-
burg unter dem geschickten Cpielmann und Lob» 
stein die Medizin, wurde Professor zu Lautern, 
Marburg und zu Heidelberg Se. Königl. Hoheit 
der ehrwürdige Großherzog vsn Baden beebren ihtr 
wegen seiner Frömmigkeit,^Tugend und edlen Un-
eigen nützigkcit mit Ihrem ̂ Zutrauen. HöftatH 
Jung, auch unter dem Namen Stil l ins bekannt/ 
hat sich durch Schriften in'meörern Färbern be-
rühmt gemacht, und durch seine Geschicklichkeit 
im Stacnstechen gab er bisher vielen Blinden in 
Deutschland und in der Schweiz das Gesicht wie-
der. Als Herr Hofrath Jung vor einigen Jah-
ren zu einer Augenoveration nach Augsburg' beru-
fe» wurde, verrichtete er dieselbe mir dem glück--, 
lichsten Erfolge. Auch mehrere andere 5rme Blinde 
machte er wieder sehend, die er, anstatt Geld von' 
ihnen anzunehmen, sogar beschenkte. — Solche 
edle Handlungen verdienen bekannt gemacht, und 
deren Urheber gegen die Verläumdung in Schutz 
genommen zu' werden. 

Von der D o n a u , den 22. Febr. 
I n Servien demerkt man Anstalten, welche' 

vermntben lassen, daß dort fremde Truppen als 
Freunde einrücken werden. 

Hannover , vom 4. März. 
Nunmehr soll auch der übrige Theil des Han-

növerfchtn in der Gegend von Hameln jenseits d« 



Weser, mit den Ämtern Nerzen und Lachem zum 
Königreiche Westvhalen geschlagen worden seyn, so 
daß auf dieser Seite die Weser die Grenze macht. 
— Dieser Tagen ist es in hiesiger Gegend zwischen 
den Landleben "Nd dem Franz. Militairzu Strci--
tiakeitcu gekommen»/ wobey jene die Sturmglocke 
jogen. D i e - RcgierungS - Kommission hat solcheö 
in ähnlichen. Fallen als-ruheßöhrend verboten, so 
wie- alle Streitigkeiten mit dein Franz. Militair 
ernstlich untersagt. 

S t u t t g a r d t , vom 28. Febr. 
Der Königliche Qberstallmeister, Baron von 

Görlitz^ ist nach München abgereist, und im Na-
men unserö Kronprinzen um die Hand der Königl. 
Bayerschen Prinzessin Charlotte zu werben- Veyde 
Haben sich schon im verflossenen Monat Januar, in 
Ncuburg an der Donau kennen gelernt« 

Braunsch w e i g, vom 4. März. 
Der hi.sige Geheime Finanzrath, der Jude 

Jakobösohn, der mir sehr großem und thätigem 
Eifer für das Beste seiner Nation arbeitet, ist jetzt 
darauf gedacht, in der von ihm gegründetsn Er-
ziehungsanstalt zn Seesen^ einen von dem bisheri-
gen ,ab^eicl)LNdcst̂  .^baulichen und anständigen 
Gottesdienst einzuführen. Der erste zu dem Ende 
gethane Schritt bestand darin, daß er bcy der ehe-
maligen Braunschweigschen Regierung um die Er-
laubniß einkam, in dem Parten jener Anstalt «inen 
Tempel mir einem Spitzlhurm ausbauen jü dür-
fen; und da ihm diese, SenGegenvorstellungen des 
lutherischen Konsistoriums ungeqchtet, crthctltMrd, 
wurde jenes Gebäude geschmackvoll aufgeführt, und 
Mit einer prächtigen Orgel versehen. Hie»; soll 
Nun der Gottesdienst mit Gesang und Begleitung 
der Orgel gehalten werden; und da die bisherigen 
Gebete der Huden nicht zu Musik eingerichtet stild, 
so hat er dem in Berlin lebenden Hebräischen Dichf 
ter, S. I . Cohen, aufgetragen, dergleichen'Ge-
bete in Hebräischer Sprache zu verfertigen, und 
eine Deutsche Übersetzung zu veranstalten. Ein 
Theil derselben wird bereits vsn einem Jüdischen 
und einem Christlichen Künstler in Musik gesetzt, 
und di» Einweihung des Tempels, welcher im 
nächsten Sommer völlig eingerichtet seyn wird/ soll 
"Ut großer Feyerlichkeit geschehen. ^, 

B e r l i n , vom Z. März. 
- Die Ankunft des Ministers v. Stein hlerselbst̂  
var Vorzugs die Zahlung der rückständigen Bank-
Z'Uftn zum Zweck. — Das Kourantgeld gewinnt 
setzt 2z Procent gegen Münze- — Noch hat eS kei-
nen Anschein, daß die Französischen Truppen uns 

so bald verlassen werden? an die Stelle der M5-
marschirten rücken immer neue eit,. -

B e r l in , vom ^2.'März. 
Der jvte dieses Monat», als Geburtstag unfter 

verehrten Königin, ist hier in vielen Privatzirkeln 
/ehr feyerlich begangen worden. Unter andern 
wurde durch Subskription eiü Deklamatorium zum 
Besten der Armen veranstaltet, worin Jffland drey 
Schillersche G e d i c h t e , Frauenwürde, die Ideale 
Und die.'Hsffnung, vortrug. (ÄfflandS Reise nach 
Königsberg hat, wie'man sieht, nicht Statt ge-
habt.) Die heutigen Zeitungen sangen nur fol-
gender, Französisch und Deutsch gedrückten Be-
kanntmachung an: 
' - Da-der Direktor und Inspektor des National-
Tb'eatelS, Herr- Jffland -und Herr Jakoby, das 
GeburtSfest Jhro Majestät der Königin öffentlich 
haben feyern lassen, ohne der Französischen Behör-
de solches km Voraus anzuzeigen, die sich ein Ver-
gnügen daraus gemacht haben würde,' in die hul-
digenden Wunsche der Einwohner Berlins für ihre 
Königin einzustimmen, so sind Beyde auf Befehl 
Er: Excellenz des Marschalls Victor, mit zweyrägi-
Üem HanS'Arrest dafür bestraft worden, daß sie 
den Vorschriften des Wohlstandes und dem Zu« 
trauen, welckeS sie den Franzosen schuldig sind, 
zuwider gehandelt haben. 
Der DiMpns - General, Kömmandant von Berlin, 

und von der Mittelmark. 
Unterzeichnet: St- H i l a i r e 

, Prenßen. 
, Der Minister von S t e i n ist von Königsberg 

mit einer wichtigen Mission nack Paris gereiset. A» 
den Küsten von Preußen wird viele Artillerie aufge^ 
führt, und zur Mwehrung eines Versuchs einer 
Englischen Landung ein bedeutendes Korps d'Armee 
zusammengezogen. Der Minister von Schröter hat 
seine Dimission erhalten. Die Franzosen schlagen 
eine große Menge Geld in Berlin, besonders ver-
schwindet das alte Preußische Kourant; aus einem 
Thaler Kourant machen sie für mehr als einen Tb»?-
ler kleine Münze, wodurch dieselbe immer mehr und 
mehr fällt. 

Vermischte Nachrichten. 
I n der Minerva des Hern v. Archenbol; stand 

im Jahr 180? ein Bericht von der Uebergabe der 
Festung Breslau, woraus zu erhellen schien, daß 
der Gouverneur nicht seine Pflicht gcthan. Dieser, 



ber General Tbleke, antwortete darauf in andern 
Journälen, erklärte dm Verfasser jenes Berichts 
für einen Vxrläumder, und behauptete, Breslau 
sey nicht gehörig verproviaytirt gewesen. Diese 
Behauptung widerlegte der Kammerpräsident von 
BiSmark in deu Schleßschcn Provinjiatblättern, in 
dem cr dartbat, daß sehr ansehnliche Vorra'the, auf 
Befehl des Gouverneurs, während der Belagerung 
wären verkauft worden, daß aber gleichwshl die 
Stadt noch nicht Mangel gelitten,' also, auch 
nicht aus Hunger, höchstens aus Furcht-vor der 
Möglichkeit desselben, übergeben worden. Auch 
der Verfasser jenes Berichts, der Lieutenant Pfuhl, 
trat nun, ob der General Thiele gleich» nicht: nach 
seinem Namen gefragt hatte, von. selMMmeMich 
auf, und.forderte ihn heraus. Aä5..,DuchMtte 
am 2. Deebr. in der Lausitz Statte Herr v.. Pfuhl 
that auf düS Recht des ersten Schusses ZZerjichn 
ES ward geloost; Der General von Thiele schoß 
zuerst, und zerschmetterte feinem Gegner de/s .Mit-
telsinger und dys Pistol, das er in »er Hand, hielt. 
Ohne dadurch aus Ser Fassung, zu koiMien^ ließ 
Herr von Pfuhl, sich daS zweyte PiKol geben, nntz 
schoß den». General? durch den. A rm , .Das M i r l i 
war geendigt; aberüber die .Sache selbst;,wird Hie 
Ehrenkommission zu Königsberg absprechen.. 

I n deu Kaiser!. Oesircichschen Erdstaa'ten soll 
es künftig, jedem ^tudirenden unbenommen seyn, 
auch außerhalb Laiches belegene Utttversklät'cn ju be-
suchen, y?Mn nur der ^andecherr sslchcr Univer-
sitäten, seinen eigenen ^ndeSkindern auch gestattet, 
auf OeKreichtschen Universitäten zustudire»».^ 

Die Gazette de France enthält einen Brief 
von Herrn B-ruhry DeSloziereS, in welchem rr 
einen auS gelben Rüben (alba 5s«̂ ce) verfertig 
genden'Syrup vorschlägt, über H.eu er hereitS nn 
Jahre 7 in dem Institut ein Memoire vorlas, das 
damals schon vielen Beyfall erhieft.^ Die-Fl«sche 
von diesein Syrup^ kommt nicht sgkiZj yuf einen 
xrank-en ju stehen uud vertritt die Stelle, von mehr 
alS einem Pfund Zucker. 

Dte^ngländer kreuzen mit ihrer Flotte in den 
Gewässern um die Türkischen Inseln, desgleichen !M 
Adriatischen Meerbusen und um die sieben Inseln. 
Siegn-Hinen alle Griechiscl en und Türkischen Fahr-
zeuge weg, und da sie für Hie Kadungen> derselben 
keinen Markt in der Nahe haben, (weis.ibnen, alle 
Häfen verschlossen sind,) es auch allzuviel Mann-, 
schaft erfordern würde, wenn sie alle dergleichen 
Fahrzeuge wollten nach England , sich reu fassen: so 

ver enken sie diese Schisse mit sammt den Ladungen. 
Die sieben Inseln halten sie vorzüglich strenge blo-
kirt, so daß auf Korfu und aufCerigs an Leb«nsmih> 
teln Mangel einreißen könnte. 

M n will in Amsterdam von einer Kinanzver-
Änderung wissen, nach welcher dir Zinsen und Besol-
dungen im Königreich Holland. H M in Gelde, halb 
in 7 pro Cent Zinsen tragenden, nnd nach dem Frie.-
Ken zahlbarem Papieren^ entrichtet werden sollen. ? 

Auf dem Lvndoner Stadthanse, bekanntlich 
Guildhall genannt, soll/ den! Monumente des gro-
ßen Lord Clzatham gegenüber, dem Lord Nelsim 
gleichfaSs ein Genkmal errichtet werden, wovott 
Mr. I . Smith nach seinem vorgelegten und völlig 
gebilligten Plane', auch die Ausführung übertragen 
ist.-. Dke»Stadt London, in Gestalt einer Figur mit 
einer Mau«kronc, schreibt vermittelst eines Lorbeer̂  
zweigS den Namen Nelsons, und die berühmtesten 
Grosichaten desselben auf ein Grabmal. Auf einen» 
der Basreliefs erblickt man die Britania, witz sie 
über demBildnisse ihres Lieblingshelden Mint ; auf 
dem andern Ist der al»e OeeanuS Zeuge von dem 
Tode Nelsons, und-in'seiner FigNv iß da» gleichzeis 
tige Bedauren ündi-ErstastneN aNSgedrüM, wovon 
au^er'sich in -deii sekerlichen^Äug'enbtseten des un-
erwarteten Todes eineS' unsterblichen' Menschen hin-
gerissen fühlt. ' -

ES heißt: Lissabon und Opsrto sollen HandsÄ-
siädte weiden-; -- - > ' 
- - die Division h'on t2voo Rnssen, welche' an d-'v 
Italienischen Grenze steht, soll vom Kaiser Alexan-
der zur Äspöjitisn des Kaisers Napoleon gestellt; 

und die Herde, welche der Sultan Mustapha 
M dett Kaiser, Napoleon geschickt hat, von Straß-
bürg wieder zurückgeschickt worden seyn. 

Der heil. Vater begiebt sich jetzt fast täglich 
in die^St. Peterskirche, wo er vor dem Sarge 
des' Avostclfürsiell PetruS einiL^ Sttnzden im Ge-
het zubri»»gt./'. .7,., 
. I m November v.' I . verging fast kein Tag, 
y,o »nan in Sllgier.nicht Erdstöße empfand. Alle 
Einwohner, Nnhamcdaner, Christen, Juden, de-
^en man.zusammen Nttvoo zählt, haben die Htadt, 
deren 5?äuser zur Hälfte eingestürzt oder beschädigt 
sind, verlassen., und leben aus dem sreyen Felde. 
Der Sey ist wegen seiner Grausamkeit sehr ver-
haßt. " ' 

(Hl'erbey ;wcv Beylagen.) 
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ImMünchnee KnttllsgeUihliitt liefet maü'ttneti 
Aufsatz: //über die Aufbebung.des ehiloscn'StaiideS 
Ver-Kaihollscken <Zeistlichcn." ,/DaS Verb'»t,"ihetßt 
«darin, ,,daft'bry' den'Katholiken^ die Geistlichen 
ni^r beirathen dürfen, ist unrechtmäfig und schad-
lich, und dcshasö ist nicht bloß zu wünschen, sondern 
auch su vermutben, daß eL werde aufgehoben-werb'en) 
Welches auch »hne allen Schaden für dik Religio^ 
ganz »vvbl geUehen»kän^' Erfolgt bkM'wirkiiO 
sä r̂ der Äer'fMr, ŝo durften nichr^uröi^Vric^er) 
sonleek auch l1e'Blichöst)ja de? Pabst selbst,- dürfte 
heirachen, ^nb umqekrhn auch ein Vrrhcirathetec 
könnte nlsdmm Priester̂  Bischof und gar Pal)st wer» 
hen. Daun könnte Mo aurl> det Kaiser Mavolem 
die PÄKiiche' ̂ none anf scin êignes Haupr setzen, 
vnd dadurch wäre -dÄnnauf einmal die Eifersucht 
und der Streit hectiiM^in.uze1chun, Iabrhul^erte 
lang, die geistliche und weltliche.Macht feindselig 
gegen einander gekämpft ĥ beNt Beyde Konfessio-
nen waren vereinigt, und alle geistliche Ncckerryen 
würden daimauftnuner ihr seliges Ende erreichen." 

I n Braunschweig ward in dem Kurfürstlichen 
Münzkakiuet eine Medaille gefunden» ällw» auf 
^er einen' Seite geschrieben stand? ^ » 

, ,Wir Ann» W6'nickt stirbt/ 
^ ,, Und Anno j»07 nicht vetdirbt/ ' 
Ruf der Kehrseite? 

„Wird Anns j8yg-
„Sehen wie alles wird wohl ausgemacht." 

Was Datum der Medaille tst ̂ 6oS.' ^ - k. . . 
(Nürnberger Zeitung.)' -

— D l e 0 p t i s ch ̂  n M e-t 5 0 ^ 5 m -

> .(Beschluß), . . 
k) D ie ausierordentliche Größe de? 

v n n e n sch e i b 5, rührt nicht allein von den Ho-
ri;vyt^!dünsien her, .sondern der schwarz bestände 
Horizont trägt wahrscheinlich noch mchreres ̂ ur Ver-
grosserung der Täuschung bey: denn der belle Kör« 
Her dekömmt neben dem dünkeln einen grißern ZluS-
tehnungs-Durchmesser; eiueit kielnern aber, wenn 
<S um ihm herum hclle ist. Daher, erscheint auch 
b«K einer Kinßerkiß Ser Ssaye »der deSM?»detz 

x) Der rottze s t r e i f e n laßt sich,cbesifallß 
Urch'.die ̂ oriionralresrättio'n xrWren.. Der auhzê  
öende ^önye»'lürahl''lnüßte, lvcttn er bis jum Sug< 
gelätigc»7Me, ' dutch eine sehr Ächte'Luflschlch^ 
dnrchdfjngcn un^ t^af ^uäxau -̂dem W<Le Eiösciu ld>« 
men,än, .^on.Henen-wir^ernaa, umpqtjdlichcr re? 
den werden. Es/R ^t<opMe^Slät^'rge!ctz^^ da^ 
allemat erst' Tb eil .t ev e:r AchtcHMb^oNM 
jinö emTöe«! juruefgewor^eu.wlrö^' .̂ wo tzm 
kn dum,sichtige. F M - ü ' kömmt '̂ blaue H M 
ijl's» Mr. drechd '̂7' daß auch ^c..xcju^ Luft solüz^ 

.... ^ 
wenigst«« .bxeMar» ist, orlUgr durch, und gelang» 
Zum Auge.'' Zwischen dem Auge und der Sonne 
müssen also die schwebenden Dunste und Eisscheib« 
chen wie ein Lothes! Band sichtbar-werden, und tk 
der Arr, w.ie'dse '̂schsstreiftn in einem Zimmer, w« 
bie Sollns ktnc?nMeim, ^ ivehrtt^ir WnneMaub-
chen, die VaS' LichkMch'ÄS«?M.»teVM^cMMD 

I , ) 'Dte vielesÄe.n 
lich waren in desLust krpMl)?rte, E/sstückfin.mlt 
rohmboidalischen Seitenflächen, , ^ic lm Hluge bjs-» 
weilen eine sisiche gegenseitige .Gteiiun '̂bekonimen/. 
daß diese Ei«sv segeln »m Stande waren.,̂  daŝ Son'-». 
nendjld.vielfMg' j i l rcssrkti/«l. ^je^Hppolbesö 
stütze ich auf Martin«, merkwürdige Velsuche l ^ ! ! ^ 
oi> t i klN'j Zwey ^nsmey,^eöes 
facker Brechung jusammeMikl(t,'.gal^ 
Conncnbildcr. Eine Verbindung eincS Paraüeicps» 
pedums mit einem Priöma svon isl.anlM,em.Kry», 
stalle) gaben 7s theilS gefärbte und »Heils. unaesärßtS 
Sonn-nbilder. > ^ 

l) Das H in - und Hersliege,n^und Ks.a.h, 
tern. Mahrschehilich ist dirfeö'̂ vou 'inehrere») !Ui,H 
gaui, verschiedenen. Kräften" beweV^ellkgt.zwo^dc».) 
Ause^ der. mechanischen .^raftHs etwailiacî  Wmdz. 
stosies und der inächtigen-Kraft der Schwere,, welche 
Kräfte schon an nnd für sich kreuhend wirken ü>ch 
dem Eisspiegel eine mittlere.SiiHttti!Z Scveji, tommt 



gewiß noch eine dritte Kraft v»n<ekner PSch höhere»» z 
Potenj, ich meine nämlich dit>ÄttrakHon 
Dunstkreise schwebenden Körpers gegen das Son-
nenlicht. Letztsre->ist bekanntlich !l.i. 

74. c?oi-^ .»* i . Ztt. 8.̂  ' viel 
stärket-al6-die Krast-t<r-Sch«ere-^die-Attraktion-

N A m . 
elektrischen Kräfte mit.im Hyiel^"welch«MoK fü̂ . 

alkttk^iiw wären) die RöhmboidenKm? 
«nd her ;n schleudern und. ihnen bald eine solches 
«ndbald einwandere chtellün^ gegen die Svntte zii 
gehen-

KieDnnstkrystalle irs die, zum'rcflMren und vej?-
Vielfachen der ^onnenbildet. schicklichctl Stellung 
jcbrackt haben, kaipen die Bilder zum Vorschein, 
Aogen flatternd en ^nd her>? gqih so, wie jöre Re? 

Lamberts. 

^ ^ ' Do^d e s . A n-L e^g t i t . ' . ^ 

MGZM»i.i>gkÄ« Vweii!-» 
Midern dĉ s Herz,.weiner Freunde und Verwano-

Mitgefühl!^nZ ^ Keinen unvergeßliches 
lÄ r ! ch M u t l^ r Ä r r e y d D r 

vöd' Ob'yiyätz> raubte mir am t's. Märx d.. K . 
<in^ MrvenkraMett. ^ v'»n' 5S'Ä?hf 

'DeN°'Trhm!rj ̂ er. hibeu'gkn'. Mtt<r. ' tk j t i 
ltt i 'vier Minder ̂ ..dM,'davon ̂  noch ' unvir'sorgt) 
Unterließ jier GefMDe nür eins seiner gelieb» 
tea Kinder so.'gtüMch, -^- als .er s? gerne a l l ^ 
Menschen gewußt hätte. - - Ach/ warum muß 
»er Gedanke seine? Wer^S uysern Schmerj ve?-
ßrößerN! Er war. der liebevollste Gatte, — 
Vmm fühlt sich' 'üttch 'so trHlos' Erlassen se/ne-
Wittwel — er wqr^der Läßlichste M'ter, — drüM' 
tvcincn au'ch^s<sN^K«nl!er.nkeb.erg'ebeug't'an seinem. 
Grabt er^ÄäsSMnsch e'del'und-wohlthä-

segnet ättch ipik'.'DMen^. seinen 
Stäub'fö'manche dem er Glück' und 6Me 

S^merz AneS soHen Verlustes, nur das M e 
innige Mitgefühlter Freundschaft und Liebe ist 

.Pohlthat,dem so verwundeten Herfen. — O 

.ebrtKig.Und<nken/ ^die ihr 'ibn Kanntet, durch 
ein solches Gcfüh!! -> und uns Verlasincn euer 

' MitkitN' oMN BWeldS^Bescusun^ — Wünscht 
her:HiMM.beuM> Wittwe, den. NauiWdelr Kin-
dcrn^ ^ Ejnzjge .waS fie^ trösten kann — wünscht 
VNs frohe> fest?.Hoffnung. d?S Wiedersehens ^ ' 
k O d pn p.K h,. den 16. Marz iso3. 

. V^w. M ü l l e r . -
Am,?ten März starb in Drvrpai mein geliebter 

Gattc,.Majo^ C a r l Gustav <ion Ul r ich , im ^9, 
Äahre^l nqch t i /Ml i fast Mrlangenz schMMvollen 
Krankenlager. .T^e. aUgcMjtie.Mtung pndTheil-
name fue,ihn, ..rich;sertigeyi Zk.y Kiefen.Gram der 
Mutter von. neun nochVnichtsrwqchs<n.cisKindern, 
bey dem Verluste eines Äsannes, der/in einer fünf-
zehnjährigen Ehe das Glück meines Leben? war» 
Bremenhoff, den iotcn Märj ^808.' 

Helene, verw. von Usr i ch, 
. ..u ge'î  vö)l'Da'inssn.. 5 

' Anzeige für Äerge und . Freunde der Cbemie. 
V«^ Hartmann, Buchhändlern in Riga, ist 

ttfchkeyen,' auch bey Herrn' Gauger in Dorpat, 
zu haben: Tüschen buch fn r prüfende Sterbe 

.Llxo^h/ker,. vow O r ^ D a v . H i e r . 
G r i n d e l , ProfMr in. ̂ ZoxpM . N t M n. Leipz. 
1803. I n d^m^lpeH yzisd auch ei/l ^harmaceutl-
sches ProbirkMy;^ a)iMünM<. Auch.l^rd das 
Rulsische Hahrbüch der P.h«xmaeic!0^y 
demselben VerfasseKMis.. P.ktN. 6. Bande 
g?.sch.l.o.sse y . unh ^ ein.«,n hkld-̂ erscheinenden 
J o u r n a l d . . u . ^ k i P . h . q . p w a s t e 
von den ProfMMjH^ i .nd^ l ,Md)Giese seines 
Fortgang finden, indeni. der Plan desselben dadurch 
erweitert wird. . . . . 

Ger icht l iche Befann'tmacht»ngen. 
Alts Befehl Sr^. Kaiserl. Majestät,, des ^elbst-

Pcrrsch-vs aller Neuffen -e. Mch ' ÄZir.iyürjer-
meißer und Rath der Kaiserl. 'Stadt'Dor^a^ hi«^ 
M t und kraft dieses /öffeäliicl)cn Pro'kläms zu w^-
sen: Demnach de^ hiesige Bürget uüd Anurermek-
ster JuljuSl Ernst Gcghe lein sämtliches Vermögeq 
seinen Hläübigetn ^.^etteten und bey Uys. untftU 
3. Januär d.'J. .um^EröMung 'dis Konkurses gehe-
ten'ßay'dtesenl'G'esüch««ch'drfciirtÄsrbttt 



iitiren und ladet, Wir Äkke u n d ' H - d e / w e l c h e rechtli-
che Ansprüche an erwähnten Maurermeister Julius 
Ernst Grabe machen zu können vermeynen, hiermit 
peremtorie, daß sie b i n n e n 3 Monaten a Dato dieses 
Proklams, oder des allerlängsten vor Ablauf der dar-
auf folgenden dreyen gerichtlichen Akklamationen von 
t4 zu ,4 Tagen, bey ttn- ihre «twani-ge Slnsprüche 
gehörig v-risicirt, tnDuplo «xbibiren, unter der aus-
drückMen Verwarnung/ daß nach. Verlauf dieser 
peremtoriscben Frist Niemand mehr bey diesem Kon-
kurse mit irgend einer Ansprache admitiirt/ sondern 
gänzlich davon prakludirt seyn soll. Wonach ein 
Jever, den MieS angeht, sich zu achreu und für 
Schäden und Nachtheil - zu hüten bat.. Gegeben 
auf brnt Rarhbailse ju DSrpav am 22. Febr.. isv«^ 
t I m Namen und von wegen ES. Edl. Raths 

Ser Miscrl. Stadt Dokpar:' ' 
Äürgermeister Fr. Akerman. 

Cbr. Heinr^ Friedr, Lenz, -Dber-Sekr. s 
Demnach die gerichtlich konstituirten Vormün-

der der hinterbliebentn unmündigen Kinder des ver-
storbenen hiesigen Bürgert und Schmiede-Meisters 
Müller um ein sä. «coavocsnllo, sletuucü 
^rvänoi-ts nachgesucht, auch ihre Petita deferiret 
Worden/ als werden von dem.Magistrate der Eradt 
Werro Alle und Jede/ weiche aus irgend einem 
Rechte oder Titel Ansprüche an die Nachlassenschaft 
dtS.yerstorbenen Schmiede- Mcistcrs Müller, zu ha-
ben. verMHNM/. aufgefordert, solche binnen drey 
Monaten, utw spätestes M zum. 28. M/w d. Z. bey 
^seM:.Stadt5Magistpat? anzubringen und zu veri-
fiejren,^tdrjgej,fall6..Ni;ch .Ablquf des anberaumten 
Termins ZHirus prNludirt und sie mit ihren Fordes 
xungen nicht mehr gehört werde«. Werro-Nath-
hyuü, den 24. Febr. isos. 

^cl I^anHaliifn. 
. G > Ndkh, Sekret, t 
^WelW die getlchtlich konsiituirten Kpratören der 

Ht'achlasseüschaft Vessverstork hiesig. Bürgers u.Schu^ 
inachermeistersLeiSdorf, uniein p/oclsm» sä convo-
c^nilos Aeluiicti creSitores nachgesucht, auch ihrem 
Gesuche deferkrt wsrdtn, so werden hierdurch 
sännntliche Lretlitc,!r^s äesuneti Schuhmacher'Lel^ 
dsrf'biechurch aufgefordert, inijcrhalb'3 Monätcn, 
sMsieM M , ;l,m M c n ' M a y d. Z . , bey. diesen; 
Htavt - N ä W M t 'itwallnkgin Forderungen 
attMruiäen UM ^vahr- ;?l mnchöii/ ^ widrigenfalls 

Ablauf ' der' 'vorgffck)ricl?cilen pcremtorlsch'cn 
Frist aöiwI' präkludirt und "sie nicht weiter gehört 
wcrd eil... ^er^o - Rathhaus, den' 2ä. Feb r̂  ä soö! 

'G . R o t h , S«kr. 1 

Vom Magistrat der Stadt Merro wird des'mkt« 
telst bekannt gcmaä)t, daß am 9. April d. A . , Vov« 
mirrags um l l Ubr,. allhier auf dem Ratbbausü di^ 
dem verstorbenen hiesigen Bürger und Grohschmidtz 
Müüer gehörig gewesenen. Wvbuberberge. nehst der 
»uf dem Bauplatzc ruhenden Schmiede und ührigett 
Apperrinenlien mittslst öffentlicher Versteigerung 
verkauft und dem Meistiucthendcil mit. dem. Uhr» 
sMage 12 der Zuschlag errbeilct werdet» solk. Nach? 
mittags um 2 selbigen TageS wird die zur Müller-
scheu. Nachlasienschaft gehörige Schmiede-Geräts 
schafr judhastirt werden. Werrv-RathhauS, den 27, 
Februar iL08. ^6- Mliöitlurn 

G. Ro th , Sek re ts 
Wmn zu der, auf den Zten d. M. anberaumt 

gewesenen Subhastation des, zur KonkurS-Massc deH 
iniolvenren hiesigen Bürgers und Maurermeisters 
Amins Ernst Grabe gehörigen, allkuer i» der Nap« 
Väschen Vorstadt suo Nro. 19, auf ^tadtsgrund de« 
legrnen, mir einem großen Stall sür w Pferde ver^ 
sehemn, hölzernen Wohnhauses, sich keine Käufep 
«ingefunden haben. Ein Edler Rath, der Kaiserl.' 
Stadt Dorpat daher einen abermaligen Aufbot die-
ses Hauses verfügt und auf den kommenden Men 
April dieses iLosren Jahres anberaumet hat; so wird 
solches hierdurch zu Zedermanns Wissenschaft be-
kannt gemacht, damib die Kaustiebhaber sich am be-
nannten Tage Vormittage, im Sessious« Zimmer 
Es..Edlen NatheS einfinden und ihren Bot und Ucä 
verbot verlautbaren mögen, worauf sodann, nach ge-
schehenem und durch den Hammerschlag zu bestim^ 
Menden Mcistdot, das Weitere verfügt werden solK 
Dorpat-Nachhalls/, den i^ten März Z808. 

Lm Namen und von wegen Eines Edlen Ra-
then der Kaiserl Stqdt Dorpat. 

Bürgermeister F. Akerman. 
C. H. F. Lenz, Obersekrct. ^ 

N n d r r w e i t i g o Bekanntmachungen. 
Mangel an einer guten Gelegenheit, Jünglinge 

Unterzubringen, scheint bisher mehrere entfernt-
Wöhntnde Eltern von der Benu^üngi de^ Hiesigen 
öffentlichen Schütanstalten abseilten zu '-Hadem-
Endesunterzeichneter/ der schon mehrere i'ungs Leutt 
üiiter seiner Aufsicht und Leit 'ün'g'gDbt'häy!da-
b^r crbötig, eineMzah^ön'Hvchst^s'8 Jnnglittgen, 
etwa zwischen 12 und tsÄabrcN/ in.feine Wohnung 
aufzunehmen, GcdachteÄünglingc'MÜsscn"aberdir 
V.srktnnttti'sse haben) daß ŝie entweder die hiesige 
Krciischule vderdasDörpMi G?uvernementS-Gym-
Zäsium besuchen können. 



- Den Plan, den man zu befolgen denkt, soll M s-
ral ischc, Sprach- und Wissenschaftliche 
B i l d u n g , nebst So rge für die körper-
liche Pflege der Zöglinge zum Zweck haben. 

Der Sprach - und Wissenschasts-Unterricht wird 
dem Zögling in einer von den obenerwähnten Lehr-
«»stalten beigebracht. Die Beförderung des Fleißes 
sowohl in den Schulstunden als zu Hause, loll die 
unerläßliche Bemühung des Unterschriebenen seyn. 

Die sittliche Kultur und Bewahrung vor jedem 
moralischen ttebel soll, nebst dem öffentlichen Unter-
richt in Religion und Moral, durch zweckmäßige, 
dem Charakter eines jeden angemessene pädagogische 
Mittel im täglichen Umgänge bestmöglich befördert 
werden; und da Pünklichkeit und Ordnung in allen 
Stücken den wesentlichsten Einfluß auf das künftige 
Lebenvglück jedes Jünglings hat, so foll Angewöh-
nung und Anleitung dazu keinen Augenblick versäumt 
werden. 

I n Rücklicht der phvMien Bedürfnisse theilt 
der Lcbrer mir den Zöglingen seine Wohnung, be-
sorgt ihre Beköstigung, nörhige Bedienung, Wäsche, 
befördert die Erhaltung der Gesundheit durch Rein-
lichkeit, Diät, gehörige Bewegung und durch ärztli-
che Hülse, wenn es nöthig ist; theilt ihre Zeil ss 
ein, daß sie Ihre bestimmten Erholungsstunden haben, 
und wird auch auf Vergnügungen bedacht,seyn, die 
unschuldig und ihrem Alter angemessen sind., 

Eltern, die von diesem Anerbicthen Gebrauch 
machen wollen, werden die Güte haben, sich je eher 
je lieber wegen der Bedingungen und anderer nötln-
gen Auskunft schriftlich oder mündlich zu wenden 
zn Or. S. M a l m g r e n , 

Dorpat, Oberlehrer am Gouv. Gymnasium 
»enis-Märzisos. zu Dorpat. t 

ES haben die Güter Kerrafer und Sadjerw ihre 
Mehl Anweisungen bey mir abzuholen. 

ßllt-Kusthoff, den t?. März tLo8. 
C-v. Lipha r t , 

Deputirter des Dörptschen Kreise5. 
Auf dem Gute Kibbijerw, im Laiesc5en Kirch-

spiel, find 70 Löse Saatgerste und lovo Pud gutes 
Heu zu verkaufen. Das Nähere «uf dem Gute 
selbst - k 

Ein nnverheiratheter Mann von mittlem Jäh-
r t«, welcher schon mehrere Jabren in der Land-
Wirtschaft gearbeitet auch Kenntnisse vom Brannt» 
weinsbrande besitzt, und die Bnchhalterey mit obi« 
»cm verbinden kann, wünscht sich als DiSvonent 
oder Zehntner zu cngagkren. Zu erfragen ist er in 
der Expedition dieser Zeitung. ß 

Km Kaufe des Herrn Assessor v. Vkllebois sin? 
Säst - Kartoffeln zum Verkam zu haben. 1 

Bey Mir ist folgende Schlösser-Arbeit, gut und 
dauerhaft verfertigt, zuhaben, als: Flügel-nid eit^ 
jtlne ThüreN'Beschläge, mit eisernen und messinge-
nen Griffen und Schildern, Fenücrbeschlägc, Druk-
ker, Schlösser, nebst Gehänge; Schrankendeschläge, 
Keller-, oder Meten-, Vsrhänge»und Kammer-
Schlösser; ordinäre Gehänge, Klinken, Swufirie-
gel, Kronleuchtcr-iLckrauben tc. — Auch stehen bey 
mir zwey Droschken jum Verkauf, wovon die eine 
vorzüglich modern gearbeitet ist. 

F r . Töhl . » 
Auf dem G»te Jlmazall sind einige hundert 

tkespfund gutes Heu für einen billigen Preis jlst 
haben. ^ t 

Schreg über dem alten Baenerleschen Haus<̂  
ist e»n kleines Wohnhaus nebst Garten und Neben-
gebäuden zu verkaufen. Das Nähere bey Herr» 
Gengelbach. 4 

I m Hause des Hrn. Vanderbellen ist eine Woh-
nung von 4 Zimmern, nebst Küchr und Schafferey-
Kammerzu vermiethen. Auch sind daselbst w gute 
Pallen-Fenster für billigen Preis zu haben. ß, 

Die Gegenüberseite im Gürtler Schreiberscheit 
Hause, an der Promenade, beuchend aus mehrer» 
warmen Zimmern, ist zu vermiethen. K 

Zufolge eines erhaltenen Auftrages der Brannt-
weins-Pachter auö Plcskow, fordereich einen Je-
den auf, der Branntwein, halb Brand in Silber, 
gegen baare Bezahlung zu veräußern gesonnen ist, 
sich dieserhalb an mich, hier in Dorpat, zu wendend 

Joh. George Stebach. S 
, Eine erfahrne Wirthin von guter Führlwgs 

wünscht bey Herrschaften zu bände oder in der Stadt 
in Dienst zu treten. Zu erfragen ist sie bey dem 
Schumachermcister Herrn Barbe, hinter der so» 
genannten Jakobspforte, dem BrännMiister Hrn. 
Volhart gegenüber. ' . 2 

Unterzeichneter wünscht einen jungen Men-
schen von gutem Herkommen, und vorausgesetzt, 
daß er mir Schnlkenntnissen versehen seyn muß^ 
ganz zum brauchbaren praktisch „nd theoretisches 
Landmesser zu bilden. Sollte Jemand sich qanz 
diesem Fache widmen wollen und Sc?, tüchtig süh-t 
len, selbst die Beschwerlichkeiten, die hiermit ver-
bunden sind, überstehen zu können, so hat derselbe 
sich der mehreren Abmachungen wegen zu meldet 
in Obcrpahlen Hey 

Auanst v. D reve r , 
BitterschM - S i t M r , s 



1 
W t E t lauWI Einer Hohen Obrigkeit. 

W ? . 2 4 . S o n n t a g - , d e n 2 2 ^ M ä r z i 8 ? 8 I : 

S^. chet-ersburg, vom t?. März. 

Ukas a 'nda 6 Reich6-- Kr iegsköl leg i is 
Für die ^sohl dzrigirte Bolybardixuug.der F§-

Kung Sch.wqrtho!m a/i6 dem Geschütz hex B^teri?« 
Kompagnie des Obristen Bellhardt M j der 
Arti.llericbrigade, befehle Ich, zum Zeichen Mej-
veS besonder» W.obkvOltenS, daß d?e bey dieser 
Kompagnie stehende S tM- und .OberoDiere, auf 
dem Kragen,'s? wie das Heibgarde-Artillerie^ 
taillon, jedoch ohne Achselband, gvldne Litzen tra-
gen soll?». 
St. Petersburg, den 8. Aär; 1803. 

Das Original ist von S r . Kaisers. Maje-
stät Höchstetgenhanbig unterzeichnet: 

A l e x a n d e r . 
(Kontras.: Kriegsminister Gras Araktschrjew.) 

Ans der Bcylage zu der St. PetepSburgischm 
Zeitung Nr. ^ 22. 

Dienstag, den 17. März 1803. 
Vom Kriegsminister sind folgende Nachrichten über 

die Operationen, der Finnländischeu.Armee unter 
dem Obttbxfchle des Generals vpm dcv Infan-
terie Grafen Buxbowdew eingefaydr w.orde». ^ 

I n der am lO.Sebruar djeseS Jahrs erlasse-
Yen Deklaration, waren die Grundlagen unserer 
lehren Relation mit dem Stockholmer Hofe, und 
die UNWgänglichkeit der in Folge dessen zu yeh-« 
»«enden Maaßregelu dargestellt. ' ' 

Kraft der Dcfinitkö-Traktat/ dir zwische» 
^Rußland und Schweben bestanden, wurveSe-MK-
Testat) der Könlgi von'-Gchnsedett, etugekavem, M 
mit Rußland und Dännemark zu vereinigen ^ um 
England, b'S.zur? EmichunZ d.^lHccfriedenS, das 

'BMscheMker zu verschlief». 
/ »Dle Antwort deL Stockholmer Hsfes entsvöach 

weder den festgesetzten VerpAichtung'en^ desselben, 
noch den Bewegungsgründen-, welche .diese Eitzs 
ladung veranlaßt Hatten. - Die letzte Vemcinmw 
desselben wurde endlich in der am 9ten^Mt»»r 
erhaltenen Note bestätigt. 

Nachdem alle UeberzeugunMiittSl erschöpft WS-
ren, blieb von dieser Zeit an nichts Weiter übrig, 
alS zu kriegerischen Maßregeln die Zuflucht zu neh-
men ; es wurde beschlossen, ein besonderes Truppen-
korpS auftustcLen, und der Oberbefehl über dasselbe 
wurde drin General von der Infanterie t ra fen 
Buxhöwden übertragen. ^ . 

Seiw»: war dieses Korps bereit, auf den «rffen 
Befehl zu ovcriren, als Se. Kaiserliche Majestät 
noch immer erwarteten, daß Sc. Majestät, der Kö-
llig von Schweden, nach genauer Prüfung aller lim-
stände dieser Sache, zu den, dem «gncn AmcMe 
seines Reichs angemessenen, Grundsätzen zurückkeh-
ren und dem System beytrcten werde,-zu dem Sc 
eingeladen wurde. -

Allem diese Erwartung war umsonst. Das 
Schweigen und die Aögerung des Stokholmer Hofej 
entschieden endlich für den Bruch Nuf.landS mit 
Schweden, und 5as TruppenkorpS unter dem Ober-



befehle des Generals, Grafen Buxböwden, «hielt 
Ordre, gegen den Feind zu yperiren. 

Bey Ergreifung de?Wa^en ausgerechten, nnd 
auf dag wahre Interesse des Reicks'gegründeten 
Rücksichten, wünschten jedoch Se. Kaiser!. Majestät 
nicht, die Ruhe der friedlichen Bewohner Finnlands 
zu stören, deren Wohlfahrt Ihnen eben so the«er, 
als die Ihrer eignen'Äntertbanen ist. I n dieser 
Hinsicht wnrde dem General, Grafen Buxhöwden 
der Befedl crtbeilt, dieselben vor ĵcder Bedrückung 
zu schützen/ Und im Falle etwaniger Beleidigungen 
beym Durchmarsch nnsrer Trupren, die Schuldigen 
auösinlig zu machen und sie hart ju bestrafen, den 
Beleidigten aber Genngthnung zu geben. . 

Zn Folge dieser Befehle rüKtc" der General/ 
Graf Buxhöwden, nachdem er den Marsch der 
Truppen geordnet' und die Versorgung^ derselben 
so eingerichtet hatte, tzkß die Regimenter auf iy 
Taqc Proviant mir sich führten^ auch diesetven, 
da glcî N darauf noch eine gleiche Quantität Pro-
viant ankam, bcy ihrer ersten Bewegung bis u>m 

Mirz volikonimen^Dtt Proviant versorgt waren, 
«m 9. Februar auf folgen- e Act,über die Gränze 
in Schwedisch Finnland ein. 

- 'Den 9. Februar . 
Unter dem Kommando des GeneraVkeutenantS 

Kürstett Gortsckakow rückte die 2te Abrhetung der 
47ten Division gegen Slberfors vor. Es wurde ein 
Trompeter mrt dem Sitttruge abgeschickt, unsere 
Truppen frey, und nichr als im Kriege begriffen, 
hinüber mqrschiren zu lassen. Da man keine be-
friedigende,Antwort hierauf erhielt, so machte diese 
Slbtbeilung gegen über Abersors, Halt, und im 
Rücken der dort bestndlichen Batterie wurde auf 
einem verdeckten Wege von dem Finnländsche,n 
Aragonerregiment der Stabskapitain Riasanow 
znit Einer Eskadron' teraschirt. Dieser rüctte 
MUthig. gegen die Batterie an und zwang 
Ken Feind, nachdem er mehrere Salven standhaft 
«nsqehalten hatte. zu retiriren und 4 Kanonen zu 
hinterlassen. * ) Bey dieser Gelegenheit ist der 
Stabskapitain Riasanow vcrwnndct, zwcy Drago-
ner sind getödm und zwey blcssirt worden. Auch 
auf der feindlichen Seite war der Verlust nicht 
gro,.er. 

») Für diese Operation ist dem StaabSkapitaül 
Rnisanow der St. Wl>idimir>-Ordeu von der 
îten .^la^e, mit der S'i'^ife verliehen, und 

ihm s. rs> l?e dey einem Allerhöchsten Reskripte 
«herschickt worden. 

Hierauf marschtrtc sogleich unsere ganze Ko-
lonne, nach der erhaltenen Marschordre, über die 
Gränze. ' ' 

Wegen des engen Weges und des tiefen Schnees 
konnte der General, Gras Buxhöwden, die Stadt 
Lovisa nur erst gegen 6 Uhr Abends erreichen. Hier 
hatte der Feind an vortlietthaften Orlen PiquetS 
aufgestellt. Der Generalmajor Berg wurde mit ei-
nem Trompeter in Hie Stgdt gesandt, um dem 
Sradttnagistrat und den Einwohnern zu erklären, 
daß unsere Truppen bey ihnen einrücken, ohne die 
geringsten feindlichen Absichten gegen die fricdltchett 
Einwohner derselben ju haben, und 5aß, wenn die 

^feindlichen .Truppen'die-;Stall nicht räumten, sie 
sich'die^unglüalitOf Folgen, welch- entstehen könn-
ten, wenn man von der Stadt mit gewaffnettV 
Hand Besitz nehme, einzig selbst zuschreiben »nützten. 

5Wäre,l^scr Ätttrag.nicl)t angenommen', 'so war de? 
Pl.m, aus vi? zwey vor der Stadl vestndlicden, von 
^ t nn erdauctcn Batterien eine falicye Altake ja 
machen, zug'e.ich aber von de? Seeseite diejc . ese-
siigungen ju umgehen n.ld uon der Stadt Besch, zu 
nehmen/ Allein dir Eimvohn<r und der Ätagütrak 
drangen in den Befehjöliaber des Schtv^diichen De-
taftyements, Obristlienten.«nr Muncr, nnd batet» 
ihn, dav cr die Stadt räumen mogte, welche? er 
auch that. Der General, Gras Büxliowden, rüktc 
nun mit der Avantgarde in die Stadt ein, und 
wurde von dem Magiftt' .r und den Einwot'tltrn mit 
allen möglichen Freudenödezengungen empfangen. ' 

Das feindliche Detasciement machte, nacl' fei-
nem Aufmarsch ans der Stadt, anf dem Felde, auf 
dem Wege nach Borgs hm, Halt, worauf sogleich 
ein Detaschement Kosaken, Dragoner und Hager 
beordert wurde, den Feind bis in die dunkle ^acht 
nach der Dorfschaft Pernau zu verfolgen. Hierbey 
wurden 2 unsrer Kosaken verwundet) auf Schwedi-
scher Seite wurde^-Offieier getodtet und mcl̂ rere 
Gemeine verwundet, auch wurden L Mann zu Ge-
fangnen gemacht. 

Der Generalmajor Tutschfow ging mit der nn-
ter seinem Befehl stehenden ersten A b t e i l u n g der 
^?ten Division bey StrömsorS, ohne die geringste 
Gegenwehr, über die Gränze, und nabm seinen 
Weg nach der Dorfsch.ifr Chdrdom, seine Avantgar-
de aber nach Lilienthal. 

Denselben Abend gegen 8 Ubr kam die ganze 
Division ans den für sie bestimmten 'Plätzen an. 
An der Stadt Lovisa ist «ine geringe Quantität 
von Fonragc und Lebensmitteln, und im Hafen 



sind 8 Kaussabrte!schi?6/ und auf dein'Werft ei» 
Uoch im Vau begriffenes Sctüff vorgefunden worden. 

(Der Verfolg künstig.) 
-

Rend 6 burg, vom März. 
Der gestrige Tag hat uusern allerhöchsten Hof, 

ss wie die Einwohner der̂ Danlschen Monarchie, in 
die tiefste Trauet versetzt,- iiiöem cS der Vorsehung 
gefallen har, das Leben unscrs geliebten Monarchen 
zu endigen. Er ward yns Hestern Morgen um 8 Uhr 
durch einen sanften Tod, die Folge eines Ncrvenz-
schlagS, entrissen.. 

Weyland-Se. Majestät, König Christian der 
Siebente,' war am Hüsten Januar geboren/ 
sueeedirre seinem Vater, König Friedrich V.. am 
jäten Januar 1766, und war seit dem <oten May 
^775 Witrwcr v»n Carolme Mathilde, einer Tochter 
des Prinzen Friedrich Ludwig von Wallis. 

Die Annalen der Dänischen Geschichte liefern 
kcmc Epoche, in welcher die Nation, so weit es vott 
der Regierung adhieng, glücklicher gewesen ist, wie 
unter be'm Zepter Christian V4I. Sein Andenken 
wird in den"Herzctt Seines VolkL und in dem Buche 
der Geschichte gesegnet ftyn. 

Zn der Regierung folgt als König, Friedrich VI, 
unser bisheriger Kronpriz, lgeboren den Lösten Ja-
«uar 1768, und vermählt den Ztsten Auly 1?9̂> mit 
der Prinzessin Maria Svpkik Friederike, Tochter 
des LandcjrafeN Carl von Hessen-Cüstel) dem die 
Herzen seiner nunmehrigen Unterthanen längst ge-
huldigt haben. 

Unterm heutigen Dato ist bereits eine Verord-
nung erschienen, znm Zeilen der tiefsten Traner im 
ganzen Lande mit allen Glocken zu lauten und alle 
Musik einzustellen. 

Hier ist folgendes gedruckt erschienen: 
„Zur allgemeinen Betrübnis; des Geichs und je-

des treuen UnterthanS, geiiebl es dem Allerhöchsten 
unfern tkeuren und vielgeliebten Landesvarer,. Sc. 
Königl. Majestät, Christian den Siebenten, durch 
einen Nervenschlag, am Sonntage den i,zten Mär;, 
Des Morgens um 8 Ubr, im 6osten Jahre Seines 
ZMers nnd im Hzsten Lahre Seiner Regierung jnr 
ewigen Ruhe abzurufen." 

„ L n dieser Anleitung wurde hier in Rendsburg 
am selbiaen Tage des Nachmittags vor Er. Kön. 
Majestät.Palais von Sr- Exeell. dem StaatSmini» 
ster, Herrn Gcheimerath Grafen von Schimmel-' 
mann, der Tod des Königs Christian des Siebente« 
prsklamirt, nnd Friedrich der Sechste wieder als 
König ausgerufen, und hierauf von der Garnison, 

welche sich auf dem Paradeplatz versammelt hatte, 
der Eid der Treue abgelegt." 

Gleich nach dem Hintritt des hochseligen Königs 
ward der täglich aufwartende Kammerjunker dessel-
ben, Herr von Stemann, als Kourier nach Kopen-
hagen gesandt, UM diese traurige Nachricht Sr . 

. jetzt regierenden Majestät, Friedrich dem 'Sechsten, 
zu überbringen.' 
. . S tokckh 0 lm, vom 4. März. 

V»r unsere Zeitungen ist folgende Nachricht aus 
Helsingfors vom 8tcn Februar eingerückt: 

„Äuf erhaltene Nachricht, daß Russische Truppe« 
in starker A M an unsrcr Gränje von Russisch-Finn-
land versammelt wären, sind dnrch den General-
Lieutenant von Clercker, welcher während der Ab-
wesenheit Sr. Excellenz, des Generals en Chef, 
Grafen von Klingsporr, den hiesigen Oberbefehl 
führt, Ordres an die gesammte Finnische Armee 
gegeben, sogleich aufzubrechen, und sich auf ver̂  
schiednen Punkten zu versammeln. — Die Festun-
gen sind in Eile mit verstärkten Garnisonen, LebenS--
znitteln und übrigen Kriegsbedürfnissen versehen 
worden, und im Allgemeinen die kräftigsten Maaß-
regeln genommen, um die Provinz in Vcrthcidi-
gungsstand zu setzen." 

Die Kälte ist hier bis auf 28 Grad gestiegen. 
Stockholm, vom s. März. 

Wir haben hier keine neuere Nachrichten Ms 
Finnland. Ans den bekanntgewordenen officiellcn 
Gerichten sehen wir, daß das Hauptquartier unserer 
Armee am 2gsten v. M. zu Tawastehuus war. 

ES heißt, das; die in Abo befindliche Abhei-
lung unfrer Scheerenflotte bey Annäherung der 
Russen verbrannt sey. 

Es icheinr nicht, daß unsre Regierung gesonnen 
sey, Verstärkungen nach Finnland zu senden. Un-
sere Hauptmacht zieht sich gegen Scl'onen und Nor-
wegen hin. Generallieutenant Armfelt hat das 
Kommando einer Reserve-Armee erhalten, welche 
sich, etwa 10000 Mann stark, bev Oerebro zusam-
menzieht. Generalmajor Tibcll ist zum General-
Adjutanten für die ganze Armee ernannt. Der 
König wird heute von GryvSbolm Hieselbst erwartet. 

Aus Schweden, vom 5- März. 
Nach den an Se. S c h w e d i s c h e Majestät von dem 

Generallieutenant Klindsporr eingegangenen Be-
richten sind die Russischen Truppen am Listen Febr. 
an drey Orten, bey Abborfors, Kieltig und'Anjala, 
über die Finnische Kränze gegangen uud nach eini-
gen kleinen V o r p o s t e n - G e f e c h t e n , wobey unter an-
der» das Bataillon Nyland 2 Tobte und einige 



Verwundete hatte, nach Pernaa vorgerückt. Der 
Russische Obergeneral, Graf von Buxhöwde,!, hat 
«n die Einwohne? Finnlands folgende Hroklamstion 
»n Schwedischer und Finnischer Sprache crlassen 

Prok lamat ion . . 
Se. Nussisch - Kaiser! M/estät, mein al lerg^ 

ötgster Herr tind großmächtigster Fürst, sieht sich mix 
mit dem größten Mißvergnügen ge'jwlljigen, seine 
unter meinen Befehlen stehenden Truppen euer Land 
betreten zn lassen. W r guten Machbaren und Ein-
wohner von Schwedisch - Finnland! ES ist Sr. Kay-
ftrk. Majestät um so mehr unangenehm, diesen 
Schritt, wozu die Ereignisse, die sich in Schwede» 
zugetragen, ihn nöthigen, thun zu müssen, da er 
sich noch sehr wohl der edlen freundschaftlichen Ge-
sinnungen, und des aufrichtigen, freyen und unge-
zwungenen Zutrauens zu Rußlands Schutz erin-
nert, welches die Finnische Nation beym Anfange 
deS letzten Kriegs so unerschrocken an den Tag 
legte, als der Schwedische König, ohne die mindeste 
Veranlassung und grade eurer Gruni'vecfassung 
entgegen, eben so plötzlich als widerrechtlich über 
unsre Gränzett vordrang. — Da aber Se. Schwe-
dische'Maiestät, weit entfernt, sich mit Sr. Rusi» 
lisch-»Kaiserlichen Majestät zu den friedlichen Be-
strebungen vereinigen zu wollen, womit Se. Kaijerl. 
Majestät gesucht Hat, die Ruhe wieder herzustellen, 
bie Eur??s so lange entbehrte, und welche eS ein-' 
zfg vstn dem so glücklich geknüpften Bündniß zwif 
schen. den beyden mächtigsten Staaten hoffen kann) 
«icht allein sich mehr und mehr davon zurückzieht) 
sondern sich auch ftetS näher noch mit dem gemein-
schaftlichen Feinde der allgemeinen Äuhe verbindet, 
dessen Drückendes System, und unerhörte Handlungs-
weise gegen Se. Majestät und des Königs eigene 
Nächste Bundesverwandten von Gr. Kaiser!. Majestät 
nicht mit Kaltblütigkeit angesehen werden konnte; 
so siebt sich Se^ Kaiserl. Majestät in Betracht die-
ser Gründe, vereint mit dem, was er der Sicher-
heit seiner eigenen Länder schuldig ist, genöthigt, 
euer Land unter seinem Schutz i.t Beßtz zu nehmen, 
um sich eine hinlängliche Sicherheit zu verschaffen, 
im Fall S e . König!., Schwedische Majestät fortfah-
ren sollte, den Vorsatz zu haben,-nicht die billigen 
Fricdcnsbedingltngen anmnebmen, welche ihm unter 
Sr. Russisch-Kaiserl. Majestät FriedenSvermittlung 
von Sr. Kaiserl. Französ. Majestät vorgelegt wor-
den sind, zur WieSet-Erlangung eines glücklichen 
Friedens, der stets Sr. Russisch-Kaiser!. Majestät 
Wichtigster Enhlvöck' war und ist., 

Vleisc rtchlg? Mgestöhrt' unv ohne-qlle Furche 

in euren'Wohnungen, :br guten Nachbave» «nv 
Finnischen Männer. Wir kommen nicht zu euch 
als Feinde, sondern als Freunde nud Beschützer, 
um euern Zustand glücklicher zu machen, de. wir 
uns dadurch in d.en Stans letzen, von enerm Lande 
Sie Plagen abzuwenden, vsn deuen ihr im Fall des 
Kriegs ein Opfer zu werden mcht cytHehen könn-
tet. Laßt euch nicht verführen, zu den Waffen zi» 
greifen, oder auf die mindeste Weise Sr. Kaiserl. 
Majestät mir anvertraute Truppen z» beleidigen; 
wer sich darin verfäbe, würde sich selber die Folgen 
zuzuschreiben haben. Dahingegen.werden alle die, 
die sich Surch Vereitwilligleit Sr. Katserl. Majestät 
väterlichen Sorgfalt sür des Landes Wohl zu un-
terstützen, auszeichnen?, sich seines hvhett Schutzes 
und seines Wohlwollens würdig machen. 

Und da, es Sr. Kaiserl. Majestät Wunsch ist, 
daß alle Geschäffte des Landes ihren Mwöhnlichen 
Gang gehen, in Übereinstimmung mit euren Ge-
setzen, Gebräuchen und Gewohnheiten, die alle un-
angetastet bleiben, so lange seine Truppen geuö-
tlugt «nd, im Lande zu verbleiben; so wird hie-
mittelst ein jeder Civil - oder Militair «Beamter in 
seinem gesetzmäßigen Amte und Beruf bestätigt, 
jedoch mit Ausnahme derjenigen gedornen Schwe-
den, vie sich möglich dessen bedienen konnten, um 
den gemeinen Mann gegen des Landes »Beste ein-
zunehmen und zu verführen. Was zur Unterhal-
tung und zur Erquiaung der Truppe» erfordert 
wirv, soll auf der Stelle und in baarem Gelde be-
zahlt werden; jene Lieferung wird nach einer Ueber-
einkunft mit unfern und des Landes-Kommissarien 
vergütet, und damit ihr auch hierin Se. Kaisers. 
Majestät Vorsorge.für euer Wohl erfahren mögek, 
hat cr befohlen, daß noch mehrere als die schon 
vorhandenen Magazil»« angelegt werden, woraus 
die Dürftigen der Landes-Einwohner in >hen der 
Maaße als seine eigenen Gruppen Mit Lebensmit-
teln versehen werden können^ 

Da indeß doch Umstände eintreten könnten, zu 
deren friedlichen und nachbarlichen Abmachung ge-
genseitige zutrauliche Neberlegung und Ueberein-
stimmung-in den Beschlüssen erforderlich seyn mögre, 
so werdet ihr lziedurch eingeladen, so schnell als 
möglich aus einer jeden Provinz einen Deputirten 
in der herkömmlichen Ordnung, welche bcy euerfl 
Reichstagen gebräuchlich ist, einzusenden, welche 
sich nach der Stadt Abo zu begeben und über das-
jenige zu beratschlagen haben, was weiter zum Be-
sten des Landes ins Werk gestellt' werden kann. 

Das Großfürstenthum Finnland soll demnach,vyfl> 



dieser Stunde an Ukd W weiter den übrigen er-
oberten Russischen Reichs-Provinzen gleich geachtet 
werden / die unter Sr. Kaiser!. Majestät Vorsah-
ren milden Regierung und noch untec seinem eigc« 
N?n Sccptcr einer glucklichen Ruhe genießen, und 
Mar mit Beybehaltuttg aller der Privilegien und 
der s5eym Religionsübung, Freyheile» and Gerech-
tigkeiten, die sie von malten Zeiten besaßen und 
noch besitzen- V i t gewöhnlichen Abgaben sollen 
folglich künftig unverändert, bloß nach de? Ansez-
zung der alten Landbücher entrichtet werden, ohne 
das, was zur beykommenden Amtsbcsoldung gehört, 
welches auf den gewöhnlichen Fuß bleibt. Dieses 
alles M> Bekommenden Nachricht, welche darin, 
so wie in allem andern forthin dem nachzuleben 
haben, was in Cr. Kaiser!. Majestät Wasen be-
sohlest wcrdrn mögre. Gegeben im Hauptquartier 
ZU FtkedrichchlM'M, den 6. Febr. 1805. a. St. 

Hamburg, vom 15- Mar;. 
Der'König von Schwede,l hak auf die Nachricht 

deö würklichrn Ausbruchs der Feindseligkeiten den 
Auffischen Gesandten, Herrn von AlopcuS den jün-
S^rN, durch einen seiner Adjutanten Ärrerircn und 
die Gesandtschafrö« Archive versiegeln lassen. Der 
Gesandte ist mit seiner Familie in seinem Hause 
eingeschlossen und wird bewacht. Der Zutritt in 
seinem Haute ist nur seinem Arzt verstauet. Sammt-
liche fremde Gesandte mit Inbegriff des Englischen 
sollen sich ohne Erfolg für die Freylassmrg des Herrn 
lso« Alopeus verwendet baden. 

ES heißt, daß ein von Et-Petersburg an diesen 
Gesandten abgefertigter Kontier in Abo angehalten 
und seiner Depeschen beraubt worden. 

Pa r i s , vom 7. März. 
Se. Majestät der Kaiser empsicng in der Sitzung 

des Staatsrat!,s am sten d M. eine Deputation 
von der Instituts-Klasse der schönen Künste. Sie 
bestand aus den Herren Bervic, Präsidenten; Vill" 
cent, VieevräsidcNten; I . Lebreton, beständigem Se-
kretair; Vien, Senator; Moitte, Heurtier, Gossee, 
Keussroy, Grandmenil, Visconti, Dnsourni, Peyra 
«nd Chaudet. Der Präsident hielt eine kurze Rede 
an Se. Majestät, nnd der Sekretair las dann eine 
Uebersicht der Geschichte der schönen Künsto vor. 
Se. Majestät, der Kaiser nnd König, .antwortete: 
„Herr Präsident und Deputirtc der vierten KlaHc 
des Instituts! Achcn 'Uiî d Rom sind noch berühmt̂  
durch ihre Fortschritts in den Künsten; Italic»,' 
dessen Völker mir ss- thcner sind, bat sich lmtcr den 
Nsncrn Nationen zmvsi ausgezeichnet. Es ist mir 

F^mijesiftbrn^KünfM.d.m 

Rlibm Athens und Italiens verdunkeln zu MeK-
Ihnen kommt c6 zu, eine so schöne Hoffnung ;nv 
Wirklichkeit ;» bringen. A e können auf meinet? 
Schutz zählen." 

Man versichert, daß die Kaiser!. Leibgarde, so-
wo! die Gemeinen als Officiers derselben, zur Be-
lohnung ihrer in den letzten Feldzügen bewiesenen 
Tapferkeit, Renten auf den Staat bekommen sol-
len. Jeder Lieutenant soll erhalten sooFr., jeder 
Kapitain 1000 Fr., jeder Obrist 3000 Kr., jeder 
General 6000 Fr. und so verhaltnißmäßig in den 
verschiedenen Abstufungen. , 5 

I m Lauft dieses MonatS wird die merkwnrdrge 
Büchersammlung, an welcher der berühmte Astro-
nom Lalande während eines Zeitraums von 60 Iah-
ren gesammelt hat, im College de France vcr-
auktionirt werden. 

London, vom <6. Februar. 
(Ueber Paris.) 

Gestern ist die Fregatte Shannon mitDepeschen 
von Madera angekommen. Sie war am tzten Ja-
nuar von dieser ^nscl abgesegelt. Es herrschte 
daselbst die beste Ordnung. Die Einwohner hatte« 
Cr. Vrittkschen Majestät den Eid der Treue 
leistet und freiwillig 17000 Gewehre und anderV 
Waffen überliefert. 

Dle Freaatte Shannon traf bcy Madera die 
Englischen Fregatten Amethyst nnd l'Emeraude an. 
Dic!e waren wenige Tage vorher ans dio Franzö« 
sischen Fregatten la Manche und l'Jtaliennc, mi^ 
Truppen nach Martinique bestimmt, gestoßen, hat«. 
ten sie aber nicht zum Gefecht bringen können. 

Da die Contre Aomirals Cotton und Otway das 
Kommando der Eskadre von Lissabon übernommen 
haben, so ist Sir Sidney Smith, wie man ver-
sichert, nach Brasilien abgegangen, um daselbst das 
Kommando zu übernehmen. 

Der Franz.'Kaper leFuret von i4Ka»vnen und 
mit sc» Mann ist am Mittewochen vom Kriegsschiffe 
Porv-Mahon genommen worden. Die Fregatte Leda, 
ist mir Mann undMqut verunglückt. 

Der Prozeß des Obersten Whitelocte wird täglich 
fortgesetzt und es sind bereits »4 Gerichtssitzungen 
in dieser Sache gehalten worden. 

ES heißt, daß die Regierung jetzt durch Depe-
schen des Admirals Dnckworth von dem Kours un-
terrichtet fty, den. die Rocheforttl Eskadre genom-
wen hat. 

Briefen ans- Gibraltar zufolge, waren am 17. 
Januar i2o,oo0Mann Französischer nnd Spanischer' 
Truppen- auf dem- Marsche gescn> Gibraltar begriff 



fett, um diesen Platz zu belagern. ES waren 2W 
Kanonierschaluppen ,'n Stand gesetzt, um diese» 
Angriff zu unterstützen. 

Zu Ende DeeemberS sind S Französ. Fregatten 
Voller Truppen zu Martinique angelangt. 

Am i i tcn Februar zeigte Lord Sidmouth im 
Unterhaus- an, daß er nächsten Donnerstag eine 
Motion in Betreff der Dänischen Flotte machen 
woge. Die Absicht dieser Motion sey, sagte er, 
den König in einer Address« zn bitten, daß die Dä-
nische Flotte in einem Zustande rrhawn werde, 
der die Möglichkeit nicht verhindere, sie bcy der 
Herstellung des Friedens an Dännemark zurück zu 
geben' 

Auf Lord GrenvilleS Antrag ward beschlossen, 
daß dem Hause Abschriften der gesammccn Kor-
respondenz vorgelegt werden sollten, die wegen des 
Traktars mitAmerika mit der Regierung zu Wasbing^ 
ton geführt worden. Ich glaube immer, sagte cr, 
daß der Friede mit Amerika erhalten werden kqnne, 
ohne daß wir unsern Seerechten entsagen. Ver-
langen aber dies die Amerikaner, so müssen wir lie-
ber fallen als nachgeben. 
» Der chcinallgc Herr Grey trug darauf an, dem 

^Aarlement die Papiere vorzulegen, die nöthig wä' 
ren, um die Lücken auszufüllen, die man in der 
Korrefvvndenj Mischen unserm, dem Wiener ynd 
St . Petersburger Hofe bemerke. Zn einer Rede, 
die 2 Stunden dauerte, vertheidigte er die vorigen 
Minister wegen ihres Betragens in Rücksicht des 
Kriegs auf dem festen Lande. 

Lord HawkeSbury hatte nichts dawider, daß die 
erwähnten Papiere dem Parlement vorgelegt wür-
den. Doch nahm cr davon ans: die Abschrift eines 
Schreibens des Lord Hutchinson, worin dieser von 
einer Unterredung Nachricht giebt, dieser mit dem 
Kaiser von Rußland gehabt und dann Ue Abschrift 
der Korrespondenz, die zwischen Lord Gower nnd 
der Russischen Regierung wegen des Traktats von 
Tilsit statt gefunden. 

Graf Moira rechtfertigte das Betragen der 
vorigen Minister in Rücksicht der Miitten. „ I c h 
habe, sagte er, bcy der letzten Kampagne nie die 
Möglichkeit eines Erfolgs voraus gesehen. Auch 
eine Englische Diversion würde einen Mann, wie 
Bonaparte, nicht irre geführt haben. Lord Hut-
chinson hat von Anfang bis zu Ende des Kriegs 
erklärt, daß er wenig Hoffnung von dem glückli-
chen Erfolge der Operationen der Alliirten habe. 
Eine Englische Armee im Rücken der Französischen 
wurde doch von den Franzosen besiegt worden seyn. 

London, vom 22. Februar. 
fUeber Paris.) 

Unsre Blätter geben folgendes als den Haupt-
Inhalt des Off- und Defensiv. Allian;-Traktats an, 
der neulich zwischen Eugland nnd Schweden ge-
schlossen worden: Marstrand soll den Engländern 
übergeben werden, um ihnen zum Depot der See-
und Militärmacht zu dienen, die sie in per Ostsee 
gebrauchen werden. Um den König von Schweden 
gegen die mächtige, wider il>u formiere Koalition 
zu unterstützen, liefert idm Enqlang: it6 Linien-
schiffe. 2) 50,ovo Mann Ktindrruppen, wozu noch 
4S,SM andr? der besten Truppen stoßen sollen. Z) 
Eine monatliche Subsidie von tvv,00o Ps. S t . , s» 
lange der Krieg dauert. 

Zufolge dieses Traktats mit Schweden wird jetzt 
eine groke Expedition schleunigst ausgerüstet- Ge-
neral Moore, oder nach andern, Lord Cathcart, wird 
die Truppen en Chef kommandiren. 

Zu Plymourh sind schon 9000 Mann uuter den 
General Epcneer und M'Farlaue versammelt. Be-
reits am Freytage hatten die zu dieser Expedition 
bestimmten Transportschiffe die At?kcr gelichtet; d<V 
widrige Wind verhinderte, aber ihr Adlcgcln-

Auch zu PortSmomh sind schon gegen hundert 
Transportschiffe vereinigt, um Truppen und Mu-
nition an Bord zu nehmen Alle Anstalmi jn dt? 
großen Expedition werden sehr beschleunigt. 

Seit 8 Tagen herrscht überhaupt eine große 
Bewegung unter unser« Trurpen; ein Tdeil davojt 
marschirt nach den Häfen, um eingeschifft zn 
den; andre verandern ihre Kanton,lirungen u,,h 
werd-,n dnrch Milizen ersetzt; noch andre begebe» 
sich nach den Küsten, um daselbst Baracken zu be-
ziehen. 

Die Gegenden des SundeS und der Ostsee dürf-
ten bald der Schauplatz merkwürdiger Begebenhei-
ten werden. 

Kopenhagen, vom 27. Febr. 
Nach einem Schreiben aus Helsinqör ist das 

Eis aus dem Sunde fort, und die Uebcrfahrt offen, 
allein beschwerlich. Man hatte starke Nachtsröste, 
aber die Sonne wirkte am Tage schon sehr stark. 
Maaren-Transporte konnten nicht über den Sund 
gemacht werden, aber für Reisende war die Passage 
offen. 

Der große Schaden, welchen die Engländer 
unserm Handel getban, ist uns auf einer andern 
Seite wieder ziemlich ersetzt worden. Nie hatten wir 
einen solchen Vorrath an Ost - u. Westindischen Pro-
dukten, und nie Mttn sie so viel. ES ütM mv 



wenige derselben, deren Preis nicht um i6v*Proe. 
gestiegen ist. 

Eine Königliche Verordnung vom 2S. Januar 
enthält Vorschriften ;n einer neuen Organisation 
unsrer Armee. Sie wird künftig, wie die Fr.mzö-
ßsche, tn Divisionen eingetheilt seyn, von denen 
jede, Bewaffnete aller Art entkalken wird. Drey 
Divistonen sollen die eigentliche Dänische, zwey die 
Norwegische Armee ausmachen. Es sollen Ruder-
Flottillen erbaut, und mit der Landarmee in Ver-
bindung gesetzt werden, n. s. w. 

T r i e f t , vom 54. Febr. 
Die Engländer haben eine Menge von Schiffen 

weggenommen, die mit kostbaren Ladungen hierher 
benimmt waren -, unter andern neun von Smyrna, 
die 4,ovl) Ballen Baumwolle enthielten 

Triest, vom 24. Febr. 
Was zu vermuthen war, trifft nun ein. Eine 

Englische Eskadre von 8 Schiffen ist wörtlich seit 
einiden Tagen in dem Golfs von Venedig erschie-
nen, und bat bereits mehrere Schiffe und Barken 
genommen, auch einige verarannt.. Drey Rusische 
Lmienscinffe und 2 Fregatten, von d nen ev hieß, 
daß ste zu Porto Re überwintern wurden, lind hier 
Wieder eingelaufen, und baden sich in der Entfer-
nung eines halben Kanonenschusses unter die Batte-
rien des Malo vor Anker gelegt. Sie halten sich 
sireitfertig, weil ;u vermuthen ist, daß die Englän-
der auf <ie einen Angriff machen werden. Die Ma-
gazine unserer Kausteute, welche zunächst an dem 
Hafen liegen, werden aus Vorsicht geräumt. 

Preßburg, vom 20. Febr. 
Der Russische General Lasearow sollte mit dem 

Türkischen Bevollmächtigten Gallib Effendi zu Wes. 
serowa eine Unterredung haben und in derselben die 
Einleitung zn Frudens - Negoeiarionen festsetzen. 
Allein in dem Augenblick, wo der General Laera-
.rvw dahin abreisen wollte, erhielt er ans Ct. Pe-
tersburg durm einen Kourier den Befehl, keine Zu-
sammenkunft mit dem Türkischen Unterhändler zu 
halten. 

W i e n , Vom 7. Mär;. 
I n Gallizien, und zwar in der Stadt Lublkn, 

sollen vom js, bis zum 24. dieses' Monatö tbeils 
größere, theils kleinere Kaiserliche Domänen-Güter, 
an Meistbiethende verkauft werden; sie sind zusam-
men 2 Millionen 20900« Gulden taxirt. Diese Taxe 
ist nach dem Pacht Ertrag der zwey letzter» Pacht-
Perioden, als der fünf Procent tragende Werth ei-
nes jeden dieser Güter angenommen, und soll anch 
in der Auktion als das Gnmdgebot angesehen wer-

den. Von diesem Grnndgebot muß der Käufer außev 
«nd über den Kaufschilling, noch das sogenannte 
Vsclmm erlegen; dies besteht in dem vierten Tbeil 
des taxirten Werths, und ist als eine Art por 
vin oder Schlüsselgeld anzusehen. An Zahlungsstatt 
werden Obligationen vsn den für Kaiserlich Oester-
reichische Rechnung außerhalb Landes gemachten 
Anleihen, für voll angenommen. Bey der Ueber-
gabc des Guts muß die Hälfte des Kaufpreises ab-
getragen, seyn. Für den Ueberrest wird nach Maß-
gabe der Summe, eine Frist von 6 Monat bis 3 
Jahre gestattet, und die u n b e z a h l t gebliebene Sum-
me » u i t s Proccnt verintereffirt. 

' Vom Mayn, vom 8. Marz. ^ 
Nack der Nürnberger Zeitung sollen im Fnv-

stcnthum Bayreuth, auf Befehl des dastgen Gou-
verneurs, Herrn Generals Legrange, schleunigst 
Aueschußmannschaftsrolltn angefertigt werde", in 
welche alle Einwohner ohne Rücksicht des Standes 
eingetragen werden sollen, auch, so oft die Reihe 
ste trifft, die Dienste zu leisten, welche von der 
Landmiti« gefordert werden könne»/ wobey der nur 
einen solchen Mann für sich stellen kann^ der selbst 
in die Rolle eingetragen ist; srey von diesem 
Dienste sind bloß die Gastlichen, arme Schul-Leh-
rer, dürftige Tagelöhner nnd alle, die noch nicht 
20 oder schon 60 Jahre alt sind. 

I n Frauken stnd jetzt die Getteidepreise niedri-
ger, als vor 25 Jahren. Boden und Keller stn> 
»vll/Mer an Käufern fehlt eS. 

A«S Preußen, vom 6. Marz. 
Sc. Maiest/.. haben an das Kammergericht ztt 

Berlin, so wie an andre dasige Behörden folgendes 
KabinetS-Schreiben erlassen» 

Friedrich Wi lhe lm, König:e. 
Unsern te. 

Wir haben Euer Gralulations -Schreiben zur 
glücklichen Entbindung Unsrer Kön. Gemahlin mit 
Wohlgefallen erhalten, und aus selbigem ne«e UnS 
wcrrhe Beweise Eurer unveränderlichen Anhäng-
lichkeit, Liebe nnd Trene entnommen. ES gereicht 
UnS in der noch immer fortwährenden widerwärti-
gen Lage des Staats zu einem besondern Trost, in 
den Herfen Unsrer Untertanen »nd in dem Betragen 
Unsrer Dienerschaft solche Gesinnungen anzutreffen, 
die Unserm Ihnen gewidmeten Zutrauen und Ihrer 
Uns rühmlich bekannten Reehtschaffenbeit so ganz 
entsprechen. Wir rechnen auf Ihre Beharrlichkeit 
und sehen mit Ihnen baldigen bessern Heilen mutb-
voll entgegen. Der Tag Unsrer Rüclk.kr in Unsrt 
geliebte Residenzstadt wird einer der glülrlichste« Un-



<ers Lebens feytt imd gegenseitig manchen ̂ uSgestan̂  
Seiten Kulnzner versüßen Helfen. Wir berechtigen 
Euch gern, die Bewohner Berlins bey jeder Gele-
genheit ttnsrer väterlichen Fürsorge für ihr Wohl 
vnd ihr künftiges Glück, so wie Unsrer beständigen 
Huld und Gewogenheit wiederholentlich zu ver-
Achern. Und ^uch Euch lind Wir in Gnaden ge-
wogen. 

Königsberg, .den LZ. Februar zsos, 
Friedrich WNHelm. 

Wissenschaftliche Nachrichten. 
I n Riga Ist der erste Heft e ineö „ökonomischen 

AepertoriumS für Lieffand^ erschienen, das auf Ko-
sten der Lieständischen ökoxomischen Societät ge» 
druckt, und wovon j eden» Kirchspiel em Exemplar 
gratis zugesandt wird. Die H a u p t b e s t i m m u n g die? 

ser sehr empfeblungewerthen Schrift ist, den einlän-
discben Landwirtbett nach und nach daS Wichtigste 
niituttheilen, was in auswärtigen Schriften über 
Oekonomie erschcinti zugleich aber werden sie selbst 
auch aufgefordert, jede neue belehrende Erfahrung, 
die sie selbst machen, durch diese Zeitschrift dem Pu-
blikum vorzulegen. Ger Redakteur ist der Sekretair 
der. Societät, Herr Friede. Dieser nchtungswerthe 
Gelehrte, der sich längst durch seinen ruhigen, aber 
woblberechneten Fleiß so manchen öffentlichen Dank 
e r w o r b e n hat, vergrößert durch diese neue Unrer-
jiehMins seine Verdienste außcryrdenrljch. 

Die vorliegende erste kirftrung dieses Reperto-
rinmö enthält acht fast durchgehend wichtige Auf-
sätze; nämlich: eine Anweisung zum Studium der 
Dekonomie) Grundsätze über die Vermessung ei-
nes Landgutes; — Belehrung über einege Stellver-
treter des Arodes; - - Anweisungen zur Hafer-Er-
sparung bey Pferden, zur Fabrikation von Ahorn-
Birken und Milch-Essig, — zur hohem Benutzung 
des VrodtkornS, und — zur Bereitung der Knochen-
Gallerte. Das Wichtigste ist ohn/ Zweifel dse Em-
pfehlung des sogenannten Isländischen MvoseS zur 
Speise, im dritten Artikel. Es kommt nur darauf 
an, daßnan die wirksamsten Mittel anwendet, diese 
wohlschmeckende Speise in die Mode zu bringen, und 
t>ic nördlichen Länder Hätten "yen bedeutenden Zu-
satz ihres Narurtttchth/tms gewonnen. — M,zi Ke-
ivelse, daß die Schrift ^icht ohne Prüfung hier em-
pfohlen wird, invge auch eine kleine Rüge Platz fin-
den. Seite 66 wird gejagt: wenn man Gerste oder 
Haser zur Mal; zwacke, erhalte, man dadurch mehr 
ValMtigölheile. Das ist wohl unrichtig. Sätti-

genbet? ist Malzbrod, M anderes: abe? auch näh-
render?? 

Der durch seine „Beschreibung der GebtrgSvöl-
ker" und durch die „Anleitung die Schweiz zu bereit 
sen," rünmlichst bekannte Är. Ebel, giebt in der 
bevorstehenden Ostermeffe ein Werk heraus: /,über 
Hen Bau der Erde in denAlpengebkrgen, zwischen 
42 Längen und zwey bis vier Breiten-Graden, n̂ bst 
einigen Betrachtungen über die Gebirge und d?n 
Bau 5er Erde überhaupt, mit geognostischen Kar-
ten." Von seinem Gegenstande begeistert, sagt der 
Verfasser am Schluß der Einleitung zu diesem Wer-
ke: „Die Erdjorscher dürfen sich der gewissen Hoff-
nung erfreuen, daß ihre vereinte Geduld und ihr? 
Kühnheit endlich eine Fackel erringen wird, womit 
ste die schwarze Nacht der tiefen Vergangenheit dex 
Erdgeschichte erhellen, und bey deren dichtste die 
großen, in den Gebirgen ausgeprägten Naturhiero-
glypben der wundervollen Schicksale der Erdkngxl, 
entziffern werden. Dieses errungene Ziel nzjrd ein 
Sieg des menschlichen Geistes seyn, und hie tzjco-
gnoste als eine gleich erhabene Wissenschaft der Astro-
nomie zur Seite stellen, welche/ eben so wie diese, 
den Menschen aus seiner Erbärmlichkeit heraushebt? 
ibn in die Unendlichkeit des SeynS versetzt, ihn znnz 
Zeugen von Schöpfungen macht, der Würde sejneS 
MesenS einen neuen Stempel aufdrückt, und dadurch 
zu großen moralischen Zwecken führt." 

Hölzerne Desti l i r - Blase und Helm. 
Herr Schmalz, wohnhaft zu Ponitz im Fürsten-

M m Menburg, hat gefunden ^ daß man auf eine 
leichte und wohlfeile Art, statt der kupfernen Blasen, 
hölzerne Fässer zum Brannmeinbrennen mit vielem 
Vortheil anwenden kann. Schon seit einigte Zeit 
brennt er aus einem hölzernen Fasse und durch einen 
hölzernen Helm, den schönsten Branntwein auSErd-
t.offejn, und erspart auf solche Weise nicht bloß die 
jhenre kupferne Blase, sondern auch noch Brennhoh 
und Zeit. Der verstorbene Neiienhahn in Ävrdhau-
sen, war dieser Ersin.du.ng auf der Spur, und wen-
dete mehr .als socio Thaler an Versuche, die aber 
doch nicht gelangen. DaS Verfahren des Herrn 
^hmal; .ist ven dem Wege, anfwelchem Neuenhahn 
Parnaß Hrebte, gänzlich verschieden. Herr Schmalz 
will seine Erfindung, ohne Eigennutz, in einem klei-
nen Werkchen öffentlich bekanntmachen, nnd nach 
der dabey befindlichen Zeichnung, soll ein jeder guter 
Böttcher diese Gerätschaft anfertigen können. 

( Hierbey eine Beylagen.) 



B e y l a g e 
zur Dörptschen Zeitung. Nro. 24^ 

Bemerkungen über Por tugal ! . 
Obgleich Psrtugall ein Küstenland ist, und die 

Mündungen der dre? großen Flüsse, des Domo, dcS 
TaguS und des Guadiana in sich begreift, so ist es 
dennoch ein sehr gebirgiges Land. Man findet hier 
nur zwey große Ebenen, ausser einer Menge kleinen 
Thäler, die zwischen den Bergen liegen, oder sich 
längs den Ufern der Flüsse befinden. I » diesen rci« 
zende» Gegenden, am Abhänge eineö Hügels, oder 
au einem Flusse, war es, daft die ersten Bewohner 
des Landes ihre Städte Einbauten. Die ganze Pro-
vinz Entre-Dnro et Minhv zeigt eine Reihe von 
Thälcrn, die längs den Gebirgen von Gere; fortlau-
fen, von welchen zahllose Bäche Herunter strömen, 
nnd sich in den Eichenwäldern verlieren. Man fin-
det hier wilde Ziegen in Menge. Die untern Ter-
rassen der Gebirge sind mit Kastantenbäumen bedeckt; 
ein BaUm, den man gewöhnlich auf den Portugie-
sischen Bergen antrifft. I n den warmen Thalern 
werden die Orangen - und Zitronenbaume knltivirt. 
Der seiner Natur nach stärkere Olivenbaum zeigt sich 
jedoch nicht hier, sondern ans den Gipfeln der Ge-
orge Gerez, 2000 Fuß höher als die Meeresfiäche. 
Das ganze große Thal vonDouro ist mirWeinstocken 
angefüllt. 

Der von den Engländern so sehr geschätzte Port-
wein wachst jedoch nicht in Enrre-Douro crMinho; 
denn der kleine Distrikt von Alto Douro in der Pro-
vinz Tralos-Monles ist eigentlich sein Vaterland. 
Dieser nur fünf Französische Meilen lange nnd sechs 
Meilen breite Bezirk erzeugt jährlich von diesem 
Weine ungefähr 90,000 solcher Fässer, die man Pie-
pen nennt. Es scheint jedoch, daß die Portugiesen 
die Knnsi, die Weinstöcke zn pflanzen und den Wein 
zu bereiten, niclit so ant wie die Spanier verstehen. 

Wenn man über den Donro kommt, betritt man 
die Provinz Beyra. Der innere Tbeil derselben f̂t 
der von Tralos-Montes ähnlich; es ist eine Fläche 
mit Felsen bedeckt, an deren Seiten sich sehr Hohe 
Gebirge erheben. Dies sind die Alpen Portugqllö; 
auch haben ße schreckliche Abgründe, die den Reisen« 
den sehr gefährlich sind. Ger Gipfel des Bergs 
Estrella ist sieben tausend Fuß über die Meereöfläche 
erhaben, und i«»dcr Eisbehälter für die Einwohner 
von Lissabon. Auf der andern Seite deö Estrella fin-

det man alle Früchte der nördlichen Klkmate im Uê  
lierfluß; Früchte, die in'Portugal! eben so gesucht 
werden, wie die Orangen in den Nordländern. Die 
Ceeküsten von Beyra sind furchtbare, aber morastige 
nnd ungesunde Ebenen. I m Mittekputt dicscr Pro-
vinz bewässert der Mondego diese remaiitisazen Tbä^ 
ler, wo Coimbra sich mitten unter Weinplanrage» 
und Maisfeldcrn erhebt. 

Sobald man die Provinz Estremadura betritt, 
bemerkt man gleich den Einfluß eines wärmerenHli-
ma und eines minder crhöbeten Bodens. Die Hügel 
bey Cintra sind mit den lieblichsten Bsskcts bekränzt, 
wo die Orangen-und Zitronenbäume mit dm Ka-
sianicnbaumen vermischt sind. Die schönsten Pflan-
zen bedecken hier die Felsen mit einer üppigen Vege-
tation. Auf den Anbohen verbreiten der Thimian 
nnd andere balsamische Krauter ihre Wohlgerüche, 
während der Dattelbaum seine grünen Gipfel über 
die Erntefelder ausbreitet, die unter einander durch 
Hecken von Aloegesirauchcn abgesondert sind. 

Ein Portugiesisches Sprichwort sagt: daß derje-
nige, der Lissabon nicht gesehen, nichts Schönes ge, 
sehen hat; eine Redensart, die nicht bloß der Ratio-
Nülsiolz eingeführt hat, sondern nicht ohne Grund 
ist. Keine Stadt in Europa bietet ein schöneres Per-
spektive dar; feine verbindet die Annehmlichkeiten 
eines schönen mit Schissen bedeckten Flusses, mir ei-
ner amphithcatralisch?n Lage auf grünenden, wvbl 
kultivirten Hügeln. Um einen ähnlichen reizenden 
Anblick, obgleich verschiedener Art, zu finden, muß 
man ihn auf der andern Extremität von Europa, 
an den Ufer» des Vss'phoruö aufsuchen. 

Nach der Berechnung der Portugiesen, 'die aber 
-sehr übertrieben zn seyn scheint, enthält Lissabon mit 
seinen Vorstädten Z0v,0no -Bewohner. Der Stadt 
Porto geben isie 60,000 und den Städten Coimbra, 
Vraga, ElvaS, Evora und Setubal tv,ooo bis zö,oov. 
Die Bevölkerung des ganzen Königreichs Portugalt 
Hebelt sie jetzt auf drey Millionen Seelen an. 

Der Tagus war im Alterthnm durch seinen 
Soldsand berühmt; eine Eigenschaft, 1>ic, nack der 
Behauptung von Fario-y'Sonsa fast allen Flüssen 
Psrtugalls gemein seyn soll. — I n ter großen Pro-
v i n z Alentcjs gitbt cs auch Haiden, die jedoch die 
Reisenden nicht an ihren Zügen hindern; auch sind 



hier einige fruchtbare Tbä'cr> wo die .Scl'.aafe tref' 
lia'e Waiden finden, lind an imhrercn Orten wech' 
seln ciiif den Hügeln aus die angenehmste Weise 
Eisten, ^orb-eerb^nne und Myrtkcu. 

Diese Provinz Alcntej« enthält eine große Na^ 
turmerkwürdigkeit, die allen Geologen, Geographen 
nnd reisenden Gelehrten entgangen ist. Dies ist 
der Wasserfall des Guadiana, den man im Lande 
den Wolfösprung nennt. Nachdem ticser große Fluß 
auf einer langen Strecke zwischen zwey Bergen ei», 
geengt worden ist, fließt er, ungefähr den Raum ei-
ner FranMchen Meile, mit einer großen Schnel-
ligkeit herab; sodann stößt cr auf einen Felsen, der 
ihm fast den ganzen Weg versperrt, und ihn zwingt, 
durch einen Kanal zu Yassiren, der nur vier Fuß 
breit ist, da denn hernach die ganze Masse Wasser 
mit der größten Heftigkeit, von einer Hohe von öl) 
Fuß herabstürzt, eine Heftigkeit, die ununterbrochen 
zwey Franz. Meilen fortgebt, und die Schwahrl 
unmöglich macht. Düse Wassermasse hat durch ihre 
Wendungen in den Felsen viele sphärische Trichter 
gebildet. N?e ist diese Kaokade beschriebe» oder ge-
zeichnet worden. 

(Der Beschluß folgt.) 

Ger icht l iche Bekanntmachungen. 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des 

Selbstherrschers aller Reußen ic. :c. thun Wir Bür-
germeister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat 
kraft deL gegenwärtigen jedermann kund und zu 
wissen, welchcrgestallt der Herr Profcstor bcy der 
hiesigen Kaiserlichen Universität, Hofrath Gngori 
von Glinka/ das Hieselbst olmweit der Zakobopforre 
auf Stadls Kirchengrund sub Nr. und <88 bele-
gene hölzerne Wohnhaus mit allen Appertinenticn, 
durch den mit dem zeitherigen Pfand-Eigenthümer 
desselben, Herrn Gouvernementösekretair Ott» Wil-
helm Kieseritzky, am zostcn Oktbr. 1807 um die 
Pfand» und eventuelle Kaufsumme von 7200 Nbln. 
B. A. geschlossenen und originaliter anhero produ-
zirten Pfand - und eventuellen Kauf-Kontrakt, wel-
cher belehre des demseben bcygefügten Attestats 6. «1. 
S. Novbr. 1807/ bey Em. Erl. Hochpreißl. Kaiserl. 
Lieft. Hofgericht gehörig korroborirer worden, auf 
die, mittelst des zwischen der verwittweten Frau 
Arrendarorin Cath^rina Margaretha Baumgarten 
geb. Tode und jetzigen Verpfandern,, Herrn Gouv-
Sekretair Kieseritzky, am w. May I801 auftzv nach 
einander folgende Jahre über dieses Haus geichlosse 
nen Pfand. Kontrakts, bestimmten noch übrigen 

Aabre, an sich gebracht, und über diese Pfand Ces-
sio« und eventuellen Kauf, zur Sicherheit um ein 
ü'tsehlicheS s>udki«.nm prnclÄi'/,» nachgesuchet hat, 
auch diesem Ansuchen mittelst Resolution ^ m Heu-
tigen Dato gefüget worden. Es werden demnach 
Alle und Jede, welche an obbesagteö hölzerne Wohn-
haus' und was dazu gehörig, oder wider die gesche-
hene Pfändung und eventuellen Kauf, rechtsgültige 
Ansprüche haben oder machen zu konncu vermeinen, 
sich damit nach Vorschrift des rigischen und hiesigen 
StadtrechtS III. I n . >1. 7- innerhalb 
Lahr und Tag s clat« Kujuo und Mar 
bcy Pon der Präklusion und des ewigen Stillschwei-
gens anhero zu melden ui'd ihre Ansprüche in recht-
licher Art auöjunchren, Ärmlich aufgefordert und 
angewiesen, mir der ausdrücruchen Verwarnung, 
daß nach Ablauf der gesetzlich gegebenen peremtori-
schen Frist, Niemand weiter mir irgend einer Au-
spräge gehört, sondern das mchrbesagre hölzerne 
Wohnhaus, mit allem was dazu gehörig, dem Herrn 
Hofrath und Prvsejsvr Grtgvri von Glinka, zu «ei-
nem ungestohrten B«.siy nach >>uhall des Kontrakts, 
gerichtlich eingewiejen werden >oll. Wonach dieje-
nigen, die es angeyr, sich zu achten haben. V, R-W. 

Urkundlich unter kineo Edlen RarheS Unter-
schrift, mir beygedrucrtem, dieser Stadt großcrm 
Jnstegel. Gegeben dorpat-Rarhhaus, den IZten 
Marz löos. 

Bürgermeister Fr. Akerman. 
Chr. Hr. Fr. kenz, Obcl-Sekr. 1 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät dess 
Selbstherrschers aller Reußen ». fügen Wir Bür-
germeister und Rath der Kaiserlichen Statt Dorpat 
Kraft dieses öffentlichen Proklamatis zu wissen: 
Demnach der Rarhmann Cacl Friedrich Bathe ohne 
Hinterlassung eines Testamentes verstorben; So ei-
tiren und laden Wir Alle und Jede, welche an d<S 
Defunkti Nachlaß entweder als Gläubiger oder Er-
ben gegründete Ansprache machen zu können ver-
meynen, hiermit pcremtorie, daß sie binnen sechs 
Monaten a dieses ProkiamS oder des allerläng--
sten vor Ablauf der darauffolgenden drcyen geriet-
liehen Akklamationen von ^ zu Tagen bcy uns 
ihre etwanige Ansprüche aus Erbrecht oder Schuld-
sordcrungen halber gehörig verificiret in dnplo exhi-
biren, unter der ausdrücklichen Verwarnung, daß 
nach Verlauf dieser perunrorischen Fnst, Niemand 
mebr bey diesem Nachlaß mit irgend einer Ansprache 
admittirt werden, sondern gäinlich davon präkludirt 
seyn soll. Wornach sich ein Zeder, "km solches an-



gehet/ zn achten bat. Gegeben auf dem Aathhansc' 
zu Dorpat am 18. März tL08-

I m Namen und von wegen ES. Edl. Raths 
- vcr Kaiserl. Stadt Dorpat. 

Bürgermeister Fr. Akcrman. ^ . 
Chr. Heinr. Friedr. Lenz, Qber-Äekr. i 

' Auf Befehl Sr. Kaiserl. Majestät, des Selbst-
herrschers aller Rettssen, :e. ,c., fügen Wir Bürger» 
Meister und Rath 'der Kaiserlichen Stadt Dorpat 
kraft dieftö öffentlichen Proklamatis' zu wissen: 
Demnach der Kaufgeftlle Johann Caspar Faasch 
am t2tcn Januar d. I . ohne Lcibcserbcn zn hin-
terlassen verstorben; So citiren und laden wir Alle 
und Jede, welche an des Defunkti Nachlaß entwe-
der als Gläubiger oder Erben gegründete Ansprache 
machen zu können vermcynen, hiermit peremtorie, 
daß sie binnen sccl'ö Monaten s dieses PcotlamS 
oder des allcrlängsten vor Ablauf der darauf folgen-
den dreyen gerichtlichen Akklamationen von t-4 zu 
2^ Tagen bey uns ihre etwanlge Ansprüche aus Erb-
träit oder Scliuldforderungen halber gehörig vensi-
circl in duplo exhiviren unter der ausdrüklichen Ver-
Warnung, daß nach Verlauf dieser peremtörischen 
Frist Niemand mehr bcy hie^n Nachlaß mit irgend 
einer Ansprache adinittirt werden, sondern MMich 
davon prakludirt seyn soll. 

Wornach sich ein Jeder den solches angehet zu 
achten bat. 

Gegeben auf dem Rathhause zu Dorpat, am 
7- März iLW. -
Lm Namen und von wegen Eines Edlen Natbs der 

Kaiserlichen Stadt Dorpat. 
Bürgermeister Fr. Akerman. ' 

C. H. F. Lenz, Obersekrct. 1 

Anderweit ige Bekanntmachungen.-

Auf dem Gute Wolfahrtolindc, nahe bcy.der 
Stackelnschcn Poßirung, stehen zwätizig Stück^uk 
gemästete Ochsen zum Verlauf, welche daselbst tilg-
uch iu besehen und die Preise zn erfahren sind. 1 

Eine neue Droftl kc auf Ressorts',"Mit lakirten 
Kotbfluqeln, so wie auch cln noch brauchbarer LU» 
ter halber Wagen, sieben bey mir zum Verkauf. 
Zugleich mache ich meinen resp. Gönnern bekannt, 

!. dasi ich mein LbgkZ verändert 7)abc, und gegenwär-
tig im Kürschner Rcnnerschen Hause, eine Treppe 
hoch, wohnen Schneidermeister Eiland. 4 

Da cs'noch nicht bekannt genug zu seyn scheint,, 
daß ich schon feit vorigen Herbst außer Verbindung 

Mit dtns Gute Teckelfcr getreten bin, weil mehrere' 
Meiner Kunden sich einen vergeblichen Weg dahin 
machen, und ich von der Zeit an mein eignes HauS 
in Dorpat, in der Ct. Petersburgischen Vorstadt, in 
der Mitte der kleinen Queerstraße, gegenüber dem 
ClmnrM Schreiberschen Hanse, welche zu der gro-
ßen PctersburgifchtN Straße, neben dem Plottnick 
NbräMowfchetl Ecthauft, führt, bezogen habe; so 
mache ich solches meinen reft. Freunden und Gön> 
Mrn hiermit nochmals bekannt mit dem Beyfugen, 
daß' diejenigen, welche mich mir ihrem Zuspruch 
beehren wollen, weiterhin wenn die Erde vom 
Eise bcfreyt und offen wird, es sich gefallen lassen 
»Herden-, ihren Weg zu mir, von der andern Seite 
der CtÄße,'neben der OrWch Dykerschen Woh» 
nung vorbey zn nehmen, indem einige Wochen hm-
durch,'öe^ändece Eingang in dieser Straße, nicht 
zu passiren ist. Zugleich ersuche ich diejenigen resp'. 
Gartenbesitzer, welche mich feit Jahren mit ihrem 
Zutrauen beschenkt und von mir gekauft haben, und 
nun zur Saatzeit ihre benöthigten Sämereyen wie-" 
der von mir zu nehmen gesonnen sind , die Verzeich-
nisse davon frühzeing bey mir einzusenden, weil eŜ ' 
sich lelchl ereignen tanN, daß späterhin manche Gat-
tungen ausgehen,, indem ich' nicht mehr verschreibe-
und anbaue, als ich jedes Jahr abzusetzen glauoe. 
Auch lind bey mir künftigen Monar, ^enn man 
die Doppcl - Fenster in den Zimmern entbehren 
kann, sehr schone blühende doppelte Winter-Lcv-
koyen von verschiedenen Coulrnren., gefüllter und 
einfacher, dunkelbrauner.Goldlack, Noßmarien, und 
späterhin, blühende Ccntifolicn -Rosen ) s o wie 
akch' allerley Gemüse - Pflanzen, als : früh und 
späoreifende Koblarten, ScUery, Porro, »'.'iaioratt, 
allerley Svinnicrolumen u. dcrgi. «lehr, für viUige 
Preise zu haben. Dorpat, den Listen M ä r z Ivos. 

' Gärtner C. O b c r l e i t n r N t " 
Auf drin Gute Ktdl'ijnw', im LaksscÄcn-Kirchs 

spiel, sind 70 ^ofe Eaargerste nnd 1000 Pud guteS 
:Heuvzu°. vcrkMfen.5 Dss^N^ere auf dem Gute 
selbst. s., 
. , Ein ttnvcrhciratbcter Mann von Mittlern Iah-" 
ren, welcher schon mehrere Jahren in der Land-
wirthschaft gearbeitet auch Kenntnisse vom Vrännt-
tvcinsbra'ndc besitzt», nnd die Vuchhalrseff.ittitlsdi-
qem verbindei? tailn, wünscht sich als Disponent 
ödcr.Krliittner zu e'igagircu. Ztj erfragen ist er in 
der Expedition dieser ZeMmg. ' ' - k 

Jni Hause des' Herrn Assessor v. VilleboiS.st̂ d. 
Saat- .Kartoffeln zum Verkauf zu haben. 2 

Bcy mir ist folgende Schlösser -Abeit, gut «ttd 



dauerhaft verfertigt/ zugaben, als: Fluge!-und ein-
zelne Thüren-Veschläge, mir eisernen und messinge» 
ncn Griffen und Schildern/ Fensterbc'schläge, Druk-
ker, Schlosser, nebst Gehänge; Schrankenbeschläge, 
Keller., oder KleetcnVorhänge« und Kammer-
Schlösser; ordinäre Gehänge/ Klinke»/ Schußrie-
gel, Kronleuchter-Schrauben -kc. Auch stehen bey 
mir zwey Droschken zum Verkauf/ wovon Hie eine, 
vorzüglich modern gearbeitet'^. 

F r . Tökil. L 
Ein unbebauter großer Erb-Gartenplatz, ne-

ben dem neuerbaitten Baeuerleschen Hause, ist 
aus frever HauT zum Verkauf. Kaufliebhaber er-
fahren die Bedingungen in t>en ruß. Pricsterwoh-, 
nungen, die zweyte Treppe hinauf, dem Kaiserl., 
Posthaufe gegenüber. 

Auf dem Gute Almazall sind einige Hundert 
Liespfund gutes Heu für einen billigen Preis zu 
haben. L 

Sthreg über dem alten Bacuerleschen Hause, 
ist em kleines Wohnhaus nebst Garten und Neben-
gebäuden zu verkaufen. Aas Nähere bey Herrn 
Ecngelbach. 

I m Hause des Hrn. Vünderbellen ist eine Woh-
nung von 4 Zimmern, nebst Küche und Schafferey-
Kammcr zu vermiethen. Auch sind daselbst 10 gute 
Pallen-Fenster für billigen Preis zu haben. Z 

Die Gegenüberseite im Gürtler Schreiberscheik 
Hause, an der Promenade, bestehend ans mehrern 
warmen Zimmern, ist z« vermiethen. - s 

Einem Hochjuvcrehrenden Publikum zeige'ich 
hierdurch ergebenst an, daß ich nunmehro die Hol-
ländische'Wind» und die Tieckische Wassermühle, 
von dem Gute Tcckelfer auf mehrere Jahre in Ar-
rende genommen habe. Ich schmeichle mir, auch 
schon früher das Zutrauen der re,p. Mahlgäste er-
worben zu habest, und werde mich gewiß ferner be-

mühen/ jedermann prompt und reel zu bedienen j 
weshalb ich zahlreichen Zuspruch erwarte. 

Mühlen-Pächter Job an so». 3' 
Ein komoder viersäßigec fester Wagen auf Ncs-

sortS, ist zum Verkauf bcy der Sekretärin Schu -
mann, ivohnhaft im Eisenschmidtschm Hause auf 
!iem Sandbevge. . 2 

I m ehemaligen ZeiSlerschen, nunmehrigen Tit.. 
Rath Andersschen Hause, in der Rigischen Vorstadt, 
stud Z heizbare Zimmer, nebst Stallung und Wagen-
remise zu vermiethen und sogleich zu beziehen. 3 

A b r e i s e n d e r . 
Der Bäckergesell Christ. Friedr. Hammer ge-

renkt binnen kurzer Zeil von hier zu reisen, und 
fordert diejenigen auf, welche eine rechtmäßige For-
derung an ihn haben könnten, sich mir solcher Hey 
der Kaiser!. Polizey-Verwaltung hirjelbst zu mel-
den. -2 

Durchpassierte Reisende. 
Den j?ten Mär;. Der Herr Generalmajor und 

Ritter Schachowsk.oy/ von Mitau nach St. Pe-
tersburg. Der Herr Hofrath Knigin, von St. 
Petersburg nach Riga. Der Herr Graf nnd 
Ritter Gedroitz, von St. Perersb. nach Teche. 

K)en 2vsten. Der Herr Obrister und Ritter Licha-
rew, von Ht. Petersburg nach Metezka. Der 
Herr Kollegienrath Gerken, von Riga nach St. 
Petersburg. Der nerr Titullairrath Dani» 

' lewSkoy, von St. Petersburg nach Polangen. 
Den 2istcn. Der Herr Adjutant, Kapitain Sabg-

lew, und der Herr Hofrath Vottom, v?n Ri-
ga nach St. Petersburg. 

W i t t e r u n g s b e o b a c h t u n g e n . 

t 8 o 8. März. 
Tbermvm. 
Ncaumur. 

t r . 9 
-i- 2. ä 

j . 7 

Varomet- Winde. I n s t a n d 
d e r L u f t 

Sonntag. 15-
Morgen 
Mittag 
Abend 

Tbermvm. 
Ncaumur. 

t r . 9 
-i- 2. ä 

j . 7 

29. 0 
28. 88 

85 

W. mittelm. 
NW. 

heiter. 

Montag 56. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

8. 5 
5 3. ? 

— i . 9 

23. 72 
63 
61 

NW- schwach. 
ONO schwach. 

beiter. » 

hell mit zerstreute Wolken. 

Djeustag 1?. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

-i- 4. 7 
— 0. 2 

23. 59 
5N 

! 45 

ONO schwach. 
NW- mittelm. 
W. schwach. 

bewölkt. 
hell. 
zum Tbcil hell. 



Mit Erlaubniß Einer:Hoh'e«.-.G.H.rl.KkeMl-...I"" 

25. Mittwoch, den 25̂ » März i8?8. . - ̂  ^ 

S t . Pe te rSb»rg , vom.i?' Mär;.' ^ I n S n 6 » ' i 5 e . r i ^ d e Ä H M m Ä u ? 

MerhSchstcr Befehl S r . Kaiser l . Majestät , ^ ? i e n ? i 4 
erthettt.bey der Parole zu St. Petersburg. . höchst namentUchenMaS vom, 7ttn Märj : !rst 

Den l o t e n März. ' Dm'' wirklichen.StaatSrath Mesonpew ernen-
^ M r K-mmani-ur »er Artillerl-garnis-n v> « « V « r ' M > 
Roggersholm, Generalmajor Mertens, wirb im ^ «.« L 
»l lg.m-w-nb-yd»A«iN-!-«.h-n. s i - i b«W-« . .A .sk ip t 'SUn^ . ' 

^ Der bey. der Armee stehende Generalmaior ° jestät ü'--u^', 

.. ^ rrcglment ernannt. wirklichen Kammerherrn Baron Campenhausen. 
Befordert sind: bcym igten Jägerregiment . Bey Prüfung'Ihrer Vorstellungen in Betreff 

der Unteroffie«er Buttner zum Fähnrich; vom Leib- der besseren Einrichtung, der Schiffahrt auf dem 
gardercglment zu Pferde. der Untcrofficier Zcidlar Asowschen Meere, und der Vereinigung der. Staate 
zum Fähnrich beym Perejaslawschen Dragonerregi- ^Rostow, Nachitschewan nndMariuvol mit dem 
ment; beym Narwafchen Dragonerregiment̂  der Gebiet von Tagqnrog, habe Ich mit Vergnügen 
Untervfficier Schwrdvw zum Sekondlieutenant, und in denselben einen neuen BeweiSAbrev anögejeich-
beym tzten Jägerregiment die Feldwebel Dörofe- neten Aufmerksamkeit auf die Vortheile' des tzan-
jew und KoStnin zu SekondlieutcnantS. ^ delö und der Industrie gefunden, ... l 

Vom Garnisonregiment zu Reval der Kapitain ^ Lndem Ich diese Ihre weisen.Plane 5 o r l « w -

Rehbock wieder zum Archangelgorodfchcn Mnske- sig genehmige, wünsche Ich, ^ 
tierregimeiit versetzt, und zurHeilung seiner Krank- Kleber 
heit auf 6 Monat- beurlaubet. . M-Mchen Einrichtung, kunfWenWM^Hieher 

Der Kapitain im Galitfchischen M^tierregk- Inzwischen befehle Hch', m -'Erwägung^dcx 
ment, Vogel, zum Platzadjutant-n ,n Kammlee- Dichtigkeit dieser drey obcn senannren.St.We für 
Podolsk verordnet. den Handel von Taganrog, und in Ruckfic r̂ der 

Der Obristlieutenaut im WiLinanstrandschen Ihnen dargestellten Mängel der jetzigen Ver-
MMetierrcgimcnt,..Golowtttn, beym General von waltuttgs - Form derselben,. in UcbercljistlMinung 
bcr Kavallerie Obresköw,. als Adjutant angestellt. mit Ihren Entwürfen?' ' ' ' ' / 

' * ^ » ^ i . ES sollen die Städte Rostow', 'Nachktsche» 



«an und Marlupol jetzt, im Fache der Pollzey, s Kompagnien Pionirer unter dem Kommando des 
5es Handels und der Kauffahrthey, unter den Ober- Generalmajors Muchanow, die wichtigsten Posten 
befehl von Taganrog gestellt werden. Die Ver- zu besetzen und alle Kommunikation mit.dsr Festung 
waltung derselben soll in allen diesen Gegenständen abzuschneiden; auch ließ der General/ Graf Bux-
«ach den nämlichen Grundsätzen bestehen und e§ Höwden, auf dem nördlichen Kap, von w» man 
sollend dabey dieselben Schranken der Gewalt beob-- auf die Festungswerke am bequemsten wirken konnte/ 
achtet werden, wie für die Verwaltung von Tß- eine Batterie aufführen und postirte dajelbst eine 
Lanrog festgesetzt worden. gehörige Bedeckung mit einer angemessenen Re-

2 DaS Kamera!- und das Gerichtsfach/.mit ftrve, indem er den titen mit den von der 2ten 
A u s n a h m e d e r H a n d e l s f a c h e n , die, so wie dies in Odef- Slbtheilung der t7ten Division nachbleibenden 4 
sa und Taganrog geschieht, vor die Kommerzge- Bataillons Infanterie, 4 EskadronS Dragoner, S 
zicbte kommen, bleibt in diesen Städten m der ge- Eökadrons Husaren und 2 EökadronS Leibkosaken, 
zenwärtigen Abhängigkeit von der Gouvernements- ans dem Wege nach Forsby, nach Pernau vor-
Serwaltung. rucken sollte, wo sich »er Feind, nach den erhal-

3. Auf dieser Grundlage werden See nicht un- ^nen Nachrichten, gesetzt hatte. Der General-
terlassen, zur Vereinigung dieser Städte nm dem Major Tutschkow wurde beordert, v̂on Chardom 
Gebiet von Taganrog, die gehörigen ortlichen Ver- nach Lilienthal zu marschiren; die dritte Abthei-
fügungen zutreffen/ mit der Gouvernements-Ver- lung der Listen Division bekam Rasttag und die 
waltung derselben, worüber gehörig zu kommunier- ^te Abteilung erhielt Befehl, von Elim «ach 
ren, «nd so viel wie möglich eine genaue Granz- Laptersk und weiter nach MikelSpilten oder Gree-
scheidung für die Sachen derselben festzusetzen. venee, und die 4ße von Ruöy nach Arzio zu mar-
St. Petersburg, ̂ en Zt. Oktober 5807« fthiren. 

Das Original ist von S r . Ka iser l . Ma i^ - . s-bruar 
ßät Höchsteigenhändig unterzeichnet: ^ Der General, Graf Buxhöwden, fand den 

S l l e x a n v e r . Dorfschaft Forsby. Seine Stärke 
iLKsntrasignirt: Graf Viktpr Kotschnber.) bestand aus einer bedeutenden Anzahl Infanterie, 

. . . . Kavallerie und aus einigem Artillerie >-Geschütz. 

SkU«ng ^lr. ^ , tion so fest, daß, um ihn daraus zu vertreiben, 
^ jeder Schritt Blut gekostet habe« würde. ES 

Dom Krtegsmknister sind folgende Nachrichten übet daher beschlossen, ihn durch bloße Manö-
die Operationen der Finnländischen Armee unter yxes lu zwingen, diese Position zu verlassen. Diese 
dem Oberbefehle des Generals von der Jnfan- Manovres sollten denselben Tag um 6 Uhr Mor-

- terie / Grafen Buxhöwden eingesandt worden. g-ns in Ausführung gebracht werden; ein starkes 
^ Schneegestöber, begleitet von einem heftigen Frost, 

^ verhinderte dies aber bis um s Uhr, um welche 
^ Abtheilung der Lasten Division, Jeit, nach der Disposition des Generals, Grafen 

Welche bey Rotzolo dre Granze zu passiren hatte, Buxhöwden, die Hauptkolonne über Pernau den 
war beordert, den Feind aus Nuby zu verdrängen, Bernauschen Meerbusen passirte, um sich mit der ^ 
«nd bloß ein Detaschement zur Beobachtung der Kolonne des Obristen Wcibemeyer zu vereiniac« 
«traße nach TawasthuS nachzulassen) die sste Di- die sich in Terwik befand, von wo sodann der Ge! 
Vision hingegen hatte, weil an dem vorigen Tage neral-Major BoroSdin mit den Truppen nach Er-
der größte Theil der Regimenter über 50 Werst langsbehl vorrückte, indeß der General-Major 
marschirt war, Rasttag. An diesem Tage wurde Graf Orlow-Denißow, der sich weiter vorn be-
such die Festung Schwartholm, dke 8 Werst von fand, sobald sich seine Posten dem Feinde mehr 
Z>er Küste liegt,. rekoguoscirt. näherten, und dieser zu retiriren anfing, den Feind 

Graf Buxhöwden fand selbige, so viel er be- zu attakiren befahl. Das rasche Vordringen vn-
merken konnte, in gurem Vertheidigungsstande. serer Truppen zwang den Feind, ungeachtet ersieh 
Er beorderte daher das Minskische Musketierregi- mit heftigem Gewehr - und Kanonenftuer tapfer 
ment, »ine SSkqdron DMßN,r/ so Kssafcn und m h w , He Position Hey Forsby zn veM-n. Drp 



General-Major Graf Denißow nahm selbig« so-' 
gleich in BefiH, und detaschirte/ da er von der rech-
ten Seite her den Feind auf fich heranrücken sah, 
^ Korporalschaften Leibkosaken mit der Ordre, daß 
zwey derselben den Weg abschneiden, übrigen 
Heyden qber sich auf den Feind werfen sollten; auf 
diese Art ward der Feind von allen Seiten atta-
kirt, und die EökadronS desselben wurde« vollkom-
men zerstreut; auch wurden einige Mann zu Ge-
fangnen gemacht, der größte Theil aber blieb, we-
gen der heftigen Gegenwehr auf dem Platze. Un-
terdessen suchte noch eiu anderes feindliches Karat-
lerie-Detaschement nach Forsby vorzudringen; al-
lein der General. Major Graf Orlow-D'enißew 
ließ gegen selbiges eine Kompagnie Jäger unter 
dem Kommando des Obrift - Lieutenants Wolkow 
aumarschiren, welche den Feind mit Heftigkeit an-
griff, und ihn zwang, von seinem Vorhaben abzu-
stehen. 

Inzwischen war auch der General-Major 
Tutschkow 3. mit dem ihm anvertrauten Detasche-
ment mit Tagesanbruch aus Lilienthal nach dem 
Dorfe KuskoSkt ausgerückt, um den Feind in Rhk-
ken zu nehmen. Bcy Verfolgung feines Marsches 
auf dem Wege von Drombom nach jenem Dorfe 
durch den Wald, traf er in demselben auf den 
Feind,, welcher sich dort geseht hatte. Zwey Jä-
«jerkompagniett) welche die Avantgarde desselben 
ausmachten, wurden-von dem Feinde mit einem 
Heftigen Gewehrftuer empfangen, welches gegen 
eine halbe Stunde anhielt. Der General - Major 
Tutschkow 3 fand für nöthig, sie noch mit drey 
andern zu verstärken. Aber ungeachtet der An-
strengung unsrer Jäger, hielt sich der Feind im-
mer noch; als aber zwey andere Kompagnien Jä-
ger, die von Hartom abgefertigt warem, ihm in 
die Flanke kamen, so verließ cr seine VerHacke und 
retirirtc eiligst nach dem Dorfe Kuökosky, wo er 
stch wieder zu vertheidigen suchte; da er aber auch 
hier wieder geworfen wurde, so nahm er die Flucht 
auf dem Wege Nach Merskom. Der General» Ma-
tor Tutschkow, der hiernach die Position bcy Kus-
koüky einnahm, detaschirte ein Bataillon Jäger 
Ait etwas Kavallerie nach dem Dorfe Rinka, zwey 
Kompagnien Jägess und das Willmannstrandsche 
-̂ tusketierregiment aber, beorderte er, nach Fors^ 

marschiren, indem er glaubte, daß sich der 
«emd noch daselbst befinde; allein dieser Ort war 
icyon von dem General-Major Grafen Orlow-De-

besetzt. Bey dieser Aktion find unsrer S M 
s "leben. 7 Jäger, verwundet, find 26 und 1 «n-

terofWer, und Z Husaren vom Grodnvschen Ha-« 
sarenregiment; von diesen find 4 Jäger schwer und 
die übrigen leicht, verwundet. 

Feindlicher Seits find ts Mann todt gefun-' 
den; dke Verwundeten haben fie sämmtlich mit sich 
fortgenommen. Gefangen genommen ifind. vom 
Bionburgschen Regiment der Obrist Sternwall *-) 
lman hielt ihn für einen der geschicktesten Offi-
ziere, und cr war dem kommandirennen General, 
wie dies ein bcy ihm gefundener Brief beweiset, 
ausdrücklich zugeschickt, um demselben hülfreiche 
Hand zu leisten,) ein Regiments-Auditor und 6 
Gemeine; überdieß wurden erbeutet Z Wagen mit 
Ammunitiin, Provision und einer Apotheke. 

Der General̂  Lieutenant Fürst Gortschakow t 
ertheilte, sobald er den Bericht erhalten hatte, 
daß daS feindliche Kavallerie-Detaschement, wel-
ches nach Forsby vorzudringen gesucht hatte, schon 
nach der Disposition des General-Majors Grafen 
Denißow geworfen worden, dem General-Major 
BoroSdin den Befehl, sogleich ein starkes Deta-
schement nach dem Dorfe Erlangsbcil zu schicken, 
und sich Mühe zu geben, daß man den Feind, der 
auf dem Wege nach Borbo retirirte, abschneide. 
Hierzu wurde der Obrift Anselm mit einer Eska-
dron Husaren und einer .halben Eskadron Drago-
ner detaschirt und ihm befohlen, daß, wenn es 
ihm nicht gelänge, den Feind abzuschneiden, er 
sich mit den Leibkosaken vereinigen und den Feind 
unter der Perstärkung, die ihm unter dem Befehl 
des Obristctt Weidemeyer folgte und die aus einem 
Bataillon Jäger und einem Bataillon vom Kre« 
mentschugfchen MUsketierregiment mit dem Obri-
sten Pyschtchkji bestand, verfolgen sollte. 

Der retirirende Feind hatte, nachdem er das 
Dorf Jlby pasfirt war, hinter demselben Halt ge-
macht und auf den Anhöhen eine Batterie aufge-
führt, von wo er das Geschütz spielen ließ. Der 
General-Major BoroSdin, der auf den Auftrag 
vom General-Lieutenant Fürsten Gortschakow 
einen Weg gefunden hatte, durch welchen der Feind 
umgangen und nach Borg» hin in Rücken genom-

) Dieser SternnM ist von dem Kapitain Ne-
rraßow, der die Heyden Kompagnien vom 
Asten Jägerregiment kommandirte, die von 
Hartom abgefertigt wurden, zum Gefange-
nen gemacht worden. Der Kapitain Nekra-

. ßow hat auf den Bericht des Oberbef«hlsha« 
bers den St. Annen--Orden von der sreft 

.Klasse erhalten. 



«fett werden konnte, beorderte Ken gedachten Kör!» 
sten Anselm mit 60 Dragoner und so Leibkosaken 
dorthin. Inzwischen der Feind, der ihn daselbst 
empfing, tapfere Gegenwehr that, gelang es der 
Hauptmacht desselben, da er, dem Anscheine nach, 
von dieser unsrer Bewegung unterrichtet war, Ach 
hinter Jlby zurückzuziehen. .Der General-Major 
Graf Denißow drängte, mit seinen Kosaken, unter-, 
stutzt von einer. .Eskadron vom Finnländschen Dra< 
goncrregiment, die er hatte absitzen lassen, den 
schon auf allen Punkten retirirenden Feind bis 
selbst nach der Stadt Borgo zurück, vor welcher 
der Feind sich abermals setzte und eine Batterie 
eröffnete, welche aber du?ch unser Geschütz sogleich 
demontirt wurde. Der Feind verließ seine Posi-
t i on und zog sich eiligst durch , die Stadt zurück, 
ohne sich im geringsten in derselben aufzuhalten. 
Unsere Truppen rückten nun sogleich in Borgo ein 
«nd besetzten dasselbe am Abend. Inzwischen hor-
ten unsre leichten Truppen nicht auf, den Feind 
auf eine ansehnliche Strecke zn verfolgen. Bey 
dieser Affaire ist von der Kolonne des General-
Majors BoroSdin 1 Leibkosak verwundet, und 
einige Pferde sind getödtet. Der Verlust deö Fein-
des iß, nach Ausgabe der von dieser Kolonne zu 
Gefangnen gemachk/n jg Gemeinen, worunter ein 
Unteroffizier, in Vergleich nur dem «nsrigen sehr, 
ansehnlich. . > > .. 

Die Divissön marschirte vosl Laptree'ka, 
Laby und Andereby nach Mikeltvitten', GresneS 
und Lilienthal. Das Hauptquartier war an diesem 
Tage in der Dorfschaft Jlby. . . . 

- - Den tzten Februar. ^ 
Das Hauptquartier ward in die Stadt Borgs 

verlegt. Die Truppen hatten Rasttag, ausgenom-
men die liste Abtheilung und ein Theil der 2ten 
Abtheilung von der j?ten Division, die in die 
Stadt Borgo und in die zunächst gelegenen Dorf-
schaften einrückten. 

Durch di«. Besitznahme dieser Stadt ist fast 
das ganze Kümenogradsche Gouvernement in un-
serm Besitz. Act Femd hatte, nach den zu dem 
General, Grafen Buxhöwden, gelangten Nachrich-
ten, feine ganze Macht in den tefestigten Plätzen 
bey Helsittgen zusammen' gezogen pnd erwartete un-
sere Ankunft« 

Der General, Graf Buxhöwden berichtet, daß 
die heftigen Fröste und der tiefe Schnee, durch 
den .unsere Truppen Haben marschiren und sich 
einen.Wegbahnen müssen, ihnen auf jedem 
Schritt« neue Schwierigkeiten entgegen gestellt ha-

ben, ^gß Le aber, durch Eifer geleitet, alle Hlttbev-
Nisse überwunden und den Feind überall geworfen 
und vertrieben haben, wo er-sich nur ihrem raschen 
Vordringen entgegen setzen wollte, und dies an 
solch«n.Drten> die bcy der jetzigen Jahreszeit für 
ganz unwegsam gehalten worden sind. 

/ St. Petersburg, vom 19. März. 
Vorgestern Abend um 40 Uhr ward auf der 

Sternwarte der Haiscrl. Akademie der Wissenschaft? 
ten ein neuer Komet in dem Gestirn deSKame-
loparden oder der G i r a f f e , in einer sehr 
sternleeren Gegend entdeckt. Die Beobachtungen, 
die man bis 2 Uhr des Morgens mit ihm anstellen 
konnte, zeigte», daß seine »ördliche Abweichung un-
gefähr 74 Grad, seine gerade Aufsteigung 400 
Grad betrug, daß er sich fast gerade nach Süden 
mit einer kleinen westlichen Abweichung, auf das 
Gestirn des Fuhrmanns zu bewegt, und in. s4. 
Stunden einen Bogen von mehr als s Graden be-
schreibt. Von einem Schweife war keine Spur zu 
bemerken, und er hatte etwa Z Minuten im Durch-
messer. Dieser beträchtlichen Größe uncrachtet, 
war es wegen der nicht ganz reinen Luft unmög-
lich, ihn mit bloßen Augen zu erkennen. Am ge-
strigen Tage hinderte der ganz bedeckte Himmck, 
ihn von neuem zu beobachten. 

Ger am 57. September jL07 entdeckte Komet, 
der sich dem bloßen Auge so deutlich zeigte, iß noch 
bis jetzt auf der hiesigen Sternwarte in jeder hei-
tern Nacht.beobachtet, und zwar seit der letzten 
Nachricht, die davon in diesen Zeitungen mitgc-
tHeilt ist, am 41., iz . , »4. und ig. März; er ist 
also schon volle 6 Monate sichtbar. Er geht jetzt 
auf den Kopf des PerseuS mit einer täglichen 
Bewegung von 3t bis 32 Minuten zu, und nähert 
der Milchstraße wieder. 

Schreiben au«TawasthuS, vvm27.F,br. 
Den iste« zogen wir aus Borgo, den zZtenstalp-

den wk vor HelsingsorS/ wo der Feind durch die 
Nähe der Festung, oder vielmehr der Festungen Swe--
aborg geschützt, Posto gefaßt hatte. Da er denn 
doch aber mit seinem Geschütz den engen Weg nicht 
ganz beschießen konnte, und sich auch Nnsre Kolömie 
immer mehr ausbreiten sah: so mogte er wohl ver-
muthen, was geschehen könnte, und daß die von der 



Besatzung schon vollgepfropfte Sweaborgsche Festung, 
nicht alles aufnehmen würdk. Nach einem nicht 
langen/ aber dennoch starken Widerstande, zog der 
Feind hinter die Stadt. Hier würden unsre Kosaken 
Ztwiß sehr bedeutende Vortheite erfochten haben, 
wenn nicht die Kanonen von Sweaborg sie erreicht 
hätten. Indem nämlich die Schwedx« durch die 
Stadt zogen, theiltcn sich »nsce Kosaken, Husaren 
und Dragoner in »weyXheile, umgingen von Heyden 
Seiten durch Umwege die Stadt, und ftttten hinter 
derselben den Weg nach Aabo abschneiden. Dem ei-
nen Theil glückte es; er war aber zu schwach, weil 
der andre unterdessen von dem Sweaborgschen Ge-
schütz aufgehalten ward, die ganze Kolonne zu atta-
kiren. Er überßel indessen den Nachtrab mit sol-
chem Nachdruck, daß 300 Mann Gefangene und s 
«och geladene Kanonen genommen wurden. — Wir 
besetzten die Stadt, und sogleich wurden Dispositio-
nen gemacht, dem Feinde nachzusetzen, und der be-
trächtliche Borrath von Lebensmitteln aller Art, auch 
Ammunition und 20 Kanonen, in Besitz genommen. 

Das Hauptquartier war bisher immer mit dem 
linken Flügel der Armee gegangen; derFeind mußte 
verfolgt und das Centrum, welches gegen TawasthnS, 
ging, wo der Feind, nach unfern Nachrichten 8voo 
Mann stark, sich gesetzt hatte, verstärkt werden- ES 
hlieben also zur Besatzung nur etwas über 2 Ba-
taillons übrig. DieEinwohner nahmen uns freund-
schaftlich auf, und die Besatzung, der nur s Werste 
entlegenen Festung <7000 Manu), beunruhigte uns 
nicht. --- Wir bewohnten das Haus des General-
Gouverneurs von Finnland, Baron von Klingsporn, 
der jetzt die feindlichen Truppen kommandirt. Abends 
und die Nacht hindurch war die ganze Stadt erleuch-
tet. DaS Hauvtquartler ging den Losten mit Her 
Verstärkung zum Centrum ab, war am Losten zu 
Helsing, den Listen in Tarby, den 22sten inHawin-
ge, den 23sten in Hansjarws. Her Feind mußte un-
sre Nähe gewjttert haben; denn hier gerade, wo der 
Weg über einen schmalen Granitfelsenrucken fuhrt, 
wäre bey einer gut bedienten Artillerie unser Vor-
dringen nicht so gut gelungen. Dagegen wird ftey-
lich eben dadurch seine Retraite gedeckt; denn der», 
selbe Weg fuhrt auch nach TammcrforS^ und auf 
demselben können kaum 4 Mmm Fronte machen. 
Wie setzten gleichwohl dem Feinde so zu, daß ber 
SVvßteTheil auf demMege nach TammeröforS nicht 
«at fortkommen können, sondern in verschiedenen 
Richtungen zerstreut worden ist. Daß eS bey ei-
?er solchen Retirade an-Gefangenen nicht gefehlt 
Wt/ werden. S>e. sich selbst sagen können; schon die 

Lüzarethe Aken ohne Muhe deren I i s her. Der 
wichtigste Fund ist hier aber das sogenannte König-
liche Schloß, oder vielmehr eine nach allen Regeln 
der Kunst befestigte alte Ritterburg, die mit Lebens« 
Mitteln aller Art angefüllt ist, und wo wir so<M, 
außer 30S0 Stück großer Brode, Flinten, Pulver, 
auch Ernst-und Lust-Feuerwerke fanden. Warum der 
Feind mit den schönen großen eisernen Kanonen auf 
den Wällen, statt ste theils demontirt, theilS unver-
sehrt, mit Lavetten und mit allem Zubehör, über die 
Brustwehr in dex Graben zu werfen, nicht lieber ei-
nen kleimn Versuch auf uns machte, ist noch bis tetzt 
unbegreiflich; cs sey denn, daß er der freundlichen, 
hübschen Hauptstadt der Provinzen Tawasthus und 
Nyeland, habe schonen wollen, die nvthwrydiger 

Weift zum Theil, wo nicht ganz, ein Opfer des Wi-
derstandes hatte werden müssen. Der Gouverneur, 
ein Baron von Monk, hat uns in feiner Residenz ab-
gewartet, und ging den Tag «ach unserm Einzuze so 
ruhig auf die Regierung und besorgte seine Geschäf-
te, daß eS uns deuchte, als waren wir noch in Riga. 
Er ist bereits SS Jahre Gouverneur dieser Provin-
zen. Man irrt sich übrigens sehr, wenn man diese? 
Finnland mit dem unsrigen vergleichen wollte. Hier 
ist Uebersiuß an Allem, nur an Geld starker Mangel-
Ein Gutsbesitzer, den ich eben beym Empfange von 
3000 Silberrubel für gelieferte Fourage, antraf, gê  
stand mir, daß er in feinen Leben nicht so viel Gjld 
insqnimen Aschen habe. — 

Kopenhagen, vom s. Marx. 
Die Deklaration unsersKabinettts gegen Schwe-

den, ist am 29. Febr. erschienen. Nachdem dann 
die Beschwerden gegen diese Macht weitlauftig auf-
gezahlt, und die Erwartungen auseinander gesetzt 
worden, welche unser Hof hatte, der Schwedische 
werde nach dem Ueberfalle von Kopenhagen, mit 
dem übrigen Norden gemeinschaftliche Sache machen, 
schließt die Deklaration folgendermaßen: 

„ D a indessen die Beschlüsse des Königs von 
Schweden die ktzten Hoffnungen seiner Nachbaren 
getauscht haben, so kann die Dänische Regierung 
nicht länger anstehen, an ihrer Seite diejenige Pae-
they zu ergreifen, welche ihre Sicherheil, das. allge-
meine Interesse des Norden, ihre Anhänglichkeit 
gegen Rußland, und die Natur ibrer. Verbindungen 
mit dieser Macht,, ihr gebieterisch vorschreiben. An 
dem Augenblick, wo Seeland von neuem von den 
Englischen KriegSttuppe» bedroht ist, welchen die 
Schwedischen Häfen schon zu DersammlungSpunktew 
dienen; wo der Feind d«6 Norden, erscheint,, um sich. 



der Abhängigkeit des Hofes von Stockholm durch 
«eue pekunairc Unterstützungen zu versichern? wo 
Sic öffentlichen Neuerungen der Englischen Mini-
ster die Natur der, zwischen den beyden Alliirtcn 
^och bestehenden, odererneuerten Verbindungen hin-
länglich aufdecken: glaubt die Dänische Regierung 
ein Recht zu haben, einen Zustand der offenen Feind-
schaft, prekaircu und zweydeutigen Verhältnissen 
Mit einem Nachbar vorzuziehen, dessen Gesinnungen 
smmer verdächtiger geworden, und den ste schsn seit 
sanger Zeit nicht anders', als ihren versteckten Feind 
belichte» konnte. Dem zufolge erklärt Se. Maje-
stät der König v?n Dännemark, daß er die Beschlüsse 
V»n Rußland, in Rücksicht auf Schwede»/ vollkom-
men a n n i m m t , und daß cr seine Sache in keiner 
Hinsicht, von der Sr. Maj. des KaiicrS Alexander, 
seines erhabenen und getreuen Mi t ten , jemals 
trennen wird." 

Alle Korrespondenz nach Schweden iß nunmehr 
in unserm Reiche verboten worden. 

D e r berühmte Physiker, Etatsrath und Profes-
sor Fabrieius, ist zu Kiel gestorben. 

Kopenhagen , vom 5Z. März.^ 
Aus Stockholm haben wir Nachrichten bi6 zum 

-Ilten. Es heißt daselbst allgemein, Saß die Russen 
im Besitz von Abo wären. 

Es hat sich bestätigt, daß die Schweden vor dem 
Einrücken ihrerEieger, die zu Mo stationirte Flot-
tille verbrannt haben. 

Unterm tL. dieses ward zu HelsingorZeyTrom-
melschlag der Befehl Sr. K. H. des Kronprinzen 
bekannt gemacht, daß alle und jede Kommunikation 
mit Schweden als aufgehoben zu betrachten sey. 
WerPackete »der Briese dorthin versendet, oder 
selbst hinüber reiset, oder Verbindungen mit jeman-
den jenseits unterhält, hat sein Leben verwirkt' 
Herüberkommende Fahrzeuge sollen sogleich zurück-
gewiesen werden, und befinden stch Reisende auf sel-
bigen, so wird ihnen angedeutet, daß sie zwar lan-
den, ab?r «»cht wieder zurückkehren dürfen) 

Der König von Schweden befand sich noch zu 
Eripsöolm. Es heißt, daß er eine Reise nach 
Karlskrona machen werde. 

Alle Hieselbst wohnhafte oder stch aufhaltende 
Schwedisch gebohrne Personen und Familien, nebst 
ihrer Qualität, ihrem Betriebe se. stnd verzeichnet 
und die Angaben auf die Polizeykammer eingereicht 
worden. 

Unter eben diesem Dato ist der Generalmajor, 
Graf yon Baudißin, zum Kommandantev von Ko-
penhagen ernannt. 

Nachdem jetzt die Kriegserklärung gegen Schwe-
den erlasse» worden, sind unsre Kaper äußerst un-
geduldig, ihr Winterlager verlassen zu können. ES 
ist heute in dem öffentlichen Anschlage, der das 
Publikum von der erlassenen Kriegserklärung be-
nachrichtigt/ denselben erlaubt worden, Schwedi-
sche Schiffe aufzubringen. 

Unter Norwegen kreuzte in der Mitte deö 
5r«arS eine Englische Brigg, der es geglückt ist, 
in der Nähe von Lifter einige unsrer unbewaffneten 
Kauffahrteyfahrer zu nehmen; doch wurde derselben 
ein bereits genommenes Schiff durch die doctjgen 
muthigen Lootsen, die in der Geschwindigkeit einige 
Bote bemannten, und sich mit ihre» Büchsen be-
waffneten, wieder abgenommen̂  auch überdem noch 
ein Boot von ihnen erobert, welches die Feinde 
wahrscheinlich aus einem Außenhafen mit stch fort-
geschleppt hatten. - - Nach Aussage eines aus Eng-
land nach Norwegen zurückgekommenen Schiffs-K^ 
pitains, sprach man in jenem Lande allgemein von 
einer großen Expedition nach dem Norden. 

Das bürgerliche Artillerie-Korps hieselbst har 
zum Bau einer neuen Flotte 458t Rthlr. 4s ßl. 
nebst 2 Piastern eingesandt. Die hiesige Schiffen 
zunft 2ovo Rthlr. .Die hiesige harmonisch« Gesell-
schaft 3600 Rthlr. Der Kieler Magistrat als Eit> 
nähme des von der Tochter des Kapellmeisters Wer--
nicke daselbst gegebenen Konzerts t l? Rthlr. 54 ßl. 
S. H. C- Flecken und Kloster Preetz , durch den 
Kammerherrn, ProbKen von Ahlefeldt, 2297 Rthlr, 

ßl. S- H- C- unds Paar silberne Schuhschnallen, 
nebst unentgeldlicher Kornlieferung von si4 Tonnen 
Roggen und 842 Tonnen Haber. Der Bürger,uek-' 
ster N'chard zu Tondern woo Rthlr. S. H. E. 
Stadt und Kirchspiel Tönningcn 320 Rthlr. Die 
LMbesttzer FehmernS Haben auf die Vergütung 
für 936 T- Roggen und 1362 T. Haber Vezkcht 
geleistet. Der Magistrat zu Garding hat Log Rthlr. 
z6ßl., der Lehnsmann Peters zu Koldenbüttel 320 
Rthlr. eingesandt. 

Der Charge d'Affaires, HerrKammcrjMlker von 
Levetzau, wird sich hinführo in dem Französischen 
Hauptquartier befinden. 

Die Russische Armee in Finnland wird auf 60000 
Mann stark angegeben. 

Se. Durch!, der Prinz von Ponte Körvs, wirb .! 
heute hier erwartet, und auf dem Schlosse zu Frie- ' -
drichsberg wird das Htuptquartler seyn. Der Ritt- -
meister, Graf Holstei», von dev Garde zu Pferde, 
ist zu seinem Kavalier ernannte Es erhält derselbe 



eine Ehrenwache und die einem regierenden Fürsten 
zukommenden Militair-Honneurs. ^ 

Die Armee unter des Prinzen von Ponte Korv» 
Kommando besteht/ nach den hiesigen Blätter«/ aus 
32/870 Mann, êbft 6tSt Pferden. 

Brüssel/ vom 2. Marz. 
Admiral Gantheaume hat den Oberbefehl über 

die vereinigte Flotte von Stochefott und Tonlon er-
halten/ deshalb er bereits vor einiger Zeit von Paris 
nach Toulon abgreifet war. Unter ihm komman-
dirt der Kontreadmiral l'Allemand die ESkadre von 
Rochefort. Nach neuern Berichte»/ ist Admiral 
G-ntheaume schon am ̂ .Februar mit der vereinig-
ten Flotte aus Toulon ausgelaufen. 

Parts, vom 8..Märt. 
Sm eigentlichen Frankreich giebt es jetzt 70 re-

foxpirte Kirchen nnd 7Bethäuser; in den vereinige 
ten Ländern, ^9 reformirte Kirchen nnd 42 Bethäu--
serz die Anzahl der lutherischen Kirchen belauft sich 
«uf 6z. — Aus Altona vom 26. Februar meldet das 
S o n r n a l de Paris; Zwey Officiere von der hiesigen 
Garnison haben vom Kronprinzen den Befehl erhal-
ten, sich zum Printen von Ponte Corvo zu hege-

-bell/ »m be» ihm als Mutanten, Dollmetfcher 
nnd sogar als Wegweiser für die Französische Armee 
zu djene«, hje nach Seeland marschiren soll. Von 
dieser Arme?, die 20,000 Mann stark seyn wird, 
sollZn 6,000 von Bremen, 7,000 von Lübeck und 
eben s» viel von Hamburg aufbrechen, sich in See-, 
land Vereinsgen und in Verbindung mit einer Däni-
schen Armee, von 20 bis 25,000 Mann, Schweden 
angreifen. 

Par is , vom w. März. 
Am sssten Februar ist der Kaper le Spekulateur, 

von St. Malo, nach einem 52tägigen Kreuzen in 
diesen Hafen wieder eingelaufen, nachdem er fol-
gende Prisen gemacht hatte: Die Amerikanische 
Brigg, Georg, von Philadelphia, von 490 Ton-
nen, mit Butter, Speck nnd Mehl beladen, welche 
von de» Engländern genommen worden war und ei-
nen Englischen Offieier und 6 Engländer am Bord 
hatte; die Englische Gselette, die Industrie, von 
Z2o Tonnen, mit Eisen, Stahl, Kupfer und Thee 
beladen, und noch 5 andre Prisen. Da selbige seine 
Nannschaft zu sehr vertheilten, so war er genöthigt, 
zuruck zu kehren, indem er nicht mehr als 25 Mann 
Besatzung, worunter 8 Schiffsjungen, unb doch 30 
Gefangne am Bord hatte» 

Aus I t a l i e n , vom 27. Febr. . 
Die Russische Division und General Nazkmow, 

welche in Padua stand, ist nach Rußland aufgebro-

chen, und acht über Kärnthen, Ungarn nnd Galll-
tien nach Hause. 

Trieft, vom 2Z. Fcbr. 
Die Fürstin von Piombino hat einen große» 

Theil brach liegendes Land an die Herren T.^orrau 
nnd Zachia geschenkt, und es ihnen mit einer lojäh-
rkgen Befreyung von allen Abgaben unter der Be-
dingung überlassen, daß sie es innerhalb eines Lah-
res, wenigstens mit 400 gesunden und fleißigen Ko-
lonisten besehen sollen. Das Hol; zu den Kolonisten-
Häusern nnd zum Ackergeräthe, wird ihnen uncut-
geldlkch in den fürstlichen Wäldern angewiesen. 

Die von Italien, und Franz: Kapern nach An-
kona aufgebrachten Kaussahrer Ind noch Nicht für 
M e Prisen erklärt, indem der TrieAiner HandelS--
sland und vorzüglich die dortige Assekuranj'Kammer, 
zu Wien ,die triftigsten Vorstellungen deswegen ge? 
macht haben. 

SiuS der Schwerz, vom 5. März, 
Verflossenes Jahr hatte die bekannte Lehr-Me-

thode unsers verdienstvollen Landsmanns Pestalozzi, 
an dem Friedensfürsten in Spanien, einen warmen 
Freund und Beschützer gesunden, und es waren auf 
seine Veranlassung, und mit Königl. Genehmigung, 
nach und nach mehrere Institute nach den Grund-
sätzen derselben errichtet worden. Der diesjährige 
Hof.Kalender sprach noch mit großer Auszeichnung 
von dicseyLnstituten. Nun aber erfährt man un-
erwartet^baß dieselben durch ein Königl. Dekret 
vom 49ten V. M. im ganzen Königreiche wieder auf« 
gehoben worden sind. Da alle babey angestellt ge-
wesenen Lehrer nnd Vorsteher, zu gleicher Zeit be-
sondre Merkmale der Königl. Gnade empfangen ha« 
k?n, so scheint diese Aufhebung weniger die Folge 
v«rändeter Ansichte» der Negierung, als gewisser 
Rücksichten/ welche dieselbe auf die zahlreichen 
Feinde und Gegner derPestalotzischenLehr-Methode 
in Spanien, nehmen zu müssen geglaubt hat. 

Aus Spanie'.:, vom 21. Febr. 
Der von dem Kaiser von Marokko an den Kaiser, 

der Franzosen abgeschickte außerordentliche Gesandte, 
ist aus Paris in Madrid angekommen, und war im 
Begriff, seine Reise über Kadix fortzusetzen̂  Von 
Paris weiß er wenig zn erzählen, und auch von Ma-
drid mogte er wenig erfahren/ da er fast gar nicht 
aus dem Hause kommt,, und zwar, wie seine Diener-
schaft versichert/ aus Furcht, man mögte »hm in sei-
ner Abwesenheit seine Schätze stehlen. Zu diesen, 
die er sorgfältig bewacht/ gehören nicht nur die kost-
baren Geschenke für sich und seinen Ssuverain, 
welche er i« Paris erhalten, sondern auch eine noch 



aus seinem Vaterlande mitgebrachte Kiste mitGe l 
welche er bisher noch unberührt gelassen hat, weil 
cr während seines Aufenthalts in Frankreich, in al-
lem frey gehalten wurde. Die Summe dke er von 
Marocko mitnahm, soll schr-beträchtlich seyn, und 
cr brauchte nicht strenge hauszuhalten, da sie ihm 

, ausdrücklich gegeben ward, einen gewissen Aufwand 
zu Ehren seines Fürsten damit zu machen; allein 
seine natürliche Sparsamkeit scheint einen großem 
Ruhm darin ju finden, wen» er die erhaltene Sum-
me seinem Herrn unangetastet wieder zurückbringt, 
«nd dies geht so weit, daß er sogar den mitgebrach-
ten Vorrath von Rosenessenz, wieder mir zurück-
nimmt. Seine Dienerschaft denkt über den Punkt 
der Sparsamkeit, und über das Verbot MahomedS, 
Wein zu trinken, etwa» sreyer, giebt viel aus, und 
berauscht sich taglich. 

Königsberg, vom 8. Märj. 
Hier ist folgendes erschienen: 
„Ce. Königl.. Majestät von Preußen, «nser 

Mrgnädigster Herr, sehen Sich durch die beyde« 
Kaiserköfe zu Paris und St. Petersburg veranlaßt, 
in Gemäßheit des Systems der übrigen Kontenental-
Mächte und der gegen England erlassenen Deklara-
tion, auch gegen Schweden, bey dessen inniger Al-
ttanz mir Großbritannien, gleiche Grundsätze, wie 
gegen diesen Staat zu beobachten. I n Beziehung 
auf die unterm ivten (LLsten) Februar d. I . ergan? 
gene Kaiserl. Russische Deklaration, 'haben daher 
Se. Königl. Majestät alle Verhältnisse., mit Schwe-
den aufgehoben, und befehlen Allerhv'M Ihren 
sammrlichen Behörden, Dienern und Unterthanen, 
sich bcy schwerer Strafe aller Kommunikation und 
aUen Verkehrs mit Schweden zu enthalten. Diesem 
zufolge sollen von nun a;̂ / bis auf weitere Verord-
nung, alle Preußische Häsen den Schwed. Schiffen 
und Maaren gänzlich verschlossen, Preußische Schiffe 
oder Maaren aus Preußen nach Schweden nicht mehr 
«xpedirc,. auch Schwedische oder neutrale Schiffe 
und Waaren, welche aus Schweden kommen, in 
Preußische Hafen nicht mehr zugelassen werden« 
Königsberg in Preußen, den 6. März tkos. 

Auf Sr. Königl. Majestät aliergnädigste« 
Special. Befehl. 

(Sign.) Goltz." 
W ien , vom 9. März. 

Die heutige H o f z e i r u n g enthält f o lgendes 

AuS der Türky. 
DieBrittischen Geschwader beherrschen den Ar-

chipel'unumschränkt; sie und die mit Brittischer 
Flagge verseHetienMaithescr- Korsaren nchmen ohr;e 

Ausnahme alles, was uuter Ottsmannischer Flagge 
segelt oder aus einem Türkischen Hafen kommt. Am 
s. Januar hat der eine Abtheilung führende Kapi-
tain der Fregatte Seahorse, John Steward, im 
Namen des Vice-Admirals Lord Kollingwsod, eine 
Proklamation an die sämmtlichen Bewohner der Cy-
kladischen Inseln erlassen, worin cr jene lebhafte 
Jagd auf alle Türkische Fahrzeuge, ja selbst gegett 
den Küstenhandel, und die strengste Blokade der 
Dardanellen und der Aegyptischen Häfen ankündigt, 
aber den aus oder nach Maltha gehenden Schiffe» 
volle Sicherheit und Pässe verheißt. Der ganze Ke-
vantische Handel liegt hiedurch völlig danieder. 

Vermischte Nachrichten. 
Räch den Amerikanischen Zeitungen ist am 

December in verschiedenen Gegenden von Massachu-
setS ein Steinregen gefallen. Die größten Steine 
darunter wogen s6 Pfund. 

- Das Viergespann, das auf dem Brandenbur-
ger-Thore in Berlin stand, ist in Paris nun völlig 
restaurirt worden. Herr Candlers, ein geschickter 
Künstler in getriebener Arbeit, hat die Restauration 
gemacht. 

Am tv. Febr. wurde zu Neapel ein Karmeliter 
Frater, Namens Joseph Bifascio, und eine gewisse 
Weibsperson, Carnina Guarino wegen verübter 
Mordthat an einer ebemal Geliebten des FraterS, 
die von ihm schwanger war, und ihrer Tochter, auf 
dem Martktplatz hingerichtet. Mit der Guarina, 
die er ihrem Manne entführt, lebte der Karmeliter 
im sträfl. Umgänge. 

Au Straßburg wurde ein Freudenmädchen von 
einem stebenzehnjährigen Eleven der Arzneyschule 
mit mehreren Messerstichen ermordet. 

Die Unterhandlungen zwischen Frankreich und 
England müssen noch Nicht abgebrochen seyn, denn 
ein Schreiben auS Paris behauptet, daß regelmäßig 
alle zwey Tage ein Parlementairschiff aus Dover i» 
Kalais eintrifft, und erst wieder nach England zu-
rückkehtt, wenn von dort ein neues in Kalais ein-
gelaufen ist. 

Man behauptet, sagen Deutsche Zeitungen, — 
/ der Herzog Karl von Sudermannland habe in Schwe-

den eine Revolution veranstaltet; doch fehlen noch 
die nähern Nachrichten darüber. 

Nach öffentlichen Blättern wird dke Pforte stch 
mit den Engländern in ein Bündniß einlassen, und 
diese verlangen dafür Aegypten und Msrea. 

(Hierbcy «ine Bcylage.) 



B e y l a g e 
zur Dörptschen Zeitung. N m ^Z.' 

Gerichtl iche Bekanntmachungen. ihrem Tode verbürget, c) Der am 55. FehrM 
Auf Befehl Sr. Kaiser!. Majestät des Selbst- 2795 über das voli der Frau Kapitgmln von S5e-

HerrscherS aller Reussen ie. :e. Da der CtudtvsuS H<kampff an den Herrn Assessor Carl M .BehaW 
Ludwig von Cube sich wegen seines Abganges von <"lf 90 Jahr für jZ,Z00 Rubel S. M, eedi/te 
Hiesiger Universität gehörig gemeldet, und um die P5wd - Recht an das G»t Sawwern errichtete 
erförderliche Vorladung feiner etwanigen Kredits- Pfand-Kontrakt. Wenn nun von diesem Kaiser!, 
ren gebeten hat, als werden hiermit/ den Statu- Land-Gerichte dem Gesuche des Supplikanten m 
ten gemäß, Alle und Jede, welche an genannten beferiren verfügt worden, so Wersen mkysisi dts? 
Stttdirenden irgend eine, nach dem Z. 4t der Al- ^ öffentlich ausgesetzten. M k W a t i s alle di^e-
lerhvchft konfirmirten Vorschriften zu Recht bestan- , selche wider dke Deletjpn Kben ̂ eyvMtee 
»ige, aus der Zeit seines akademischen Aufenthalts Ä"arossat-vnen von.d^em.GuteSWwcrn Empzm-
allhiev herrührende Anforderung haben möchten, Zungen ;u<machen berechtiget.zu.seyn glaube« M -
anfgefordert, sich binnen der gesetzlichen Frist von ten, aufgefordert, binnen.d r̂..peremtoristhen Frist 
6 Wochen a SZto damit zuförderst bey ihm selbst, »v" 6 Monatefl. und den von w zu.10 Tagen M -
und falls sie allda ihre Befriedigung .picht erhal- Zmvarten.den z letzten ̂ AMW^ ions -T^ 
ten sollten, bey diesem Kaiserl. Üniversitäts-Ge- hkeselbst mit diesen ihren .̂Em Wend ungen zu mel-
richte zu melden, unter »er Verwarnung, daß nach den, uMp der arlsdrucktlchesi Ämvqrnung/ daß 
Ablauf dieser Fr'st, Niemand weiter mit einer sot« ÄNst, nscht fetter gehöret 
chen Forderung wider selbigen allhier gehört und Deletion obMedachter 

d- . . - - . März 

I m Namen des Kaiserl. Nniversitäts- Gerichts. 
Carl Friedrich Meyer, L " ! NMen und von.wegen. desFaiserl^Lättd-' 

d. Z. Rektor. HerichtS Dörptschen Kreises. / 
Gsuv. Sekr. I . G. Eschscholz. t ' ^ R. J . L. Samson, Landrichter/ 

LandMter und ' Assessores Eines Kaiserliche» C. S . Brasch, !.Sekr. 
Dörptschen Landgerichts fugen desmittelst zu wis-
sen , welchergestalt der Herr Kollegien - Assessor von Auf Befthl Sr. Hajser!., Majestät deS Selbst-
Hehn, als jetziger Pfandbesitzer.des im..Dörptschen Herrschers aller Aeusse« tc- te. fügen Wir Mrger-
Kreise und Kannapähschen Kirchspiele belegenen weister und Rath der Kaiserl. Stadt Dorpat Krafb 

' Gutes Sawwern, um Deletion folgender auf dieses öffentlichen Proklamatis^zu wissen: Demnach 
.Cawwern ruhenden bereits ungültigen Jngrossa- der hiesige Bcysqsse NikttaBorMw Bc6paröiv,sb,io. 
tionen angesucht hat: a.) Der am. S. M y i?9i i°staio verstorben, so citiren u. taden Wir Zille u. Jede, 
über das von dem Herrn -Kollegien-Assessor vo)l .welche an des vkjuncti Nachlaß entweder als 
Verg an die Frau von RchefiMpf auf 20 Jahr biger oder Erben gegründete Ansprache machen"'!» 
für Rubel S- M. verpfändete .Gut Saw- können vermcynen, hiermit perem^orie» daß Îe 
wer» errichtete Pfand - Kontrakt, b) Sei?, am S- binnen 3 Monaten 2. 6sto dieses Krok/ämS/ bey 
May 179t zwischen der Frau Kapitainin von Ne- uns ihre etwanig«. Ansprüche aus Mbrecht..o,der 
he^ampff und ihrem Gemahl dein Herrn Kapitain Schuldforderungeu halber » gehörig verkeim .2» 
GWav Otto von Rehckampff errichtete Trattsakt, «Zuplo exhibiren, unter der ausdrücklichen Vex-
«ach' welchem Letzterer im Fall eüier..Ehescheidung Warnung, daß nach Verlauf dieser peremptorische 
sich verbindlich gemacht, seiner Frau und Kinoern Frist, Niemand mehr. bey..diesem.Nachlaß A h 

-2S00 Rubel zum Unterhalt auszukehren, erstere irgend einer Ansprache, admittkrt werden, sondern 
.aber dagegen im.Fall früheren Ablebens h?r Kin- gänjlich davon prakludirt seyn soll. Mornqch 
her vor der NMtcr sich für die'-ZurüchahMg »ach ein Jeder, den solche? angehet/ zu ^Ken hH 



Gegeben auf dem Rathhanse zu.Dorpat, am äg. 
Marz 4808. 

Hm Namen «nd von wegen ES. Edlen Raths 
>er Kaiser!. Stadt Dorpat. 

Bürgermeister Kr. Mrmann, 
Chr. H. Fr. Lenz, Ober-Sekr. i 

Auf Befehl Gr. Kaiserl. Majestät des Selbst? 
Herrschers aller Neuffen:c. tt. fügen Wir Bürger- . 
ineister und Rath der Kaiserl. Stadt Dorpat Kraft 
dieses öffentlichen Proklamati.s zu wissen: Dem-
nach die Wittwe deS verstorbenen hiesigen Bürgers 
und LohgerbermeisterS Samuel Peter Gutjahr, 
geb. Friederika Elisabeth Geiffendorffer, wegen 
einer von dem Herrn Sekretair Carl Ludw. Schultz 
wider sie eingeklagten Schuldforderung/ ' um den 
Verkaufdes verhypotheeirtenHausesgebeten, zugleich 
aber den übrigen Gläubigern derselben, ihre Prio-
rität vorbehalten und Ein Edler Rath hierauf ver-
fügt hat, die sämmtlichen KreditoreS der Suppli-
kants zur Angabe ihrer Forderungen zu konvozi-
ren, so citiren und laden Wir Alle »nd Jede, 
welche als Gläubiger rechtliche Ansprüche an er-
wähnte Wittwe Gutjahr, geb. Geiffendorffer, ma-
chen zu können vermeynen, hiermit peremxiorie» 
baß sie binnen 3 Monaten » dieses ProklamS, 
bey uns ihre etwanige Ansprüche gehörig verificirt 
in exhibiren, unter der ausdrücklichen Ver-
warnung, daß nach Verlauf dieser-piremtorischen 
Frist, Niemand mehr mit irgend einer Ansprache 
admittirt werden, sondern gänzlich davon präklu-
dirt seyn soll. Wornach sich ein Jeder, den sol-
ches angeht, zu achten hat. Gegebet, auf dem 
Rathhause zu Dorpat, am 49. Mär; t808> 

I m Namen und von wegen ES. Edlen Raths 
der Kaiser!. Stadt Dorpat. 

Bürgermeister Fr. Akerman, 
Chr. H. Fr. Lenz, Ober-Sekr. 4 

Wann bey dem, auf den 7. Februar d. I . 
««beraumt gewesenen sten AuSbot des, sä 
ooncursus der vcrw. Frau Bürgermeisterin Maria 
Gertruta Schaaffe geb. Bunde gehörigen, allhier 
im 4ste»r Stadttheil auf Elbgrund ,uk i^ro. 102 
belegenen steinernen Wohnhauses nebst Appertinen-
tien, der erste darauf gethane Meistbot von 75Z0 
Rubeln B. A. nicht überboten worden, von Em. 
Edlen Rathe daher noch ein dritter Ausbot dessel-
ten verfügt und auf den 2^. April d. I . anbe-
raumet worden ist, so wird solches hierdurch bê  
kannt gemacht, damit diejenigen, die für dieses 
Haus mehr als 7550 Rubel B> A. zu bieten Wil-
lens sind, sich gm benannten Tage, nämlich am 

24. April 4808, Vormittags, im Sesfisns«Jim-
mer.ES. Edlen RatheS, zur Verlautbarung ihres 
BotS und Uebcrbots einfinden mögen; worauf so-
dann das Weitere verfügt werden soll. Dorpat-
Rathhaus, den 24. Marz t8os. 

I m Namen und von wegen Es. Edlen Raths 
der Kaiser!. Stadt Dorpat. 

Bürgermeister Fr. Akerman, 
Chr. H. Fr. Lenz, Ober-Sekr. i 

Bürgermeister und Rath der Kaiserl. Stadt 
Werro thun desmittelst kund und zu wissen: dem-
nach mehrere KreditoreS des hiesigen Kaufmann 
Johann Eberhard MeiSner, auf ihre Befriedigung 
urgiret baben, derselbe aber intcilventiam «Zeclsrirel,. 
und der Magistrat insäiaale reto, vom heutigen 
Tage auf Eröffnung des Konkursus erkannt hat, so 
werden alle diejenigen, welche an den Kaufmann 
Johann Eberhard MeiSner, irgend Ansprüche zu 
haben vermeynen, hierdurch aufgefordert, solche 
innerhalb 6 Monaten 5 6iv Kvjus proclam»üz, 
also spätestens bis zum 16. Septbr. d. I . bey die-
sem Stadt' Magistrate anzubringen und zn veri-
fiziren, widrigenfalls sie stch zu gewärtigen haben, 
daß nach Verlauf des präsigirten peremtorischen ^ 
Termins, aäiws präkludirt und sie mit tl^en For-
derungen nicht mehr gehört werden. Werro-Rath-
Haus, den 16. Närz tLos. 

G- Roth , Sekretair. t 
Vom Magistrat der Stadt Werro wird des-

mittelst bekannt gemacht, daß am 53. April und 
in den folgenden Tagen, Nachmittags um 2 Nhr, 
im Haufe des KaKfmann Zter Gilde, Johann 
Eberhard MeiSner, desselben sämmtlicheS Mobiliar, 
bestehend in Stühlen, Tischen, Betten, S i l ^ r -
zeug, Wäsche, Equipagen u. s. w. mittelst öffent-
licher Versteigerung verkauft werden sott. Werro-
Rathhaus, den 16. März 4803. 

HlzniZsjum. 
G. Roth , Sekretair. 

Vom Magistrat der Stadt Werrs mird des-
mittelst bekannt gemacht, daß am so. April d. I . 
Vormittags um 11 Uhr allhier auf dem Rathhause, 
das dem Kaufmann 3ter Gilde Johann Eberhard 
Meisner gehörige, am Markt belegene, hölzerne 
Wohnhaus sammt Appertinentien snl, lia-üa pubi-
ca verkauft, und mit dem Uhrschlage iL, den Meist- > 
biethenden der Anschlag ertheilr werden soll. Werro, 
den 16. März 1803. 

G. Roth , Sekr. « 
Vom Magistrat her Stadt Werro wird w'mit-



telst bekannt gemacht, daß am 5. M k l d. J ^ Vor-
mittagö um t i ttbr allhier auf d«m Rathhause das 
zur Konkursmasse des hiesigen Kaufmanns Wehren-
bürg gehörige hölzerne Wohnhaus cum ^xpeni-
neniiis mittelst öffentlicher Versteigerung verkauft, 
und dem Meistbiethenden mir dein Uhrschlage zwölf 
der Zuschlag ertheilt werden soll. Werro-Rath-
Haus, den 24. Febr. iso8. 

^Vlsnäaiutit 
G. Roth , Sekret. 3 

Bürgermeister und Rath der Kaiserlichen Stadt 
Fellin fügen hiemit zu wissen: Demnach die Wittwe 
deS-hieselbst verstorbenen Bürgers und Beysaßen 
Carl Herrmann Schramm^ Christine Charlotte, 
geborne Bagge, r ire sc temxeütve erklärt, daß sie 
weder Erbin ihres beregten Ehemanns scyn, noch 
sich mit dessen unbedeutendem Nachlasse befassen 
wolle, auch'zugleich um das lzcneüciun» cels. lio-
norvm nachgesucht hat; als werden nunmehr mit-
telst dieses Proklamatiö alle diejenigen, die an den 
unbedeutenden Nachlaß weyl. Bürgers und Bey-
saßen C. H. Schramm Schuldforderungen oder 
sonstige Ansprüche haben, auch wider besagtes de» 
neücium celz. bonorum etwas rechtliches anbrin" 
gen zu können, vermeynen möchten, aufgefordert, 
sich innerhalb 3 Monaten a Kuj. 5ud xoei^ 
praeclul! bey diesem Edlen Rath anzngcben und 
ihre An- und Widersprüche in gehöriger Form zu 
exhibiren, oder zu gewärtigen, daß sie mit demsel-
ben nicht weiter gehört werden sollen, sondern in 
der Sache ergehen wird, was Recht ist. Aellin-
Rathhaus, am <ten März isos^ 
Bürgermeister und Rath, und im Namen derselben. 

I . I . Top f f e r , Bürgermeister. 
C. I . Grewinck, Syndik. u. Sekr. 3 

Anderweitige Bekanntmachungen. 
DasHochverordnete Conseil der Kaiserl. Univer-

sität zu Dorpat hat in der Sitzung vom Ilten dieses 
MonatS beschlossen, daß von fetzt an auS der Biblio-
thek dieser Kaiserl. Universität nicht mehr, wie biS-
ber, auch an das auße rata de mische Publikum 
Bücher ausgeliehen werden sollen. Die Erfahrung 
mehrerer Jahre hat dieNachtheile, welche für diese 
wissenschaftliche Anstalt aus lener bisher bestandenen 
Erlaubniß, die auf den andern Russ. Kaiserl. Univer-
sitäten auch nicht Statt findet, zum Schaden ihres 
Hauptzwecks erwachsen, sattsam gezeigt. Die D l ' 
reetion der Universitätsbibliothek macht diese noth' 
wendig gewordene Maßregel, dem vom Conseil 

dieser Kaiser?. Universität ihr ertbcilten ausdrückli-
chen Auftrage zufolge, hierdurch öffentlich bekannt: 
und fordert zugleich alle nicht zum ttniversita'tsper-
sonal gehörigen Mitglieder des hiesigen hochzuvereh-
renden Pubiicums, welche noch geliehene Bücher 
aus der Kaiser!. Universitätsbibliothek zu Hause ha-
ben, pfiichtmäßig auf, dieselben vor dem letzten Ta-
ge dieses MenatS auf die Bibliothek unfehlbar zurück--
ZUlieftru. Übrigens zeigt die Vibliothek-Direetion 
mit Vergnügen an, daß an den beyden Wochenta-
gen, (Mit twoch und Sonnabend), wo die 
Bibliothek auch für das außerakademische Pu-
blikum NachmittagS v 0 n 2—4 Uhr offen sieht, 
die nöthigen Bequemlichkeiten für diejenigen getrof-
fen sind, welche die Bibliothek besuchen wollen, um 
nachzuschlagen, zu exeerpiren u. s. w. Doch wer--
den alle, welche von dieser Gelegenheit Gebrauch 
machen wollen, ersucht, die beym Eintritt des Mitt-
lern BibliotheksaalS angeschlagenen gedruckten neuen 
B ib l io thek gesetzt zu lesen, deren genaue Beob-
achtung condi t io sine Qon /eneS 
brauchS M 

Dorpat, den 25. Mär; isos. 
Direction der Kaiserl. UniversitätS-
- ^ Bibliothek. 5 

Ein erfahrner Landwirth, welcher auch Kennt-
nisse ? vom Branntweinsbrande besitzt, und gute 
Zeugnisse vorzuzeigen hat, wünscht sich als Dispo-
nent zu engagiren. Zu erfrage« ist er in der Be-
hausung des- Herrn Assessor von Villebois in der 
Poststraße. . 1 

Am Sonntag Aöend, den öZ. März, hat je-
mand auf dem Wege vom Jgnatiusfchen Hause, 
bis zur Kirche, eine große vergoldete tombackene 
Taschenuhre verloren. Der ehrliche Finder wird 
inständigst gebeten, sie gegen eine Belohnung von 
15 Rbl. B. N. in obigem Hause wieder abzugeben. . 

Der Arrendator K a r l Falck, zu Tellerhof 
fordert alle diejenigen auf, welche an den Nachlaß 
seines auf Ellistser verstorbenen Bruders, Arrenda-
tor I . W. Falck, einige Forderungen haben, und 
darüber gültige Beweise vorzeigen können, sich Mit 
solchen innerhalb 6 Wochen a Dato bev ihm auf ge-
dachtem Gute Tellerhoff zu melden. So wie- ee 
auch diejenigen ersucht, welche an den Verstorbenen 
Zahlungen, nach den darüber vorhandenen Bewei-
sen, zu leisten haben, solche bis zu dieser Zeit ohn-
fchlbar an ihn abzutragen. 1 

. Da ich alles gleich bqar bezahle, so bitte ich, 
° Niemanden das geringste auf meinen Namen ohne 



erhaltene Bezahlattg zu ge5en, aüch jeden, berei t 
Forderung en mith machen könnte, sich bcy mir M 
melden. J fen f lamm. i 

Eine zwiysitzige brauchbare Kalesche, auf Res-
fö t̂6 und Schwanenhals, sieht für einen billigen 
Preis zum Verkauf. Wo? erfahrt man in derBc-
yattstmg des Herrn Rentmeisters von Frankensteln, 
jn der Brettstraße. t 

I m Drewingschen Hause, in der Rigischcn 
Vorstadt, sieht «ine leichte Kalesche mit eineii 
Gang ganj neuer Räder für billige Prüft zum 
Verkauf. . t. 

Alle d ie jenigen, welche an meine verstorbene 
Mutter, verw- Mattt'ssonn geb. Anna Soph. Flach/ 
eine rechtliche Anforderung zu haben vermeynen, 
werden ersuch.t, sich ihrer Befriedigung wegen bcy 
dem Tischler-Meister Herrn Paul jun., innerhalb 
6 Wochen zu melden. Dorpat den 8. März 1803. 

Wilh. Corn/Maltissonn. 3 
Auf dem Gute Jlmazall sind êknsge hundert 

Kiespfund gutes Heu für einen M i M Preis zu 
haben. ° ^ 

'Schreg über dem alten BaeUerleschen Hause, 
ist e»'n kleines Wohnhaus nebst Gartttt und Neben-
gebäuden zu verkaufen. Das Nähirö"bcy Herrn 
Hengelbach.' . . z 

I m Hause des Hrn. Äänd'erbell^lsteine,Woh-
nung vot« Zimmern , nebst Küchc' ttttd'Gchafferey-
Kamyier zu vermiethen. Auch sind daselbst w gute 
Pallen- Fenster für billigen Preis zu haben. 3 
^ Die Gegenüberseite im Gürtler^chtekberschen 
Hause-, an der Promenade, b.estch'end aus mehrern 
warmen Zimmern, ist zu vermiethen'.' 3 

E»n unbebauter großer Erb-Gart^nplah, nc-
hen dem neuerhauten Baeuerlcschen'Hause, ist 

W i t t e r u n g s b 

aus freyev Häiid jum Vekkalif. Kaufliebhabcv er-
fahren die Bedingungen in den ruß. Priesterwoö-
nungen, die zweyte Treppe hinauf, dem Kaiserl. 
Posthause gegenüber. 

A b r e i s e n d e . 
Der Knochenhauergcsclle Gottl.. .Friede. Oberg 

ist entschlossen, ^ spätestens.bis zum 30. d. M. von 
hier zu reisen, und macht solches desmittelst be-
kannt, damit sich diejenigen, welche eine etwanige 
Forderung an ihn haben könnten, sich mit solcher 
bey der hiesigen Kaiserl. Polizey-Verwaltung mel-
den mögen. t . 

Der Bäckergesell Christ. Friedr. Hammer ge-
denkt binnen kurzer Zeit von hier zu reisen, und 
fordert diejenigen auf, welche eine rechtmäßige For-
derung an ihn haben könnten, sich mit solcher bey 
»er Kaiserl. Polizey-Verwaltung Hieselbst zu mel-
den. z 

Durchpassierte Reiscttde. ^ 
Den SS. März. Jhrs Durchl» die Prinzessin von 

Würtemberg, von Riga> Sr. Mecllence der 
Herr Vice--Gouverneur Und Ritter Arsc'njew, 
der Herr Oberburggraf ̂ vvk Nvlde/ ^ön Mi-
tau, und der Herr Lieutenant Hubert, von^ 
Grodno, sämmtlich nach St. Petersburg. 

Den szsten. Se. Hschsürstliche Durchl. der'Prinz 
von Holstein Oldenburg, vom Auslände, und 
der Herr Major Ugrimnoff, -von -Grodno, nach 

"St.'Petersburg. . 
Den 2Zfien. Der Französische Herr Kammerhers 
' ^Darbcrg>,,als Kourier, ^von St Petersburg, 

nach Pslangen. 
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Mit Erlaubniß Einer Hohen Obrigkeit. 
»MW«««»»» 

U " > . 2 6 . Sonntag, den 29«-° März 1808. 

. S t . Pe te rsbu rg , vom 20. Mär;. 

Allerhöchster Befehl S r . Kaiser l . Majestät, 
«rtheilt Hey her Parole zu St, Petersburg. 

Den i s t e n Marz. . ^ 
Der Adjutant des Generals von der Vnfante-" 

vie, Grafen von Buxhöwden, Lieutenant im 
Prcobrashcnskjschen Leibgarvercgimcnt Graf 
höwden, ist zum Flügeladjutantcn bey S r . Ka i -
serl. Majestät ernannt, wvbey er jedoch, wie 
zuvor, beym General von der Infanterie Grafen 
Bukbvwdcn verbleibt. 

Vom JngenieurkorpS die SekondlieutenantS 
PlKolcnkorS 1. und s. heym 2te»r Kadettenkorps 
angestellt. 

D e k l a r a t i o n . 
M m Europäischen Mächten, so wie den Un-

terthanen Sr. Kaiser!. Majestät ist es bereits be-
kannt, mit welcher ausdauernden Beharrlichkeit u. 
mit welchen UcberzeugungSgründen Sc. Majestät, 
der Kaiser von gan; Rußland, die traktatenmäßige 
Mitwirkung des Königs von Schweden gegen Eng-
land gefordert haben. 

Seit dem deshalb gemachten entscheidende» 
Antrage, ist bereits mehr als ein Monat verstoßen, 
und Se. Kaiserl. Majestät haben mit Verdruß er-
fahren, daß, während Sic Sorge trugen für die 
Erhaltung der Freundschaft zwischen beyden Na-
tionen, Schweden das Bündniß mit England ge-

sucht und diese.gegen Sie feindlich gesinnte Macht 
vorgezogen hat. 

Sc. Majestät, der Kaiser von gan; Rußland, 
verhehlten es nicht, weder dem Könige von Schwe-
den? noch dem ganzen Europa, daß Sie, zur Er-

dc5 Interesse Ihres Reichs, nicht unter-
lassen wurden, alle jene M i t t e l s Wirksamkeit za 
setzen, die Ihnen die Vorsehung, als Untervfand 
des Wohlstandes Syrer Unterthanen, anvertrauet 
hat. 

Auch erklärten Se. Kaiserl. Majestät zugleich, 
daß Sic, unerschütterlich in der Mäßigung Shrer 
Grundsätze, bereit seycn, Ihre Unternehmungen 
in bloße Vorsichtsmaßregeln zu verwandeln, wenn 
her König von Schweden sich unverzüglich und 
»hne Aufschub entschlösse, seine Verpflichtungen z» 
erfüllen, Rußland.und Dännemark beyzutreten nnd 
den Englischen Schiffen das Baltische Meer zu Ver-
schließen. 

Das Schweigen des Königs, öffentliche Nach-
richten von de? Allianz desselben mit England, 
Kraft welcher diese Macht sich verpflichtet, ihm 
Subsidiengelder, eine Flotte und einen Theil ihree 
Truppen zu übersenden, alles hat die Vergewisse-
rung, alles überführende Beweise gegeben von de» 
wahren Gesinnungen und Absichten dieses Monar-
chen gegen Rußland; alles bezeugte, daß Se. Ma-
jestät der Kaiser von .ganz Rußland, vergebens ge-
wünscht, vergebens erwartet haben, eine Verände-
rung in denselben zu sehen, und daß e6 endlich 
I l i t war, de» M W , mlche man kür Ihre ük-



tcrrhanen durch geheime Verabredung bereitete, 
auf eine entscheidende Art die letzte Schuzwehr 
entgegen zu setzen. 

Jetzt haben sich Se. Kaiserl. Majestät für 
verpflichtet gehalten, den von Ihnen ang<cnM,ne.. 
nen Maßregeln einen andern Charakter zu geben. 

I n diesen Tagen ist die sichere Nachricht ein-
gegangen, daß am der Minister Sr. 
Kaiserl. Majestät in Stockholm auf-Befehl des 
Königs arretirt worden ist; daß ferner auf seinen 
Befthl die ganze Russische Mission in Ein Gebäude 
versammelt, und in demselben eingeschlossen wor-
den ist; daß dieser Monarch e6 sich sogar erlaubt 
hat, alle Alle, und Sachen Jhreö dortigen Mini-
sieriumS zu versiegeln, und daß die ganze Russische 
Mkssion unter Militairwache gehalten wird. 

Durch diese Maßregeln ist den Vorrechten und 
der Würde des Throns die empfindlichste Kränkung 
zugefügt worden. Nicht Nukland allein, sondern 
alle Mächte Enropa'S sind dadurch beleidigt. Das 
sammtliche.diplomatische Korps in Stockholm hat 
'diese Beleidigung tief gefühlt, und zugleich feinen 
Unwillen über eine ss beyspiellose, bloß den Turki-
schen Gebräuchen angemessene, Gewaltthätigkcit zu 
erkennen gegeben. 

Se. Käiserl. Majestät hätten gegen dies Be-
tragen gerechte Repressalien brauchen könne«»; aber 
Höchst Dieselben haben statt dessen für gui M i n -
den, Ihrem MiniKerio zu befehlen, die Aufmerk-
samkeit und 'Gefälligkeit gegen den Schwedischen 
Botschafter in St., Petersburg zn verdoppeln und 
alle mögliche Sorgfalt dafür zu tragen, daß dersel-
be abreisen könne, sobald er wünsche, ohne die ge« 
ringste Beunruhigung und -Unannehmlichkeit so-
wohl hier, als auch auf seiner Reise, zu erfahren. 

Se. Kaiserl. Majestät verkündigen hierdurch 
nllen Europäischen Mächten, daß von heute an. der 
Theil von Finnland, der bj6 jetzt Schwedisch-Finn-
land genannt wnrde, und den die Russischen Äup« 
pen nur nach besiegter Gegenwehr haben in Besitz 
nehmen, können, für eine durch die Massen erober-
te Provinz anerkannt, und auf immer mit dem 
Russische» Reiche vereinigt wird. 

Seine Kaiserl. Majestät vertrauen auf die Vor-
sehung, daß der Allerhöchste während dieses Krie-
ges Ihre gerechten Waffen segnen und Ihne» 
Seinen Veystand verleihen werde, um alle die 
Uebel von den Gränzen Ihres Reichs abzuwenden, 
welche die Feinde RnßlandS über dasselbe zu brin 
gen drohten. 
' ' St. Petersburg, am 46. Mär; 480L. -

Aus der Beylage zu der St. Peteröburgischen 
Zeitung Nr. 2z. 

Freytag, den 20. März 4808. 

Fortsetzung der Nachrichten über die Ope-
rat ionen der Finnländischen Armee. 

Den 14. Februar. 
Alle drey Abteilungen der yjsten Division 

beobachteten auf verschiedenen Straßen die Bewe-
gung deS Feindes. " 

Von dem Generallieutenant Fürsten Bagration 
liefen Berichte ein, daß der Obristlieutenant im 
26sten Jägerregiment, Karpenkow, am itten in 
das Dorf.Ratulq.eingerückt, und.nachdem er er-
fahren/ daß. sich der Feind in Ar;»o befinde, dort^ 
hin vormarschirt war, um den Feind von dort zu 
verdrängen. Er wurde daselbst mir Gewehr- und 
Ka'nonenfeucr empfangen, welches über drey Stun-
den anhielt; als aber hernach der Obrift Ericksön, 
und nach ihm der Generalmajor Müller mit dem 
übrigen Tbeile der unter ihrem Kommavd? stehen-
den Abtheilung ankamen, so zog sich der Heind 
über Welikala und Orimatilo zurück. 'Bey diesem 
Gefecht.sind Schwedischer SeitS getödteti 1 Offi-
eier und 7 Gemeine; unsrer SeitS ist ein Jäger 
verwundet, ^cin Pferd getödtet uüd zwey sind ver-
wundet. 

Denselben Tag um 9 Uhr Abends entdeckte 
man den Feind in dem Dorfe Mnrtom. Es wur-
de sogleich eine Kompagnie vom Zten Jägerregi-
ment beordert/ dies Dorf vom Feinde zu reinigen. 
Die vorteilhafte Position benutzend, vertheidigte 
sich der Feind lange; nachdem cr aber ungefähr 30 
Mann an Getödteten und noch mehr an Verwun-
deten verloren hatte, war cr gezwungen, sich zurück 
zu ziehen und nach MtörSkom zu retiriren, wobey 
er aus allen Dörfern, durch die er passirte, die 
Pferde mit sich fortführte. 

Bey dieser Gelegenheit haben unsrer SeitS 
der Kapitain Stegmann, den der Generallieute-
nant Fürst Bagration für seine Pünktlichkeit be-
sonders empfiehlt, und der Lieutenant Schuzkoi/ 
ersterer in die Seite, leichte Schußwunden erhal-
ten. Geblieben sind, 5 Gemeine, und verwun-
det: 4 Feldwebel, ein Trommelschläger, und 22 
Gemeines auch sind 2 Officier» und 1 Fronte-
Pferd getödtet, und s Fronte - Pferde verwundet. 

DaS Dorf Miörskom wurde in Besitz genom-
men. Der Feind, der sich zahlreich an Infante-
rie mit 2Kanonen vor demselben befand, wollte sich 
anfangs gegen unser iu Fronte gegen ihn anmar-
schirendes Detaschement halten, retirirte aber/ da 



^ er bedrohet wnrde, von Heyden Seiten attakirt zü 
! werden. D i e daselbst v o r g e f u n d e n e , im Maganne 

nachgelassene geringe Q u a n t i t ä t Zwieback und Fon-
rage ist an die Artillerie abgegeben worden. 

i D e n ' IS. F e b r u a r . 
^ Die Truppen blieben in den Orten, die sie 

km. vorigen Tag^ in. Besitz genommen hatten, und 
z es geschahen keine Operationen. . . 
i Zufolge der erhaltenen Nachrichten, daß die 
! hinter Schwartbolm auf den Inseln wohnende 
^ Bauern dem Feinde Hol; zuführten, wurde ihnen 

dies streng untersagt, und die Kommunikation der 
Etadt Lovifa mit den Festungswerken von Schwart-
holm wurde gänzlich gehemmt. 

. ! D e n ^ 6 . Februar . 
Von der Listen Divisisn. marfchirte die 2te 

Abtheilung nach Mentsele, die Zte nach ChakpiS, 
und von der Men Division wurde die iste Abtei-
lung nach VorgneeS beordert. Die Abtheilung deS 
Generalmajors Tutschkow z. besetzte das Dorf Gm-
tal, und die Avantgarde desselben war in Laskosky> 
von wo StteifpMhcyen n.ach'Sibbo «»chBo.rgneeS 
geschickt wurde),; in Gammelgorda.aber, vonswp 

^ ein ^avalleriedetaschement von dieser. Abtheilung 
noch Akiarwy geschickt wurde, blieben die übrigen 
Truppen in ihrer vorigen Position , ' außer eines 
DetaMments von der i?ten Division, welches 
von Borgo nach Knlla geschickt wurde. 

Der GeneraNieutenant FürS Bagration be-
richtete, daß der, Generalmajor Mülley.2.-, der 
^ie iste Abtheilung der sisten Division komm'an-

^ dirtc, zufolge der ihm ertheilten Ordre, am täten 
'aus dem Dorft Arzio nach dem Dorfe Orimajilp 
warschkrt sey, und den daselbst befindlichen, vier 
Bataillons und eine Eskadron.starten Feind atta-

'kirt habe. Ungeachtet des heftigen Angriffes hielt 
sich der Feind hartnäckig, und unterhielt.aus den 
Fenstern der von ihm besetzten H ä u s t r tin^ andrer 

s Gebäude ein starkes Gewehrfeu r̂, bî  zum Anbruch 
! d̂es Tages. 'Dieser Widerstand, nebst der damals 
^ anhaltenden strengen Kälte, erbitterten unsere Cob 
! daten so sehr, daß sie mit Wuth in das Dorf und 
? selbst in die Bauerbäuser. eindrangen, und sich nnt 
k dem Vajonnet auf den Feind warfen, d<r sich noch 
l ^krthcidigte. Hierdurch nnd durch die Wirkung 
' unsrer Artillerie ward der Feind endlich gezwutt-
^ üen, eiligst auf der Ctraße nach TawasthuS zu re-
1 tmren, auf welcher er von einem, von deck 
5° ^^raimajor Müller beorderten Detaschement Husa-
/ ren und Kosacken auf s Werst verfolgt wurde. 
^ - ' Bey Lieser Aktion sind gctödlet; vom M<N 

Jägerregiment-' der Lieutenant Gebauer, und s 
Gemeine; verwundet sind:-s Untervfficiere, und 
2Z Jagcr, und zwar 7 sehr schwer; vermißt sind 
6 Mann; auch ist ein Husarenpferd /verwundet: 
Der Feind hat auf dem Schlachtplatze gelassen 60 
Grtödtete und ä schwer Verwundete; die übrigen 
Vnvuildkten, deren, nack Aussage der Eilnvohncr) 
über 5v sind, hat cr mit sich genommen) gefangen 
genommen sind 1 Trommelschläger und. t Gemei-
ner; auch sind in Orimarilo in einem Speicher 
bcy den Verhakten 50 Tschetwert Ä?ehl und Rog-
gen , welche der Feind nachgelassen hat, vorgefun-
den worden. Dieser feindliche Vorrath'ist, da er 
unmöglich mitgenommen werden konnte, in diesem 
Dorfe nnter der Aufsicht des Pastors nachgelassen.̂  

VW dem DetaschtmeNt unter, dem Pommau?-
do des Obristlieutenants. i,n' r̂p'dnofchen H>usaren-
rcgimcnt!' KUlncw .̂'welches. zu gleicher.Mt mit 
°dek Abteilung des Gdn'ctalmajörs'Müller aus deni 
Dorfe Arzio /lher.dft Dörfer Kcikel uksd Kurmalldl/ 
»tach Wu,by beordert pard) wurde l>ey seinem Durch-
misch dprchKunw.ando,.dubch eine.von demselben 
WgeM'ctt'in Etttifparthcy/ efn ̂ chivcdi scher.Kor-
poral auDfangen.' Beyin Einrücken dieses De? 
'taschemtitts'm Mtbi) zog. stch. öke daselbst besindlk-
che feindliche Arriergarde unverzüglich auf der 
Straße^ZiM Wilachtis zurück. . ^ 

/Veyth. Durchmarsche des Generalmajors Mütt 
,ler du?ch Z)as Dorf Arzio würden gegen Los Bro-
te, die die Schiedischeis Truppen Daselbst nachge', 
lassen batt.en,-genommene sie, sind jum ünterhas5 
der ankommenden Transpörtfuhrleu'te. bestimmt: 
Hey'dem GlttZbssitzer Baron Ctackelberg wuxde 
er» Schwedischer Kapitain gefunden, der, wegen 
seiner schweren Krankheit, auf eine gehörige schritt« 
liche Verpflichtung, dafclbst nachgelassen ist., . , 1 
^ Äm andern Tage, «änilich.am tZtett, mar? 
schttte dtese Abtheilung, auf der Straße nach Ta-
wasthus, aus Orimatilo nach dem Dorfe Lemele, 
v̂on wo dieselbe beordert war, ein Detaschement 
nach Harwenke zuschicken,, und nach Njuby und 
Lachtis hin zu patrouilliren; 'den t6ten verfolgte 
dieselbe ihren Marsch nach Karpaskola und sandte 
ebenfalls Ctreifpartheyen nach N/uby, Koskis, Ch»-
lowa und Kerkola auŜ  . - . . . 

Den 17. Februar. ^ ' 
Die zte Abtheilung verließ - Cssa'lM» und be-

setzte das Dorf OchkoiS. - Die Ste Abteilung dêr 
i?ten Division marschirte. nach Wakkoskv, Anderc-
bel, Nordwekos'ky, Südwekosky und Sibbo; die 
übrigen hatten in ihren vorigen Orten Rasttag. 



Das Hauptquartier befand sich noch in der 
Stadt Borgs. 

Denselben Tag rückte der Generalmajor Mül-
ler mit der ihm anvertrauten tsten Abtheilung der 
Listen Division aus seiner Position au6 nach dem 
Dorfe Korpikül, und nahm seinen Marsch nach 
dem Dorfe Okerais. Die vorteilhafte Lage die-
ses, auf eine Strecke von 3 Werst zerstreuten Dor-
fes, hatte der Feind benutzt und es mit einer 
überlegenen Stärke beseht. Bey Annäherung un-
srer Avantgarde unter dem Kommando des Obri-
sten Erickson, wurde von beyden Seiten ein hefti-
ges Feuer Eröffnet. Der Generalmajor Müller 
rückte zur Verstärkung der Avantgarde mit der 
übrigen Infanterie vor, und reinigte zwey Theile 
des Dorfes vom Feinde mit dem Bajonnet. DaS 
Gefecht dauerte von 4 Uhr Nachmittags bis 12 
Uhr NachtS. Der Feind hielt sich noch hartnäckig 
auf zwey Gütern, wurde aber endlich auch von 
dort vertrieben. 

Zu gleicher Zeit verdrängte auch derObristlieu-
tenant Kulnew, der mit einem Detaschement nach 
dem Dorfe LachtiS kommandirt war, aus diesem 
den Feind, der sich nun nach dem Dorfe Kangan-
taka hinzog. Der Verlust der Schweden bestand 
in Z8 Getödteten und ungefäar 60 Verwundeten, 
die, nach Anzeige der Landleute, alle mit fortge-
nommen waren. Gefangen genommen wurden: 
der schwer verwundete Major Essen von der Ta-
wasthusschen Infanterie, 4 OSer-Officiere, i l tnttr-
Wundarzt, und 40 Gemeine. Nnsrer Seirs sind 4 
Mann geblieben, und verwundet sind: der Chef 
vom 26sten Jägerregiment, Obrist Erickson, der 
Obristlieutenant-Karpenkow, die Majors Latuchin 
und Koschelew, der Sekondlieutenant Lovatkn, und 
Kcr Fähnricb Borodawlm, ferner ZL Gemeine, 
«nd s Pferde; vermißt sind z Jäger. Der Ge-
neralmajor Müller läßt bey dieser Aktion dem Obri-
sten und Ritter Erickson, der, ungeachtet seiner 
erhaltenen Wunde, wahrend der ganzen Dauer deS 
Gefechts auf seinem Posten gewesen und wei e Dis-
positionen gemacht hat, volle Gerechtigkeit wiedersah-
ren; auch empsiehlt der Generalmajor Müller meh-
rere andere Offieiere dieses Regiments, die sich 
durch Tavferkeit und Muth ausgezeichnet haben. 

Dke Ltc Abtheilung der Listen Division befand 
ßch, unter dem Kommando des Generalmajors Sa-
sonow, am Z7ten in Mentsiola, und die zte unter 
dem Kommando des Generalmajors Schepelew in 
KchkoiS. 

Auf dke erhaltenen Nachrichten, daß der Feind 
K G n M r s verlast/ «nd seine ganze Stätte nach Tq-

waghus zusammenziehe, wurde den Truppen an» 47. 
eine Disposition ertheilt, nach welcher man sich 
vor Helsingfors maskircn, und mit der ganzen 
Macht nach Tawasthus vorrücken wollte, um am 
25sten den Feind daselbst zu attakiren. 

Das Hauptquartier wurde in das Städtchen 
Sibbo verlegt. 

Am Men setzten sich in Gemaßheit dieses 
Plans, die Truppen in Bewegung auf. folgen-
de Art», 

Von der isten Division marschirte die isie Ab-
theilung aus Borgnees nach Tus'by, und postirte 
die Avantgarde in Tawasbely. 

Von der 2ten Abtheilung besetzte die Avant-
garde, unter Kommando des Generalmajors Or-
low-Denißsw, Mariendahl, und die Kolonne 
ruckte in Sibbo ci». Ei» Detaschement von dieser 
Abtheilung, welches aus einem Bataillon Jäger 
und einigen Kosacken unter dem Befehle des Obri-
sten Weidemeyer bestand, besetzte Ostersondom. 

Die 2iste Division blieb am löten in ihre» 
vorigen Position. 

Am men Abends erhielt man die. Nachricht, 
daß der Feind in Helsingfors noch ansehnlich stark 
sey; es wurde daher beschlossen, denselben aus die-
ser Stadt-erst zu vertreiben ,-damit er gegen un-
sere Unternehmung auf TawasthM keine Diversion 
machen konnte. Hiezu wurde der iste bestimmt. 

- (Die Fortsetzung ftlgt.) 

Ä'ttS einem Schreiben auS St. P'et.erS» 
bürg, vom tä. März. -

Man hat seit wenigen Tagen neue Nachrit-
ten über Schweden und Finnland. ES wird hier 
allgemein behauptet, der König von Schweden habe 
bereits Anträge zu Friedensunterhandljingen ma-
chen lassen, die von unserm Kabinette nicht zurück-
gewiesen seyn sollen. Davon küMö ein sich-
reres» 

Mi tau, vom s.Mär;. 
Der Herr Landrath und Ritter von Schlippen-

dach, bekannt durch mehrere literäriscbe Arbeiten, 
hat von Sr. Durchlaucht, dem Herrn Justizmini-
ster, Fürsten Lopuchin, das Diplom als korrespvn-
direndeS Mitglied der Gesetz-Kommission des Reichs 
erhalten. 

P a r i s , vom 44. März. 
Nunmehr ist unter angemessenen Bestimmun-

gen auch der hohe E r b - M l wieder bey uns ein-



geführt. Außer Prinzen und Herzogen erhalten wir 
auch wieder Grafen, BaronS und Chevaliers. 

Der heutige Monitenr enthält darüber folgendes? 
Am 4Uei! dieses, des Nachmittags um 2 Ubr, 

begab stch der Prinz Erzkanzler des Reichs auf Be-
fehl des Kaisers in den Senat, und hielt daselbst 
Mende Rede: 

Meine Herren ! 
Die Statuten, die ich Ihnen überbringe, und 

die Se. Kaiserl. Majestät Ihnen hat mittheilen 
wollen, müssen dem System Bewegung und Leben 
geben, welches durch das SenatusKonsult vom 
August 28v6 krcirt worden. Die öffentliche Mcy-
Mlllg ist über dke Vorthcile VieseS Systems nicht 
unbestimmt. Blieben noch einige Zweifel übrig, so 
würde ich zu der Erfahrung der Jahrhunderte nnd 
zu der Autorität einer unsrer größten Vublicisten 
meine Zuflucht nehmen, der die Existenz und die 
Erhaltung der erblichen Distinktionen als solche 
betrachtet hat, die einigermaßen zum Wesen der 
Monarchie gehören. 

Die Auszeichnungen, die eine solche Einrich-
tung etablirt, die Rangstufen, die ste bestimmt, 
Kie Erinnerungen, die ste überliefert, sind die 
Nahrung der Ehre, und diese Ehre ist zugleich das 
Krincip der Regierung, unter welche die Macht 
Ses National-Charakters uns zurückgeführt hat. ; 

ES war also dringend nothwendig, diese Lücke 
unsrer politischen Organisation auszufüllen. 

Aber Sie wissen es, meine Herren, der Erfolg 
von Einrichtungen, an die stch das Schicksal, der 
Staaten knüpft, hängt von einem Zusammentreffen 
vsn Umständen ab, welche die Klugheit des Gesetz-
gebers ergreifen muß. Er findet Gründe zur Er-
munterung oder zum Bedenken in dem Genie, in 
den Fortschritten, in der relativen Wichtigkeit des 
Volks, für welches seine Entwürfe bestimmt sind. 
Die Gesetze und Einrichtungen haben, so wie die 
Manzen, einen Boden, eine Jahrszeit, die Wey 
^erstatten, die tiefsten Wurzeln zu schlagen. 

I n Frankreich besonders kann man mit Erfolg 
»lle Sprtttgfedern spannen, dje von der Liebe zum 
Ruhm geleitet werden. I n Zeiten, die an Wun-
dern fruchtbar stnd, kann man für andere Zeital-
ter die Symbole konsakrircn, die der Ruhm er--
wählt hat. Nie haben dke Distinktionen, wovon 
die Rede ist, eine reinere Quelle gehabt,' die Ti-
tel werden künstig bloß dazu dienen, der öffentli-
chen Dankbarkeit diejenigen zn bezeichnen, die stch 
schon durch ihre Dienste, durch ihre Ergebenheit 

gegen den Fürsten und gegen das VatetlanV attP 
gezeichnet haben. 

Europa, welches Zeuge von unfern politischen 
Zerrüttungen gewesen, bewundert die Hülfsmlttel 
des Genies, das ste zu einem glücklichen Ende ge-
bracht hat. Es ist mit unfern Trophäen bedeckt 
«nd seine Achtung wird mit Vergnügen die Namen 
ausnehmen, denen das Wohlwollen unsers erhabe-
nen Souverains geruhen wird, einen neuen Glanz 

, KU erthetlen. Große Beyspiele werden den künfti-
gen Geschlechtern große Verpflichtn-itzen auferle-
gen, und die Anstrengungen, die diese Schuld nö-
thig macht, werden eine dauernde Quelle deS 
Ruhms und Glücks für Frankreich seyn. 

Diese Betrachtungen haben Se. Majestät bewo' 
gen, die Wohithaten einer Einrichtung nicht län^ 
ger aufzuschieben, bey welcher Sie den ganzen Adel 
und die ganze Größe Ihrer Seele bewiesen habend 

Die Statuten, die S i e verlesen hören werden, 
enthalten die Folgen und die Entwickelung des i n 
dem SenatuS-Konsult festgesetzten Princips. 

Der Hauptgrund der Bestimmungen derselben 
ist der gewesen, der Einrichtung, die ste zur Ab-
steht haben, ein Prineip von Nutzen und von Er-
haltung zu geben; die Quellen deS AbsterbenS um 
ste herum zu vertrocknen, durch die Erschaffung 
Kaiserlicher Titel dke letzte Wurzel eines Baum5 
auszurotten, den die Hand der Zeit umgestoßen hat 
und der. unter einem Sonvcrain nicht wiedev auf-
wachse» konnte, der so groß durch seine Emstchten 
als durch seine Macht ist. ^ 

Alles, was vorher zu sehen möglichwar, ist vor-
her gesehen worden. Die neue Ordnnng der Dinge 
errichtet keine Scheidewände zwischen den Bürgern. 
Die regelmäßigen Abstuffungen, die ße festsetzt, 
thun den Rechten keinen Abbruch, die alle Fran-
zosen vor dem Gesetze gleich machen. Die Karriere 
bleibt stets den Tugenden und den nützlichen Talen-
ten offen; die Vortheile, welche die neue Einrich-
tung dem bewährten Verdienste bewilligt, werden 
demnach unbekannten Verdiensten nicht schaden; 
vielmehr werden sie eben so viel Gründe zur Hoff-
nung seyn, wohin stch ein lobens'würdiger Wettei-
fer richten wird. ' , 

Die Ehrenlegion konnte von der neuen Orga-
nisation nicht ausgeschlossen bleiben. Besondre Dis-
positionen machen daraus den ersten Grad der er-
lauchten Hierarchie. Der Titel, den ste ertheilt, 
scheint, so verehrter vormals war, jetzt eine neue 
Würde zu erhalten. Er wird ein glorreiches Erh-



thckl,-welches dke Kinder eifersüchtig seyl̂ werden, 
jv erweitern und noch berühmter zu machen. 

Der Senat wird mit Interesse die großen Mit-
tel verfolgen, welche die Stützen um jene Dyna-
stie vervielfältigen, die durch den Respekt der gan-
zen Welt, so wie durch die Liebe aller Franzosen 
konsakrirt ig; besonders erkennt cr jene rührende 
Empfindung, die die Ungewißheiten der Zukunft 
fest bestimmen ^ und den Ruhm Frankreichs, so z» 
fagen, mir ihrer eignen Unsterblichkeit vereinigen 
will." 

Wch dieser Rede wurden die Statuten vor-
gelesen, die im folgenden Stück dieser Zeitung 
geliefert werden sollen. 

'Madame Cambiaso, geborne Balby, Wittwe 
deS* Doge Cambiaso, saß am Kamin auf ihrem 
Landgute bey Genua. Zhre Kleidung fieng un-
glücklicher Weise Feuer und sie starb nach drey Ta-
gen unter den fürchterlichsten Schmerzen. 

Aus Bayonne meldet man, daß am i6tcn 
Aanuar.in den dortigen öffentlichen und Privat-
Maga;inen vhngefähr 4?ooo Ballen Fernambucq-̂  
Maragnan-und andre Baumwollen vorräthig lagen, 
welche nach einander weiter nach Frankreich geschickt 
werden sollten. 

. Der.General^Kavitain Deeaen auf Jöle de 
France bar einen Orang-Ontang, den er von der 
Insel Börnes erhalten hatte, für die Menagerie zu 
Malmaison nach Frankreich geschickt. . Bekanntlich 
hat man auster dem, welchen der Prinz von Ora? 
nisn ehemals im Haag gehabt, noch keinen ächten 
lebenden Orang - Oulang in Europa gesehn. 

Pa r i s , vom 4S. März. > ' 
Die^ Königin von Neapel ist zu ihrem Köttigl. 

Gcmahi nach Neapel abgereiste. 
Während nach allen Seiten hin so viele 'krie-

gerische Kispoßti^nc» getroffen werden, schmeichelt 
man M hkcd vî n neuem mit Friedensboffnungem 
Uali behauptet, 'die Versuche der FriedenSvermitt-
lung mit England wären noch keineswegeö abge-
brochen, vielmehr wäre» in dieser Hinsicht neue 
indirekte Vorstellungen gemacht worden. Allerdings 
befind,et sich der Oesterreichische. Gesandte, Fürst 
von Atärhcmb'erg/ noch hier; auch ist der zu Lon-
don gewesene Russische Ambassadeur, H^rr vo»i 
Silopeuv , n»ch nicht aus Frankreich nach Rußland 
abgereiftti 

Hier.ist nun auch das Portrait des Dr. Oall 
«Mienen,- gemalt von VMy-Nlid gestochen von 

Bourgeois de la Nichardiere; Preis 2 Franken 50 
Centimen. 

Der zu Paris angelangte Drang-Ontang ist, 
wie hiesige Blätter anführen, weiblichen Geschlechts, 
und beträgt sich auch in vieler Hinsicht mehr wie 
ein weiblicher als ein männlicher Mensch. Sie 
trägt einen Nedingot nach Art der.Dame«, und 
wenn Jemand in ihr Zimmer tritt, so nimmt sie 
ein zurückhaltendes Wesen und eine anständigere 
Stellung an, bedeckt Schenkel und Füße mit den 
Zipfeln des Nedingots und beträgt sich ganz wie 
ein wohlerzogenes junges Mädchen. Ihre Mahl-
jeiten hält sie an einem Tisch mit Sittlichkeit, 
spielt gerne mit der Serviette wie ein Kiud, be-
deckt sich das Gesicht damit, und wenn sie sich 
wieder entblößt, erhebt sie ein Freudengeschrey: 
Rüben ist ihre liebste Speise. Sie schläft in einent 
Bett mit wollenen Decken. Uebrigens iß ihre Fi-
gur kcmesweges angenehm, aber ihre Sitten sind 
artig, und ihre Anfwärterin, die anfänglich sich 
nur mit Widerwillen mit diesem sonderbaren Zög< 
ling befaßte, ist ihr sehr gewogen geworden. ' 

Pqr iS, votn 20. F M . ^ 
Von den Stndiendirektizr. Fourersy istHerrDe-

veley zur Direktion einer Pestal̂ ischeN Unterrichts-
anstatt nach Paris berufen, und Herr Malne-Biran/ 
Lonzxreket in BerI«rae, hat die Methode-in einem 
von ihm errichteten zu Bergerac, eingeführt, 
— O. Gall ist seit einigen Wochen hier wieder im 
Sinken. Er hatte sehr vortheilhaft debütirt, und 
indem er Cuvier für sichizu haben schien, bey den 
Gelehrten Alles gewönnen. Jetzt aber scheint sich 
das Blatt ju wenden; ,Cuvier spricht von seinen phy? 
siologischen Ansichten, als von nnerwicsenen Hypo-
thesen, von dem ganzen Betragen Gall's, als von 
einem Gewebe feiner Charlatanerien, und selbst v»n 
seinen anatomischen Entdeckungen zweydeutig. Ob 
Huviev aus Ueberzeugung oder auS Furcht vor deck 
«lkm'̂ chtigen Ridicule so spricht, ist für mancht noch 
zweydeutig. Sehr interessant Wirdes seyn, zu se-
hen, ob und wie er Gall'S in seinem großen comxtö 

renäu erwähnt. (ES ist gar nicht geschehn!) 
Pa r i s , vom 29. März. -> 

Unter den hiesigen öffentlichen Anstalten, die we-
gen ihrer musterhaften Einrichtung besonders Auf-
merksamkeit verdienen, zeichnet sich der moni. 6« 
xieie auSi ein Leihhaus zuck Besten der Armenan-
stal»en, das in Ansehung der Administration und 
Comptablität, an Vollkommenheit kaum ein gleiches 
hat. <5S steht unter Aussicht des so treflich zusam-
mengesetzten conseil ä'korxicez, dessen Mtglindtt 



Kiese Stelle Utleittgelölich v e r w a l k » . ES fch»eßt 
jährlich in Sum»Nen von Z Liv. bis zu t00,000 Li-
vreS, die ungeheure Summe von j6 Millionen Liv. 
vor. 9 Millionen sind , in beständiger Cirkulation. 
Obgleich die Anstalt kein Kapital besitzt/ so hat sie 
doch mehr Kredit als irgend eine andere. Sic borgt 
zu S Proeent des Jahrs, und leihtLU 1 Procent den 
Monat. D i e E i n n a h m e beträgt j,450,000 Liv; die 
zu bezahlenden Zinsen.belaufen sich auf 450,000 Liv^; 
die kosten auf 6 0 0 . V 0 0 Liv., und also der Ueber» 
schuß jum-Vcfien der Armen auf '00,000 Liv. DaS 
Gebäude mmmtifast ein ganzes Quartier der Stadt 
ein; «6 ist so groß, daß die Treppen nnd Gange, 
wie Gassen/töre Namen-und Nummern Haben. Zehn 
«ungeheureBöden enthalten in parallelen Schranken, 
5eder äoo,ovo Artikel; .diese 400,000 Artikel sind so 
geordnet, danieder in zwey Minuten gesunden wer-
den k»nn. Taglich gehen S300 Artikel ein und aus. 
Jeder wird von einem beschrieben; von einem au« 
5e tN taxirt; von einem dritten mit dem Namen deS 

Eigners und den begleitenden Umstanden eingetragen; 
^in »ietter giebt den Empfangschein,' ein fünfter be-
zah l t d6ö Geld; ein sechster'trägt den Artikel in ein 
Lagerbuch und Register ein; und ein siebender end-
lich legt ihn in das für ihn bestimmte Fach, und führt 
-ebenfalls Buch über alles Hineingelegte. An 10 Or-
ten wird täglich angenommen; an s zurückgegeben, 
tvobey .nur drey Personen nöthig sind. Täglich ist 
<in öffentlicher Verkauf in einer schönen Rotunde; 
die Sachen sind in to Klassen abgetheilt, von alten 
Kleidern an, bis. zu Diamanten und Gemählden. 
Die großen Posten geben den Vortheil nnd bezahlen 
für die kleinen. Die Kosten für jeden Artikel kom-
men auf 30 SouS, da für manchen die Zinsen nur 4 
SonS betragen. Das Wohltätiges dieser Einrichtung 
für die mittlere Klasse, ist nicht zu berechnen. ES 
Hiebt einige taufend Frauen in Paris, die 25övS. die 

Wsche verdienen nnd kein andereSKapital Haben, als 
ihr SontagSkleid. Dieses wird Montags für 1 
Louisd'or verseht; mit diesem Lonisd'or wird Ver-
kauf, Höckerey, kleiner Handel getrieben, der einige-
mal wiederholt, leine/tLvS. reichlich trägt. Am Ende 
der Woche ist mit einem Lonisd'or ein zweyter ver-
dient ; man lebt von dem einen; der andere schafft 
das Sonntagskleid wieder, welches am Montage wie-
der hingebracht wird; das kostet jedesmal 6 Sous. 

Bordeaux, vom 9. Mär;. 
. Die Truppen-Durchzüge durch unsre Stadt 

hören noch immer nicht auf. I n der vorigen Nacht 
sind hiev eine Menge Kaiserlicher Wagen durchge-
kommen. Der vielen Truppen halber hat unsre 

Stadt /cht mehr das Ansehn etner Festung, als 
das einer Handelsstadt. 

Baree l lona , vom 2t. Febr. 
Seit' 8 Tagen dar das Französische Korps des 

Marschalls Moneey hiestge Stadt,^ so wie die ganze 
Provinz Katalonien besetzt, die nördlich zunächst an 
Frankreich stößt. Der Marschall hat sein Haupt, 
Quartier bey uns. Ein Theil seines Korps mm-
schirt nach Karthagena hinunter, der andre Theil 
bleibt in Katalonien. Man spricht von großen Ver-
änderungen, welche dieser Provinz bevorstehen. 
Allgemein ist das Gerüchr, sie werde an Frankreich 
abgetreten, und dieses trete dagegen ganz Portu-
gal! an Spanien ab. Welche Bestimmnng die nach 
Karthagena marschirenden Französischen Truppen, 
haben, ist noch nicht mir Gewißheit bekannt. (.AuS 
Französischen. Journalen.) 

S t raß bürg, vom tZ. März. 
Der große Plan, durch den das Schicksal der 

Welt bestimmt werden wird, schreibt man au6 
Paris, nähert sich seiner Entwickrlung. Jetzt, wo 
die Jahrszc i t günstiger zu offensiven Operationen 
wird, werden die im Norden und Süden von Eu-
ropa verteilten Französischen Heere, durch die ge-
soffene Ruhe deS Winters gestärkt, zu wirke» anfan-
gen. Der erste Schritt zu dem großen Schlage war 
das Auslaufen der Rocheforter Eskadre, die Befcz-
znng HWugallS, das allmahlige Einrücken einer 
Französ.' beträchtlichen Armee in Spanien ?e. Man 
vernimmt nun, daß'an alle Armee-Korps die Be-
fehle ihrer ftrnern Bestimmungen abgegangen sind. 
Mehrere dieser Korps sind schon aufgebrochen. DaS 
noch in Pohlen stehende Armee-KorpS wird, durch 
mehrere Regimenter aus dem Preußischen verstärkt, 
unverzüglich zn einer der wichtigsten Unternehmun-
gen aufbrechen. Ehe vielletcht die Bäume sich bey 
uns wieder entblättern, dürften die Französ. Adler 
im Osien von Ästen und im Norden von Afrika sieg-
reich wehen. 

M a y l a n d , v s m 5 . M ä r ; . 

Aus Neapel ist hier die offieielle Nachricht ein» 
gegangen, daß das Fort Scylla in Kalaw'cn, Mef-
sina gegenüber, sich nach riner sechstägigen Be-
schießung am t?ten Februar'an. die Division Reg-
„ier ergehen habe. Tausend kriegsgefangne Eng-
länder und Sicilianer, 50 Kanone» und ansehn-
liche Magazine stclen dabey den Franzosen in die 
Hände. Hiennt wäre also' das ganze Königreich 
Neapel von den Feinden befreyt. 

Ein über Genua kommendes, bisher noch un-
verbürgtes Gerücht sagt, daß dke Franzosen Hey M -



kam kn Slcilken zwischen Meßina und Catania glück-
lich gelandet hätten. 

tteber den weitern Gang der Unterhandlungen 
mit dem Römischen Hofe hat man hier noch keine 
Nachrichten. 

Venedig, vom S- März. 
Die Engländer haben die zuDalmatien gehörige 

Jnse! Lesina, auf welcher sich die Russen im vorigen 
Lahre mehrere Monate lang behaupteten, besetzt. 
Sie hat einige gute Rheden und Buchten. Da im 
ganzen Adriatischen Meer für die Englische Flotte 
kein Hafen mehr vorhanden ist, wo ste be, stürmi-
scher Witterung Sicherheit finden könnte, so war 
bey der Besatzung von Lefina die Absicht des Fein-
des wohl diese, einen Ankerplatz zu bekommen, und 
sich mikfrischem Wasser und Lebensmitteln versehen 
zu können. Die Franzosen werden sie aber sicher 
bald wieder daraus vertreiben. 

T r i e f t , vom 3. März. 
Seit z Tagen kreuzt die Englische ESkadre zwi-

schen hier und Aquilcz'a, und ist der Stadt schon 
so nabe gekommen, daß man sie mit bloßen Augen 
sehr deutlich unterscheiden konnte. Sie besteht aus 
i t Segeln, worunter s bis 6 Linienschiffe sind. 
Der Name des feindlichen AdmiralS ist nicht be-
sannt. Man fürchtet sehr, die Engländer möchten, 
wenn der Wind ihnen ganz günstig wirb, welches 
bisher noch nicht der Fall war, einen Angriff auf 
die in unserm Hafen vor Anker liegeden 3 Russischen 
Linienschiffe und s Fregatten machen, wobey auch 
die Stadt leiden könnte. 

Gegenwärtig liegt hier aller Handel darnieder; 
kein Schiff, nicht einmal ein Fischerbot, getraut 
sich aus - oder einzulaufen, nnd man zählt bereits 
15 meist mit Oel beladene hieher bestimmte Bar-
ken und Schiffe, die an der Küste vsn Dalmaticn 
durch die Engländer genommen und nach Maltha 
geschickt worden sind. 

Unsre Hafen-Batterien befinden sich in einem 
sehr respektablen Zustand. 

V a l l a d o l i d , vom j . März. 
Durch einen Courier von Madrid ist hier die 

Nachricht eingegangen, daß unser Monarch, Karl 
IV. und Napoleon der Große in Kurzem eineZn-
sammenkunft in unsrer Stadt haben werden, wes-
halb man bie» bereits mancherlei) Anstalten zum 
feyerlichen Empfange trifft. 

Utrecht, vom ig. Mr ; 
Am i l . dieses übergab der Königl. Bayersche 

Gesandte unserm Konige zur Disposition s I n 
signien des St. Huberts-Ordens. Der König be 

hielt den elnen Orden für sich, den er sogleich um-
hing , drey andre vertheilten Se. Majestät an den 
Kronprinzen, an den Oberkammerhcrrn Brantsen 
vnd an den Herrn W. Six, unfern Gesandten j» 
St. Petersburg. 

Wien , vom 10. Märj. 
Der Fürst Stahremberg (nicht Graf; er ist seit 

feines VattrS Tode Fürst, und seine Gemahlin iK 
eine Tante deS Herzogs von Slhrcmberg,) wird täg-
lich von Paris zurück erwartet. Er will nicht in sei-
nem Pallast in der Stadt am Minoritemplatze, son-
dern in dem sogenannten, »hm auch zugehörigen 
Etahrembergischen Freyhause in der Vorstadt Wie-
den wohnen. Dieses HauS, welches aus sieben gro-
ßen bebauten Höfen besteht, und jeither über Z00MV-
Gulden an Mithe eintrug, wurde feinem Aelterva-
ter vsn der Stadt Wien, zur Belohnung seiner 
tapfern Verteidigung gegen die belagernden Türken, 
geschenkt. ES sind daher 26 Miethern, die 14 bis 
Lv Z«hre für ungesteigerten Zins darin wohnten, ztt 
ihrer großen Vetrübniß die Wohnungen aufgekün-
digt worden. — Wolfsohns Apokosaal war bey dem 
letzten Balle sehr leer; er hatte nur tausend Billette 
abgesetzt. Man fängt an, die mannigfaltigelt Feh-
ler der Einrichtung, dke zuerst im Hamburger Kor-
respondent zur Sprache gebracht wurden, einzusehen, 
und findet wenig Leute von gutem Ton mehr da» 
DeS Eigenthümers Erndte mag für dieses Jahr ge-
endigt seyn; auch kündigt er schon nach geendigttM 
Fasching einen neuen Bau an. 

ES sott wirklich im Werke seyn, mittelst der Do-
nau neue Verbindungen mit Asien zn eröffnen; an-
statt wie bisher, durch den ArchipelagnS zu gelzetf, 
und um deS Mittelweges durch die Levante entbeh-
ren zu können. Die Donau ist schon bey Ulm schiff- ^ 
bar und ergießt sich nach einem Laufe von 4oo Mei-
len ins schwarze Meer, so daß man bis dahin Maa-
ren schiffen kann (?) Von der Mündung der Donalt ^ 
bis nach Jömid oder Nicomedia in Natoljen, einer ^ 
berühmten, von vielen Griechen bewohnten Handels- ' 
siadt mit einem Hafen, schifft man auf dem schwär-
zen Meere, so daß man ans diesem Wege den Eng-
lischen Kapercyen ganz entgeht und von QSmid auL ^ 
einen unmittelbaren Handel treiben kann. Wenn da" 
her durch die beyden Kayser die Sicherheit der Schif-
fahrt auf der Donau von Belgrad aus, beym Groß-
herrn der Türkey ausgewirkt wird, so können als-
dann Frankreich, die Schweitz, Deutschland, Oest- > 
reich und Ungarn alle ihre Maaren ungehindert ver-
senden und wieder beziehen. ^ 

(Hisrhev M y - ! 



B e y l a g e 
zur Dörptschen Zeitung. Nro. s6«< 

Kad i t z vom îS. Febr. ! 
Gke Spanische Eskadre, die hier unter General 

Upodaea vor Anker liegt/ hat Befehl, sich mit de? 
Französischen Eskadre unter Admiral Rosilly zn ver-
einigen. ' Die Schiffe sind im Stande auf den ersten 
M n k in die See zu gehen, nnd haben für z Monate 
Proviant eingenommen.̂  

London, vom Zs. Februar. . 
Unser ^General--Gouverneur in Ostindien Hat 

Befehl, dke Zahl der.Seapokö, (derQstmdischenLand« 
inili;,) welche sonst.'höchstenö 70,000 Mann stark war, 
auf l00,000 zn vermehren, weil man würkikch eine 
Expedition der Russen, Franzosen und Perser nach 
Ostindien befürchtet. ^ 

Ans der Schwe iz , vom 16. Febr. 
Gin reisender Briefsteller durch den Kanton 

Gchwyz, e r M r in einem Schweizerblgtt: „ I c h sen̂  
de dir ein kleines Knnstkabinet und eine ganze V i -
bliothek über das verschüttete, ehemals so anmutbige 
Gvldau, das nun in seinem Schutte ein Gegenstand 
der mannigfaltigsten Industrie getr.»?den ist, und er-
zähle dir noch etwas von der tröstlichen Seite des 
schrecklichen Naturereignisses. Der Mensch müßte 
ein leibhafter 5?eautontimorumenos seyn, der nur im-
mer auf die Verwesung hinstarrcn wollte, und unge-
halten wurde, wenn man ihm das Gräschen zeigt, 
das aus der,elben aufkeimen will. Vermittelst der 
Zerstörung selbst, ist an Riedt und versumpftem Vo» 
Yen manches verbessert worden, das eS synA nje ge-
worden wäre. Den wenigen lleberlebenden ist üttch 
Mch gemeinsames Gut unversehrt geblieben, und die 
Nachbarn hoffen, daß durch Verschüttung einer Hab« 
k>aft̂ u Orts^ast, auch zuweilen ein verwendbarer 
Gchnldtitel herrenlos geworden sey. Lebhaft habe 
jch mich aber da der vielen Hügel um Glarus und 
bis Mitlödi erinnert, die aus ähnlichen Bergstürzen 
gebildet sttld, nnd wo nun wieder alles Wohnung und 
Weide ist) da< Verglein nächst dem Flecken Glarus/ 
und andere, die aus zusammengeworfenen FelSmassen 
bestehen, stud mit Wald bedeckt. Ich ging also mit 
der Überzeugung davon, daß auch da, wo nicht das 
Meiste, doch beträchtlich Vieles der Urbarkeit em-
pfänglich geblieben ist. Mein Cicerone in Schwyz, 
klopfte im Vorübergehen an die Thüre, wo sich ehe-

mals der Schaz befand; da, spraN er? ba-liegt der 
Trost für die Beschädigte« durch den Vergbruch. — 
Wenn ich euer Landammann wäre, erwiederte ich/ 
so würde ich, um des größern und bleibendern Be-
sten willen, einen guten Theil dieses Trostes dem 
Boden zukommen lassen. Er schüttelte den KovK 
und ich schwieg." 

Vonr Mayn> vom t6. Marl. 
Räch öffentlichen Blättern soll die durch die 

Constitution auf 30000 Mann bestimmte Armee des 
Herzogthums Warschau noch stark vermehrt werden. 

Ein Russischer Gesandtschaft«?, Sekrerair Ha5 
'nach dem Tode idcS Barons von Grimm, dieses 
Nestors unter den Diplomaten/ seine reiche Kor^ 
respondenz, worunter sich auch viele eigenhändige 
Briefe der Kaiserin Catharina befanden, in Em-
pfang genommen und nach St. Petersburg ge-
schickt. , 

Man behauptet in Spanien, seit Menschenge-
denken keknm so kalten Winter gehabt zn haben/ 
alö den gegenwärtigen. 

I n der Schweiz ist die M t e j o strenge, daß 
die Mölft/.vom -Hnnge? getrieben, in die Dorfe? 
und Meyerhöfe einfallen. I n einer der Baseler 
Vorstädte erschienen auf einmal 4 Stück. 

I n einer Instruktion des Kardinals Fesch we-
gen der Fasten, nennt cr sich Primas der Gallier. 

H a l l e , vom 17-Marz. , 
Vorigen Kreytag ist die Stadt Eisleben mit dem 

Sächsischen Antheil der Grafschuft ManSfeld für, 
das Königreich Westphalen übernommen wordetr. 
Stadt und Amt Artern, wie auch die Aemter 
Voigtstedt und Bornstedt sind iedoch an Sachsen 
verblieben. Die Kommissairen waren Westfäli-
scher SeitS Oberforstmeister von Winzkttgero.de und 
Legativnvrath von Gronau, und von Sächsische«. 
Seite Geheimer Finanzrath, Freyherr von Man-
teusel, und Hof- und Justizratb, Doktor Gehe. 

B e r l i n , vom t?. März. 
Eine hiesige Zeitung enthält folgendes aus 

Starggrdt in Westpreußen, vom l i . März-
//Gestern versammelten sich hier die Deputa-

ten der verschiedenen Kreise, um über die Mittel 
j» konferiren, eine von der Provinz Ponmtllen füx 



SaL 4te Armee-Korps vom Herkft Ko^missafr, Or-^ 
Zwnnateur en Chef le Noble nach Stettin ̂ rrfor--
Verte große Natural-Lieferung aufzubringen. Aa 
«lle Hulfsquellenesschöpfk stnd)uld jede Natural-
Leistung eine Unmöglichkeit ist, so wurde'beschlossen, 
Sr. Exeellenz, "tem^Herrn^Rrichsmarschall- Soult^ 
i>a6 Elend-dex^Provins vorzustellen? .undnmn zwei-
felt, nicht,- daß-dessen bskannteMenschen r̂eundlich-
keit UüDchf. qufdie Lage' eines Landes «eymm 
wird, deM' Einivobner selbst, nicht,«lehr die Mit-
tel Habens MsMsiiren, und^vvyn.rin großer 
Thch Pkyi Hwlgtrt?dc^ntgegen.sehen muß. 

Schreiben aus Preußen, vom ^o- Marz. . . 
Nach Prllau,'UNd Memel.ist von Königsberg 

tnehrere^ GWichabgcgangen^ Ueberhaupr werden 
Sie PreusMen Zysten der Ostsee gehörig besetzt 
werden. 

j M ist nlmnießr bestimmt worden, daß zunr 
Besten der Finanzen bey der jetzigen Lage des 
Staats vom isten'Wril bis zum letzten Q»ny di^. 
ses Jährest yon, den Gefallen, der Preusffschcn 
^taatöhea.myn' gewisse Abzüge'gemacht werden ssl/ 
len. Wer ein Dienst- Einkonunen von zoci Rthle^ 

entrichtet dävsn'ä Prozent/ von soo Rthlr. 
6 Prozent u. si ^ von 1000 Mhlr . 501/2 Pro-
zents Dieser - Abzug, steigt herauf von Ivo zit 100 
um' H'rozenk 6ss ju so Prozent als Maximum 
deF. AWgs,. .so dak also von 890s Tssalern Hfe, 
Hälfte ahgejbgen wird. , ' 

Zsuszliy/sineÄ Schreibens aus K.en'dssbür^ 
voM 2l^ März. 

. . Ausser dem allgemein, verehrten Staatsminister> 
Grafen Bernsiorff^ nnd dem Guieral-Lieute-
nantvV Äkoltke/. sind noch von dc^öochsel.'Königs 
Majestät der geh., Konferen;MH und Kayimerberr 
Graf von Mockdors.- und' der Kaiserl. Nuft. Fürst 
^pn Kurakin. zu, Rittern'des Elcvbamen-Ordens, 
pesglcichen die täglith aufwartenden Kavaliers bey 
Sk. Majestät,- dcp Kammermnkcr von Ctenianl», 
deV General/-Adjutant vonWcS und derKamtr.cr-
jMex , Cttaf von Abkcfeldt, so wie die General 
Adjutanten Hr. jxtzt.regtcrenv.en Majestät, der Ma-
M vonNülow MW der Kommandeur, Kapitals 
L i M ö l M / j ü Fammccheren unannt worden. 

' Ko'p/nVagen, vom.«.Marz. ' 
Seit eiMeV Zeit waren aus n'iisrer Zeitung die 

Meigen vojr Universal- und Arkanum. Medicin 
gayz'Msch)du .̂dcn. -Die heurige enthalt wieder 
t i n e Att?.üni>sgling über die al ler neusten 
und 'v 0 r z W l U M en Gehe fl.n n i sse ehe m 
sch'!tv K^^st'prssukhe Kunstfarben, 

a l le in fü r soscsse f reunde bestimmt, wet« 
che'mit ächtem Ver t rauen darauf Rück-
sicht nehmen und.selbst einen nützlichen 

eödguch.d^p^oy .Nl ach en^ w 0l len. — DaS 
^KZanuftript eines gründgelehrten vornehmen Nie-
derländers J-abn- vi» n- t rer Wkcke^ der sein 
ruhmvolles Leben-vor,Kurzem.auf eine höchst trau-
-rige Weisê  endigte/^enthält nicht nur Anweisungen, 
ouf Seide, Leinwand nnd Kattun mit großen? 
Nutzen alle Aunstsavben von höchster Schönheit und 
Dauerhaftigkeit zu- drucken und zu färben; dcsglel-
chen.ileinenes nnd baumwollenes. Garn; ferner 
Braunschweiger imd Bremer-Grün, wie auch Kn-
gellack̂  Minesalblau ̂ nh schönes Verliyer Neublait^ 
,zn bereiten,' ̂ vahre?,̂  Knaster und alle.SoUen5Kauch-
und Schüupsta'back' ,auf leichte Art zu verfertigen-; 
sondern auch die höchst wichtige „Belehrung füp 
voctore, meöicinas und Wundärzte^ welche, laut 
'Vorschrift »n dsesemMatittsfript durch selbst verfer-
tigte Arzenelsek das Poda^rä'oder sogenannte Zik» 
perlein —.die reissende Gicht oder Knollcngicht 
die Schwkndsncht oder Auszehrung — das Faulsieber 
-und den fressenden Ktebx— dke Wassersucht nnd dje 
rot5c Ruhr-l— und alle venerische Krankheiten,ohne 
Ättönaßme^ auf eine sehr leichtes aber auch seh!.' 
reelle Art gewissenhaft cM dem Grunde heilen,, ui'lb 
auch den 'Bandwurm, .mir ̂ Gewißheit vertreibe/: 
whlle»i.^ "Jedes dieser G.chellimlsse, .da? Medicini-
fchc -nltS'genMMcn/ we^halh nüin skch'bisonders' ab-
finden soll, bat einen eignen Pres'sv' üud alleZu-
sammen kvsltnzo Kmolins, wömit MN ssch ij, por-
tofreien Briefen an. den Herrn (5cittrichlcr ^eusscr̂  
sn Bamberg zn wenden hat- ' 

. Vermischte Nachr iHten. 
Äuf einem Maskeuballe in Paris bey der letz-

ten Faschingszeit erschien unter- andern Charafter-
maöken Fr ied rich der E i n zige. Huth, P-s-
siognomle, Kleidung, kurz alles war aufs genaue,-e 
nachgeahmt, u» .̂ alles rief,, als man in den C«,..l 
eintrat, b» Friedrich der Zweytet Da man ab<r 
die Mas?« nabcr betrachtete,, und an dein linken 
Arm einen Tr urrsior mst der Aufschrift-: Den 
1 <tt en Okt0 ber entdeckteerregte dieser Einfall 
den lebhaftesten Unwillen bey der ganzen Gesell-
schaft, und man ersuchte die Maöke, den Saal plöh« 
lkch zu verfassen̂  

Der Preußische Lieutenant von Gruben in 
Kolherg, von dem im toten Hefte der Feuerbnsnde 
gesagt chorden>var, er sey ein Trinker, bittet jcht 
im Polit. Lsurnal jedem eine Prämie von iovö 



Rekchsthalem an, d'er ,k>M b,ewe»ftn kanw-das e 
je in seinem Leben betmttken Sewcftn> ^ 
.wie er witzig dazuseht , um sich selbst kennen zm 

^ ^ V o v einiger Zeit kam ek Preußischer Patriot 
nnanfgesordert' zu dem Franzofis^ Koinnsaudanten 
'in Stettin und wollte ibm '-vcrrathön, î o man eine 
Quantität'Bauholz verwgcy habe. Der brave 
Kommandant wies ihn ab und sagt?! „lassen Sie 
Ahrem guten Konig dieses Holz, damir er einst 
Galgen bauen lassen,könne, um solche niederträch-
t i g ^erräther,. ,n?ie Sie sind, daran aufzuhängen." 

' ^Von gel eh rten Sache n. 
. ^ r t n n e ^ n n g e n an Jesus Christus. 
Sehn Predtgtett zur̂  Fasten-, Otter- und AdventS-
^eit des-Jahrs jöo?,.' gehalttn vom Dr. G. A. 
'Hanstein, Probste^ Oberkonststorial - Und Ober-
schulrathe und erstem Prediger au.der St. Petri> 
Kirche in Berlin'; -daselbst bey Gicterici-ANd-Leip-
zig^bey Mittler-, töos^ ^ ' /-

Schdn wegen, des . erhabenett. Gegenstandes 
^nit welchem sie stch. beschäftigen,̂  wüxdm diese 
"Vorträge die AusMerksamteir aller derer verdienen, 
bey welchen der Ginn für das Heilige und Gött-
liche noch' nicht mitttgegangen ist. Sie dürfen 
^ber zugleich von Seiten der-geschmackvollen und 
hinreissende» 'Darstellung, der lehr re ichen Entwik-
kelung. rührender, unp »nkeressanrer Situationen der 
Vielseitigen'treflichki? Beleuchtung eineö großen und 
erhabenen Charakters, der meisterhaftem Anwen-
dung auf Jettverhaltnisse auf eben diese Aufmerk-
samkeit vorzüglichen Anspruch machen. Die Be-
weise dafür können zwar hier nicht gegeben, ste 
müssen andern kritischen Blättern überlassen wer-
den. Reeenient trägt indeß keim Bedenken, hier 
feine volle Ueberzeugung, auszusprechen und zu ver-
sichern,' daß diese Predigten, den Meisterwerken 
Deutscher Kanzel Beredsamkeit ohne Widerspruch 
beyzuzählen sind. Daher freut er sich nicht nur 
des ungetheilten Beyfälls, der Hnen in der-Ge-
meinde und an^ dem Wohnorte ihres würdigen 
Verf. zu.Theis waN>> .und detz laute» .Wunsches, 
ste. durch den -den'Druck vervielfältigt zu sehen,-
der für Äe. Wünschend^ selbst, so^hrenvoll gewo?- ^ 
den ist, sondern auch der Hoffnung, daß sie, auch 
anderswo recht viele. Leser finden, uud diese für. 
das wahrhaft Große, und Gute, gewinnen, odet in 
der Achtung für'dieses Große und Güte bestärken 
V êrdeii. - » 

f -

Bemerkungen über Portugals 
(Beschluß.) 

. Noch ist eine Provinz PortuMs zu bemerken 
ubrkg. Dies ist Algarvien, ein sehr heißes Land/ 
wo die Zitronen.- und selbst die Orangenbäume die 
Werge bedecken Die Kultur der Feigenbäume be-
reichert die Bewohner der Ebenen. Die Lilgarvier 
find die besten Seeleute Portugals; auch fluh ihre 
Fischer sehr unternehmend, und wagen sich mit 
kleinen Fahrzeuge» weit ins Meer, um auf See-
fische aller Art Jagd zu machen. 

Hiernach eiuige allgemeine Bemerkungen über 
die Portugiesischen Provinzen^ 

, , PortugallS Boden ist eben.nicht von einer ml-
ßerordentlich'cn'.FeuchtöaÄclr. , Die M tu r selbst 
hat hier neben den Gärten Wüsteneyen gestellt. Auch 
tan« man den Portugiesen nrchtFaulb^t noch Träg-
heit vorwerfen; es fehlen ihnen nur die rechten Me-
tl?»den, das-Land-gehörig, zu benutzen. Mehrere 
Reisende.behaupten, gegen die bisher.gehegte all-
gemeine Meynung; daß Portugal! so .viel Getraide 
Hervorbringt, als es beöarf̂  Man. bedauert ic-
doch hier Vicht Mehr fene leichten Rennpferde wie-
der zu finden, die das dichterische Mtcrthum als 
Zep'hyrs Kinder bezeichnet? die Portugiesen aber 
antworten hieraus, das; die Maulthiere und Esel 
der Natur des Landes mehr angemessen uns von 
einem allgemeinen Nutzen stud^ 

Portugalls Ausfuhr wird iir gemefnen Jahren 
folgendermaßen berechnete 

Weine, Lkzooo Fasser oder Pipen, an Werth 
9/̂ ocyooo Krusadeli.. 

Wolle, an Gewicht eine Million Pfund. Diese 
liefert vorzüglich die Provinz Alente»ô  

Grüne Früchte, als Zitronen, Orangen u. f. 
w. achtzig Schiffsladungen. ' - . 

Trockne Fruchte, Kls Feigen^ Mandeln, Wektt-
traüben u. s. w. fünfzehn Schiffsladungen -

Salz, too,ooa Majoö, »yxr Portugiesische 
Scheffel. 

Oel, 700 Fässer oder Pipen, von welchen Zoo 
nach Brasilien gehen. 

Ditse Produkte des Europäischen Bodens sind 
bisher immer der .schwächste Zweig des Portugiesi-

schen Handels gewesen, 7und, konnten n icht dieiähr-
lichen Einfuhrbedürfnisse-decken. .2.". 

Aus nachstehender Tabelle, kannman ersehen, 
was noch iin Jahr jL05 dieverschiedesseu Europai-
schen Nationen den Portugiesen verkaufte»?: -

-E i ig la i td . Alle Arten von gewebten und 
sonst fabrizirten Zeugen/ sswM in E M / kls fit 



Vaumwolle; schwarzscidene Strümps«!; kleine, un< 
k r der allgemeinen Benennung Quincallerie be-
griffene Waaren, als Masser, Scbeeren und an-
dere Artikel dieser Art; metallene Werkzeuge größe-
rer Gattung; Zinn; Steinkohlen u. s. w. 

I r l a n d lieferte Butter, ungefähr Lvooo 
Cantara, und eingesalzeneS Fleisch. 

F rank re i ch. Leinwand aus Bretagne, jähr-
lich an 60,000 Stück; ferner feines Linnen; Bati-
ste; wollene Zeuge; .Flinten; Nagel; gegerbte 
Ockfen - und Kälberhaute, anZ0,ooo Stuck, Quin-
callerie; Goldschmiede- und Auwclierarbeitrn, Uh-
ren n. f. w., wozu noch in den letzten Zeiten viel 
Laken gekommen ist. 

Hol land lieferte Getraide, Käse und Färbe-
waaren. 

Da6 nördliche Deutschland: Getraide, 
Linnen, jahrlich 500,000 bis 600,000 Stück; ver-
arbeitete Artikel in Eisen, Blech u. f. w., auch 
Spielsachen. 

Dännemark. Getraide und Bauhol;. 
Schweden und Schwedisch - Pommern. 

Getraide; Eisen -. Stahl; Kupfer; Theer u. s. w. 
Dan zig. Getraide; Hanf; Bauholz. 
Rußland. Getraide; Hanf; Flachs; auch 

etwas Linnen; ferner Segeltuch; Ankertaue; Seile; 
Bauholz; Theer; Talg; Pelzwerk u. f. w. 

Spanien. BiökayischeS Eisen und viele 
Kontreband» Artikel. 

ES ift jedoch hierbey zn bemerken, daß unter 
diesen nach Portugal! gebrachten iEinfuhrwaaren 
viele eigentlich wieder zur Ausfuhr, vorzüglich nach 
Brasilien, bestimmt waren. 

T. 

^ .n einer c!er besten^ lelzliäfteston 
Ltr^fsen im 2ten Ftaclttlieile, iK ^as de-
Icannte !IVlier5ek2r:I?5c!ie H^us, ^velcl^es 
dislier ü^visclien 4 unä Z00 Kudel 
eker U le tke einAetrsgen, ge^viller ein« 
getretener E m i l i e n ^ Ilmüsvcle ^vegen, 
von clen gericktlicli ko iMtui r ten Vo^-
rnünciern verbuken. 

L a k r un6 r 
Auf der Dörptschen Postirung wird ein Unter-

Kommissair verlangt, welcher im russisch Lesen und 
Schreiben geübt ist und deutsch spricht. Wer diese 
Stelle anzunehmen Willens ist, bat stch der Bei»'»« 
gungen wegen daselbst zu melden. ^ 1 

Eine gesetzte Person von guter Führüng''sucht 
sich in einem guten Hause zur Aufsicht- bcy Kindern, 
oder zu allerley weiblichen Handarbeiten zu engagt-« 
ren. Die Expedition dieser Zeitung zeigt ibrey 
Aufenthalt an. 1 

I n der Nacht vom Donnerstag auf den Frcy-
tag, ist dem Herrn Universitär - Tanzmeister Che? 
valier, ein kleines Flicks - Pferd aus dem Stalle 
gestohlen worden. Sollte Hemaud dem Eigenthu? 
mcr eine zuverlaßize Nachricht davon zu geben wis-
sen, so daß er sein Pferd wieder bekommt und auch 
der Dieb entdeckt wird, so erhält derjenige eine 
Belohnung von 2s Rubeln. 1 

W e c h s e l » C 0 u r S i n R i g a . 
Auf Amsterdam p. C. 85 P. Ct. N . 62m» 
— Hamburg in Vcs. q dito. 

Neue Holl. Dukaten geg. B . N . ^Nd. by Kop. 
Vanco Asstgn. gegen Alb. Thlr. s?c? Kop. 
Rubel Si lb. M . gegen V . A. 1 6 ^ Kop. 

V r a n d w e i n ö p r e l ö : 
Faß Brandw. 4 B r . am Thor 16 Thlr. Albs 

21 — 
Geld'Courö in S t . Petersburg: 

1 Rubel Silber gegen B . N . 70 Kop. Agio. 

W i t t e r u n g s b e o b a c h t u n g n. 

Bekanntmachungen. 
Bey dem Herrn Rathsherrn Kämmerling steht 

eine Parthey gute grobe Saatgerste zum Verkauf. 

5 80S. März. ^ 
Thermom. I 
Reaumur. Baromet. ^ Winde, Z u s t a n d 

d e r 8 n t 

Sonnrag 25. 
M»rgm 
Mittag 
Abend 

5. i 
0. 6 
4. 6 

27. S» 

28. 6 

SO. 
NW. 

mittelm. bewölkt, hernachSchnec. 

leicyt bewölkt. 

Montag »Z. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

54- 9 
4. 7 
4. S 

23. 28 
26 
SZ 

W. 
SO. 
S-

schwach, 
stark, 

mittelm. 

bell. 
Schneegestöber. 
Schnee. 

Dienstag 2 !̂. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

-t- 2. 0 
7. 3 
Z. S 

23. 20 
4 

27. 9S 

SM. - schwach, 
mittelm. 

bedeckt, hernach klein Regen, 
kleiner Regen. 



Ausserorden t l i che V e h l a g e 
zur Dörptschen Zeitung. Nro. 26. 

Gerichtl iche Bekanntmachung,:». 
Aus Befehl Sr. Kaiserl. Majestät des Selbst. 

Herrschers aller Neuffen tt. te. Da der EtuUosuS 
Ludwig von Cube sich wegen seines Abganges von 
hiesiger Universität gehörig gemeldet, «nd um die 
erforderliche Vorladung seiner etwanigen Kredito-
ren gebeten hat, als werden hiermit, den Etatu-
ten gemäß, Alle und Jede, welche an genannten 
Studirenden irgend eine, nach dem K. Hl der Al-
lerhöchst konstrmirten Vorschriften zu Recht bestan-' 
dige, ans der Zeit seines akademischen Aufmtballs 
allhicr herrührende Anforderung haben möchten, 
aufgefordert, sich binnen der gesetzlichen Frist von 
4 Wochen a tjaio damit zuförderst bcy ihn, selbst, 
und falls sie allda ihre Befriedigung m6>t erhal-
ten sollten, bey diesem Kaiserl. Universttatö»Ge-
richte zu melden, unter »er Verwarnung, daß nach 
Ablauf dieser Fr-st, Niemand weiter mit einer sol-
chen Forderung wiher selbigen allhier gehört und 
zugelassen werden soll. Dorpat, den 26. Marz 
5803. 
I m Namen des Kaiserl. Universitär-Gerichts. 

Carl Friedrich Meyer, 
' d^ Z. Rektor. 

Gsuv. Sekr. I - G> Eschschvl;. 2 
Landrichter und Assessores Eines Kaiserlichen 

Dörptschen Landgerichts fugen desmittelst ju wis-
sen, welchergestalt der 5?err Kollegien Assessor von 
Heb», als jetziger Pfandbesitzer deS im Dörptschen 
Kreise und Kamiapähschen Kirchspiele belegenen 
GuieS Sawwern, um Deletion folgender auf 
Sawwern ruhenden bereits ungültigen Ingrossa-
tionen angesucht hat: a)Der am 5-May 1791 
über das von dem Herrn Kollegien - Assessor voll 
Verg an die Frau von Rchckamrf auf Zs Jahr 
für 8n<zg Rubel S> M. verpfändete Gut Saw' 
wer« errichtete Pfand - Kontrakt. K) Der am 5. 
May 179! Zwischen der Frau Kapitainin von Re-
hekampff und ihrem Gemahl dem Herrn Kapitain 
Gustav Otto von Rehekampff errichtete Transakt, 
nach welchem Letzterer im Fall einer Ehescheidung 
sich verbindlich gemacht, seiner Frau und Lindern 
2Z00 Rubel zum Unterhalt auszukehren, erstere 
aber dagegen im Fall früheren Ablebens der Kin-
«ev vyr der Mntter sich für die ZurüHahlmlgMch 

ihrem Tode verbürget. «-) Der am 25. Februar 
1795 über das von der Frau Kapitainin von Re-
hekampff au den Herrn Assessor Carl von Behaget 
ans 90 Jahr für iz,5vc> Rubel S. M. eedirte 
Pfand. Recht an das Gut Sawwern errichtete 
Pfand-Kontrakt. Wenn nun von diesem Kaisers. 
Land-Gerichte dem Gesuche des Supplikanten;» 
deferiren verfügt worden, so werden mittelst die-
ses öffentlich ausgesetzten ProklamatiS.alle dieje-
nigen, welche wider die Deletion oben erwähntet 
Angrossatisnen von dem Gute Sawwern Einwen, 
düngen ;u machen berechtiget zu seyn glauben soll-
ten, amgefordert, binnen der peremtorifchen Frist 
von 6 Monaten und den von w zu tö Tagen ab-
zuwartenden 3 letzten AkklamationS-Terminen, sich 
Hieselbst mit diesen ihren Einwendungen zu mel-
den, unter der ausdrücklichen Verwarnung, daß 
sie nach Ablauf dieser Frist, nicht weiter gehöre; 
werden, sondern die Deletion vbengedachter I n -
grossatlonen verfügt werden sollen. Urkundlich un» 
ter des Kaiserl. -- Gerichts Unterschrift und 
Siegel. Dorpat, am 2t. Marz ZL03. 

Hm Namen und von wegen des Kaiserl. Land- -
Gerichts Dörptschen Kreises. - ' 

R. I . L. Samson, Landrichter/ ' 
C. S- Brasch/ Sekr. ^ s 

Anf Befehl Sr. Kaiserl. Majestät des Selb^« 
Herrschers aller Neuffen. :e. te. fügen Wir Bürger-
meister̂  und Rath der Kaiserl. Stadt Dorpat Kraft 
dieses öffentlichen ProklamatiS ju wissen: Demnach 
der biesigeVeysasseNikitaBorissowBespalow,sh 
lest-rw verstorben, so eiriren u. laden Wir A l̂e u. Jede, 
welche an dc6 Vekuncn Nachlaß entweder alö Gläu-' 
biger-oder Erben gegründete Ansprache machen "zn-
können vermeynen, hiermit x^remxtorie, daß ste 
binnen 3 Monaten s c^to dieses ProklamS, beŷ  
unö ihre etwanige Ansprüche aus Erbrecht oder 
Schuldforderungen halber gehörig^verisicirct »«. 
äuplo'exhibiren, unter de? ausdrücklichen Ver-
warnung, daß nach Verlauf-dieser peremptorischen 
Frist, Niemand mehr Hey dkefem Nachlaß mit' 
irgend einer Ansprache admittirt werden, sonder« 
ganjlich davon präkludirt seyn soll. Mornach ßch 
ein Leder, den solches angehet, t« achtln 



Ageven auf dem RatWuse zss Dorpat> am >49.' 
Marz 4 Los. 

Sm Namen und von wegen ES. Edlen Raths 
Ser Kaiserl. Stadt Dorpat. 

Bürgermeister Fr. 5lkermann, 
Chr. H. Fr. Lenz, Ober-Sekr. 2 

Auf Befehl Sr. Kaiserl. Majestät des Selbst-
herrschers aller. Neuffen :c. ie. fügen Wir Bürger-« 
meister und .Natt) der Kaiserl. Stadt Dorpat Kraft 
dieses öffentlichen Proklamatis zu wissen: Dem-
nach die Witwe des verstorbenen hiesigen Bürgers 
und LohgerbermeisterS Samuel Peter Gutjahr, 
geb. Friederika Elisabeth Geissendorffer, wegen 
einer von dem Herr» Sekretair CarlLudw. Schultz 
wider ste -eingeklagten Schnldfordernng, um den 
VerkaufdeSverhypotheeirtenHauseSgebeteu, zugleich 
aber den übrigen Gläubigern derselben, ihre Prio-
rität vorbehalten und Ein Edler Rath hierauf ver-
fügt Hat, die samnttlichen KreditoreS der Suppli-
kantin zur Angabe ihrer Forderungen zu konvozi-
ten, so eitiren und laden Wir Alle und Jede, 
welche als Gläubiger rechtliche Ansprüche an er-
wähnte Wittwe Gutjahr, geb. Geissendorffer, ma-
chen zu können ̂ ermeynen, hiermit perempwrie, 
daß sie binnen 3 Monaten a tZato dieses Proklams, 
Hey unS ihre etwanige Ansprüche gehörig verificirt 
in 6up!o exhibiren> unter der ausdrücklichen Ver-
warnung < daß nach Verlauf dieser peremtorischen 
Frist, Niemand mehr mit irgend einer Ansprache 
admittirt werdet?/ sonder» gänzlich davon präklu-
Hirt seyn soll» Wornach sich ein Heder, den sol-
ches angeht, zu achten hat. Gegeben auf dem 
Rathbause zu Dorpat, am 49. März 4808. 

I m Namen und von wegen ES. Edlen Raths 
Her Kaiserl. Stadt Dorpat. 

Bürgermeister Fr. Akerman, 
, Chö H. Fr. Lenz, Ober. Sekr. s 

Wann bey dem, auf den 7. Februar d. I . 
anberaumt, gewesenen sten Ausbot des, aä massam 
Lvncu^sus der verw. Frau Bürgermeisterin Maria 
Gertruta Schaaffe^geb. Bunde gehörigen, allhier 
im Elsten Sradtthetl auf Erbgrund -uk ^ 0 . 102 
belegenen steinernen Wohnhauses nebst Appertinen-
tlen, der darauf gethane Meistbot von 7550 
Rubeln .B. N' »ttchk überboten worden, von Em. 
Edlen Rath? dahef. noch ein dritter Ausbot dessel-
ben v e r f ü g t und ^nf den 2^. April d. A. anbe-
raumet mrdkn. ist̂  so wird solches hierdurch be-
kannt gemacht, . damit diejenigen, die für dieses 
HauSMehk al^?S50 Rubel. B- A. ;u bieten W'l-
Kns Snd) sich am benanntt»! «amlich am 

Sä. Hprll'1ZY8, VlttmittagS, im Sessions-Zin^ 
mcr Es. Edkn RatheS/'zur Verlautbaru.'rg ihres 
BotS und UeberbotS einfinden mögen ; worauf so-
dann dag Weitere verfügt werden soll. Dorpat-
RathbauS, den 2'i. März 480S. 

I m Namen und von wegen Es. Edlen NathS 
der Kaiserl. Stadt Dorpat. 

Bürgermeister Fr. Akerman, 
Chr. H. Fr. Lenz, Ober-Sekr. 2 

Bürgermeister und Rath der Kaiserl. Stadt 
Werro thun desmittelft knnd und zu wissen: dem-
nach mehrere KreditoreS dcS hiesigen Kaufmann 
Lohann Eberhard MekSner, auf ihre Befriedigung 
vrgii-et haben, derselbe aber lnlcilveuuam 
und der Magistrat mscjisnto 6eĉ reto, vom heutigen 
Tage auf Eröffnung des Konknrslls erkannt.bat, so 
werden alle diejenigen, welche an den Kaufmann 
Johann Eberhard MeiSner, irgend Ansprüche zn 
haben vermeynen, hierdurch aufgefordert, solche 
innerhalb 6 Monaten a clie d̂ zjus proclam-uiz, 
also spätestens bis zum 16. Sevtbr. d. I . bey die-
sem Stadt > Magistrate anzubringen und zu veri-
fiziren, widrigenfalls ste sich zu. gewärtigen haben, 
daß nach Verlauf des prästgirten peremtortscheil 
Termins, präkludirt und ste mit ihren For-
derungen nicht mehr gehört werden. Werro-Rath-
hauS, den Z6. März 2803. 

G- Ro th , Sekretakr. 2 
Vöm Magistrat der Stadt Werro wird deö-

mittelst bekannt gemacht, daß am 13. April und 
in den folgenden Tagen, Nachmittags nm 2, Uhr, 
im Hause des -Kaufmann zter Gilde', Johann 
Eberhard Metsner, desselben sämmtlicheS Mobiliar, 
bestehend in Stühlen, Tischen, Betten, Silber-
zeug, Wäsche, Equipagen u. s. w. mittelst öffent-
licher Versteigerung verkauft werden sott. Werro-
RathhauS, den 16. Marz 4803. 

^.6 IVl2r»6aturr>. 
G. Roth , Sekretair. 2 

Vom Magistrat der Stadt Werro mird des-
mittelst bekannt gemacht, daß am 20. April d. I . 
Vormittags um 44 Uhr allhier auf dem Rathhaus-, 
das dem Kaufmann Zter Gilde Johann Eberhard 
Meiöner gehörige, am Markt belegene, hölzerne 
WohnhanS fammt Appertinentien sub liasta pubU-
ca verkauft, und mit dem Uhrschlage t2, deuMeist-
biethenden der Anschlag ertheilt werden soll. Werro, 
den 16. Mar; 1L03. 

IVlZuZatum, 
G. Ro th , Sekr. 2 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des 



Selbstherrschers aller Reußen tt. «c. Bürgermeister 
und Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat thun 
Kraft dcö Gegenwärtigen J e d e r m a n n kund und zu 
wissen, we lcherges ta l t der hiesige Bürger und Bäcker-
meister/ Karl F r i e d r i c h Moll-/ das hieselbst im 
4sten Stadtthcil auf Erbgrund sub Nro.Z9 belegene 
hölzerne Wohnhaus s a n i m t den dazu gehörigen Ne-
bengebäuden u n d Appertinentien, wie auch dem 
Elbgrunds/ durch den mit der zeitherigen Besitzerin, 
verwitwete» Frau Anna Margaretha FranziuS/ 
geb. Staub/ am 48. Juny d. I . um dieKaufsum-
me von Zsoo Rubeln B. A. abgeschlossenen und an-
hcrs o r i g i n a l i t e r produeirteu Kauf.Kontrakt, wel-
cher belehre Attestats d. d. L. Jnly 4507, nach Er-
legung der gesetzlichen Krons-Abgaben, bey Em. 
Erl. Hochpreißl. Kaiserl. Livländischen Hvfgerichte 
Forroborirct worden, käuflich an stch gebracht, und 
über diesen Kauf zur Sicherheit um ein gesetzliches 

- z m d l - c u m x r o c l a m a nachgcsuchet hat/ auch diesem 
Ansuchen unter dem heutigen Dato gefüget worden. 
Demnach werden Alle und Jede/ welche an obbesagte 
-Immobilien, oder wider den geschehenen Kauf, 
rechtsgültige Ansprüche haben oder machen zu kön-
nen vermeyncn, sich damit nach Vorschrift desRi-
gischen und hiesigen StadrrechtS i.ibi'. 111. Dt. x i 
h. 7, innerhalb Jahr und Tag a ci^o Wjus xro-

und zwar bey Pon der Präklusion und 
des ewigen Stillschweigens, anhero zu melden und 
ihre Ansprüche in rechtlicher Art auszuführen, förin^ 
Ach aufgefordert und angewiesen, mit der ausdrück-
lichen Verwarnung, daß nach Ablauf der gesetzlich 
gegebenen peremtorischen Frist, niemand weiter mit 
irgend einer Anspräche gehört, sondern das obbe-
sagte hölzerne Wohnhaus sanunt Appertinentien und 
dem Erbgrunde, dem Käufer, hiesigen Bürger und 
Bäckermeister Karl Friedrich Molle, als dessen un-
widerrufliches Eigenthum, gerichtlich zugesichert 
iverden sott. Wonach diejenigen, die cS angeht, 
sich zu achten haben. V. R- W. Urkundlich unter 
Eines Edlen Rathes Unterschrift, mit beygedruck-
tem dieser Stadt größerm Jnsiegel. Gegeben Dor-
pat-RathhauS, den 30. Jttly 4807. 

Bürgermeister Fr. Akermann. 
Chr. Heinr. Friedr. Lenz, 

Ober - Sekr. 3 

Wann zu der, auf den 3ten d. M. anberaumt 
gewesenen Subhastation des, zur KonkurS-Masse des 
msolventen hiesigen Bürgers und Maurermeisters 
-FuliuS Ernst Grahe gehörigen, allhier in der Nar-
vaschen Vorstadt sub Nro. 49, auf StadtSgrund be-
ttgsnen, mit einem großen Stall für w Uerde ver-

scheliön, hölzernen WobnVaufts, sich keine Kaufe? 
eingefunden haben, Ein Edler Rath der Kaiserl. 

.Stadt Dorpat daher einen abermaligen AuSbot die-
seS HauseS verfügt und auf den kommenden 4̂ te»r 
April dieses 48(Men Jahres anberaumet hat; so wird 
solches hierdurch zu Jedermanns Wissenschaft be-
kannt gemacht, damit die Kauflicbhabcr sich am be-
nannten Tage Vormittags, im SessionS-Zimmer 
ES. Edlen Ra'theS einfinden und ihren Bot und Uê  
berbot verlautbaren mögen, worauf sodann, nach ge-
schehenem und durch den Hammerschlag zu bestim-
menden Miustbot, das Weitere verfügt werden soll' 
Dorpat RathbauS, den 1 Ken Marz 1808. 

In? Namen und von wegen EilkeS Edlen 
theS der Kaiser!, Stadt Dorpat. 

Bürgermeister F. Akerman. 
C. H. F. Lenz, 'Obcrsckret. 3 

Auf Befehl Sr. Kaiserl. Majestät, dcS Selbst-
herrschers aller Reußen :c. !c., fügen Wir Bürger-
meister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat 
kraft dieses, öffentlichen Proklamatis zu wissen: 
Demnach der Kaufgeftlle Johann Caspar Faasch 
am 42ten Januar d. I . ohne LeibeSerben zu hin-
terlassen verstorben) So eitiren und laden wir Alle 
und Jede, welche an des Defunkti Nachlaß entwe-
der als Gläubiger oder Erben gegründete Ansprache 
machen zu können vermeynen, hiermit peremtorie, 
daß sie binnen sechs Monaten a 6^0 dieses Proklamö 
oder des allerlängsten vor Ablauf der daranf folgen-
den dreyen gerichtlichen Akklamationen von 4ä zu 
4̂ t Tagetr bey uns ihre etwanige Ansprüche aus Erb-
recht oder Schuldforderungen halber gehörig verist-
eiret in duplo exhibiren unter der auSdrüklichen Ver-
warnung, daß nach Verlauf dieser peremtorischen 
Frist Niemand mehr bey diesem Nachlaß mit irgend 
einer Ansprache admittirt werden/ sondern gänzlich 
davon präkludirt seyn soll. 

Wornach sich ein Jeder den solches angehet j» 
achten hat. 

Gegeben auf dem Rathhause zu Dorpat, am ̂  
7. März iLvs. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen Raths der 

Kaiserlichen Stadt Dorpat. 
Bürgermeister Fr . Akerman. 

C. H. F. Lenz, -Ö.bersekret. 2 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des 

Selbstherrschers aller Reußen :e. te. thun Wir Bür-
germeister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat 
kraft des gegenwärtigen Jedermann kund und zu 
wissen, welchergestallt der Herr Professor bey der 
hiesigen Kaiserlichen Universität, Hofmh Erigyrt 



vsn Glinka, d̂aS httselbst ohnweit der Jakobs'pforte 
auf StadtS Kirchengrund sub Nr. 48? und i8Z bele-
gene hölzerne Wohnhaus mit allen Appertinentien/ 
durch den mit dem zeitherigen Pfand-Eigenthümer 
desselben, Herrn GouvernementSsekretair Otts Wil-
helm Kieseritzky, am zoster, Oktbr. 1807 um die 
Pfand - und eventuelle Kaufsumme von 7200 Rbtn. 
B - A. geschlossenen und originalster auhero produ--
zirten Pfand - und eventuellen Kauf-Kontrakt, wel-
cher belehre des demseben hcygefügten Attestats 6. ri. 
S- Novbr. IL07, bey Em. Erl. Hochpreißl. Kaiserl. 
Lieft. Hofgericht gehörig korrobsriret worden, auf 
die, mittelst des zwischen der verwittweten Frau 
Arrendarorin Catharina Margaretha Baumgarten 
geb. Tode und jetzigen Verpfändern, Herrn Gouv. 
Sekretair Kieserihky, am w. May 1801 auf 6o nach 
einander folgende Jahre über dieses Haus gejchlosse-
nen Pfand-Kontrakts, bestimmten noch übrigen 
Jahre, a« sich gebracht, und über diese Pfand-Ces-
stsn und eventuellen Kauf/ zur Sicherheit um et« 
gesetzliches publicum xrociaf.i» nachgesnchct hat, 
auch diesem Ansuchen mittelst Resolution vom Heu-
tlgen Dato gefüget worden. Es werden demnach 
Alle nnd Jede,'welche an obbesagtes hölzerne Wohn-
haus und was dazu gehörig, oder wider die gesche-
hen» Pfändung und eventuellen Kauf, rechtsgültige 
Ansprüche haben oder wachen zu könne» vermeinen, 
sich damit nach Vorschrift des rigischen und hiesige« 
StadtrechtS I-»br. m . i i t . XI. Z. 7, innerhalb 
Hahr und Tag s äz»o kujus pI-oc^mst-s, Uttd zwar 
bey Pön der Präklusion und des ewigen Stillschwei-
gens anhero zu melden und ihre Ansprüche in recht-
licher Art auszuführen, förmlich aufgefordert und 
angewiesen, mlt der ausdrücklichen Verwarnung, 
daß nach Ablauf der gesetzlich gegebenen peremtori-
schen Frist, Niemand weiter mit irgend einer Alp 
spracht gehört, sondern das mehrbesagtc hölzerne 
Wohnhaus mit allem was dazu gehörig, dem Herrn 
Hofrath und Professor Grigori von Glinka, zu sei-
nem ungestöhrten Besitz nach Inhal t des Kontrakts, 
gerichtlich eingewiesen werden soll. Wonach dieje-
nigen, die es angeht, sich zu achten haben. V. N-W-

Urkundlich unter Eines Edlen RatheS Unter-
schrift, mit beygedrucktem, dieser Sta>r größerm 
Jnsiegel. Gegeben Dorpat-RathhauS, den Men 
MärztsoZ. 

Bürgermeister Fr. Akermaü. 
Chr. Hr. Fr. Lenz, Obcr-Sekr. 2 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des 
Selbstherrschers aller Reußen :e, fügen Wir Bür-
germeister und Rath der Kaiserliche» Stadt Dorpat 

Kraft dieses össentlichen Proklamatis zu wissen: 
Demnach der Rathmann Carl Friedrich Bathe ohne 
Hinterlassung eines Testamentes verstorben; So ci-> 
tiren und laden Wir Alle und Jede, welche an des 
Defunkti Nachlaß entweder als Gläubiger oder Er-
ben gegründete Ausspräche machen zu können ver-
meynen, hiermit peremtorie, daß sie binnen sechs 
Monaten 2 6sw dieses ProkZams oder des allerläng-
sten vor Ablauf der darauf folgenden dreyen gericht-
lichen Akklamationen von zu Tagen bey nnS 
ihre etwanige Ansprüche aus Erbrecht oder Schuld-
Forderungen halber gehörig verifieiret in dupls exht-
biren, unter der ausdrücklichen Verwarnung, daß 
n»ch Verlauf dieser peremtorischen Frist, Niemand 
mehr bey diesem Nachlaß mit irgend einer Ansprache 
admitrirt werden, sondern gänzlich davon präkludirt 
ftyn soll. Wornach sich ein Jeder, den solches an-
gehet, zu achten bat. Gegeben auf demRathhause 
zu Dsrpat. am 18. Mär; 1808. 

I m Namen und von wegen Es. Edl. Raths 
der Kaiser!. Stadt Dorpat. 

Bürgermeister Fr. Akerman. 
Chr. Heinr. Friedr. Lenz, Ober-Sekr. s 

I n der akademischen Buchhandlung in Dor^aL 
sind nachstehende astronomisch - mathematische 
physikalische Jnsirumente zu verkaufen. Ein Esina-
torial-Instrument mit einem ö füßigcn Achromat 
und verschiedenen Okular-Einsätzen. Ein Achromat 
von Z t/2 Fuß mit Sucher u'd verschiedenen Okular-
Einsätzen und hölzernem Stativ, beyde von Schröder 
in Gotha, Ein Achromat von 21/2 Fuß mit Oku-
lar-Einsätzen, auf einem messingenen Stativ von P. 
Dollond in London. Ein Spiegel-Teleskop von 48 
Zoll mir einem Messing, und einem Höliernen Stativ 
von Nairn Ls Blunhr in London. Iwey tozollige 
Sextanten, der eine von P. Dollond und der andere 
voll Troughton in London. Ein künstlicher Horizont 
von Marmor neb? Planglaö und Nivelle von Schrö-
der. Eine kleine sehr gute englische Luftpumpe nebst 
Apparat Elektrlstrmaschinen. Elektrische und Aro-
gantische Lampen und ein Meßtisch nebst vollständi-
gem Vestech für Landmesser. Auch sind bey ihm 
immer alle Sorten Landkarten, verschiedene Sorten 
Erd-und Himmelskugeln, armilliar Spären, Rciß-
hesteche, musikalische Instrumente :e. zuhaben, ss 
wie auch alle Sorten Leipziger Kanaster. s 

Auf dem Gute Groß-ttllila ist eine ansehnliche 
Quantität gutes Heu zu verkaufen. Des Preises' 
wegen hat man sich daselbst an den Herrn Baron 
von Steinheil t» wenden. 3. 
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Mit Erlaubniß Einer Hohen Obrigkeit. 

M°. 27. Mittwoch, den 1"«" April 1808. 

St . Peters bu rg, vom 24. März. 

Allerhöchste Befehle S r . Kaiser l . Majestät, 
erthellt bey der Parole zu St. Petersburg. 

Den 46ten März. 
Befördert sind: zu Generalmajors die Obrist«!/ 

der Kommandeur der Listen Artilleriebrigade Bel-
legard mit Beybehaltung seines Postens; der Kom-
mandeur von.'dev 3ten Artikleriebrigade Stawizkji 
mit Ernennung zum Brigadekommandeur des 
Tschernigowschen und des KoporisHen Musketierre-
gimentS, und der Zten ArtiVeriebrigade; der im 
allgemeinen bey der Artillerie stehende Obrist, Di-
rekto^des Pagenkorps Gogel s, mit BeybebaltunZ 
seines Postens; der Kommandeur von der ivten Ar-
tilleriebrigade Jgnatjew mit Ernennung zum Brk-
gadeksmmandeur deS.BrjänSkischen Musketierregi-
ments, des 8tcn Jägerregiments und der loten Ar-
tilleriebrigade; der im allgemeinen bey der Artille-
rie stehende Obrist/ Komnckndkur des Lithauschen 
Parks, Golostenow, mit Beybehaltung sc.ineS Postens; 
der Kommandeur von der Men Artillericbrigadc 
Buchholz mit Ernennung zum Brigadekom-
mandeur des Pensaschen MuskekierregimentS, d<6 
4Mctt Jägerregiments, und der 9tcn Nrtillericbri-
Lade; der.Adnnnisiratsr in Grusien, bey der Ar-
tillerie stehende Obrist Achwerdow mit Bnzbehal> 
tnng seines Postens -, der Kommandeur von der 
töten Ärtillericbrigade Baron Klot von JurgenS-

der Kommandeur von der 8ten Artillerie-
bn'ga'deMvak 1; der Kommandeur von der -iten 

Artilleriebrigade Fürst Jaschwil mit Ernennung 
zum Inspektor der reitenden Artilseriekompagnien 
von der 2ttm, ^ten, sten, Zten, i6ten und töten 
Brigade, und mit Beybehaltung seines Postens als 
Kommandeur der 4ten Brigade; beym Leibgardc-
Arnlleriebataillon Kostenezkji, ohne versetztzu wer-
den, und der Kommandeur von der ?ten Artillerie-
brigade Jermolow mir Ernennung zum Inspektor 
der reitenden Artilleriekompagnien von der 7ten, 
Sten, itten, «2ten, tzten und sssten Brigade, und 
mit Beybehaltung seines Postens als Kommandeur 
der?ten Brigade 

^er bey der Arme-e stehende Generalmajor Fürst 
Gurjalow ist zum Kommandanten in Willna und 
zum Chef des dortigen Garnisonbataillons ernannt' 

D " Flugeladjutant S r . Ka iscr l . Majestät/ 
Obrist Oldekop, wird bey der Armee stehen. 

Btym Vrjänskischen Musketierregiment der 
Obrist ilewis zum Regimentskommandeur ernannt. 

Zu BrkgadekommandeurS sind ernannt: der 
Chef des Achtyrkaschcn Husarenrcgimentö, Gencral-
adjutant Wasziltschikow, vom Charkowschcn und 
Tsehcruigowjchen Dragonerrcgiinent, und vom Ach-
tyrkaschen 5?usarcl,regiment; der C h e f des Weiß-
reufiischen HusarenregimentS, Generalmajor Sta-
wiskji, vom Kinburufchen und Scwerokischcn Dra-
gonerregiment, und vom Weißreußischen Husaren-
regiment; der Chef deS ?ten Jägerregiments, Ge^ 
neralmajor Müller 3. vom ArchangelgorodschenMus-
ketierregimcnt und vom 7ten.Jägerregiment i bey 



bey der izten Artklleriebrkgade der Obrist Iwanow 
2. zum Kommandeur von derselben Brigade. 

Se. Kaiserliche Majestät geben folgen-
den, die in der vcrwichenen Kampagne gegen dir 
Franzosen auf dem Schlachtfelds sich ausgezeichnet 
haben, und zwar beym Jngenieurkorps dem Kapi-
tal» Banvw und dem Lieutenant Butkowökoij bey« 
Mariupolschen Husarenrcgiment den Lieutenants 
Dokukin, Bogdanow, Malinowskoi, ChronstowSkoi 
«nd Onilow, und den KornetS Soschalskoi, Engel-
hardt, Schischka i , Ostrogradskoi und Soltan 2, 
Lbr Wohlwollen zu erkennen. 

Den iz. März. 
Beym Alt'InZermannlandscheu Musketierre-

giment der Obristlicutenant Reimers, zum Regi-
mentskommandeur ernannt. 

Der Ctabskapitain im Sovhischen Musketierre-
giment, Karpows, beym Generalmajor Baron 
Gersdorf, als Brigadeadjutant angestellt-

Vom Leibhusarenregiment der Lieutenant De-
chanvw, der in der Schlacht verwundet worden und 
sich bis jetzt beym Regiment noch nicht eingefunden 
hat, ans der Dienstliste ausgeschlossen. 

Den 20. März. 
Beym Uralschen Truppenkorps ist der Ataman, 

Obrist Borodin zum Generalmajor befördert. 
Den sz. März. 

Der Stellvertretende General-KriegSkommisskir, 
Generalmajor Balaschew, zum Ober-Polizeymeister 
in St. Petersburg ernannt. 

Der Generalmajor Oertel wird bey der Suite 
Sr . Kaiserl . Majestät steken. 

Der auS dem Sibirschen Dragonerregiment 
verabschiedete Römer beym Garinsonbataillon zu 
Nishcgorod wieder in Dienst genommen. 

5 5 

Ukas an das Reichs»Krkegskollegium. 
Da ich die Artillerie-Obristen, welche nicht zu 

Generalmajors befördert wurden, den übrigen bey 
der Armee gleich gestellt habe, so befehle Ach, daß 
die Arttllerie-Generals, wenn be? einer Div/non 
irgend eine Veränderung erfolgen sollte, nnd selbige 
alsdann bey der Division oder einer andern Branche 
die ältesten sind, in diesem Falle das volle Komman-
do übernehmen sollen. 
St. Petersburg, den 56. Mär; tsos. 

Das Original ist von S r . Kaisers Maje-
stät Höchstttgenhändig unterzeichnet: 

A l e x a n d e r . 
-Kontras. - Krjcgsminister Graf Araklschejew.) 

St- Petersburg/ vom L?. M r ; . 

Von Got tes Gnaden 

W i r Alexander der Erste, 
Kaiser und Selbstherrscher 

v o n g a n z R u ß l a n d , 
u. f. w. u. s. w. u. s. w. 

Aus den zu ihrer Zeit erschienenen Deklaratio-
nen find die gerechten Ursachen bekannt, die Uns 
bewogen haben, mit Schweden zu brechen und Un̂  
sere Truppen in Schwedisch Finnland einrücken 
zu lassen. Die Sicherheit Unsers Vaterlandes for-
derte diese Maßregel. »0« Uns. 

Die offenbare Zuneigung des Königs von 
Schweden zu der gegen Uns feindlich gesinnten 
Macht, seine neue Alltanz mit derselben, und end-
lich der gewaltsame und unglaubliche Schritt, den 
er sich mit Unserm Gesandten in Stokholm erlaubt 
hat, eme Begebenheit, die für die Würde Unsers 
Reichs eben so kränkend, als auch allen Reckten, 
die in den kultivirtcn Staaten heilig beobachte« 
werden, zuwider ist, haben die milikairische Vor-
sichtsmaßregel in einen unumgänglichen Bruch ver-
wandelt und Ken Krieg unvermeidlich gemacht. 

Der Allerhöchste hat Unsere, gerecht« Sache mit 
Seinem Beystand beschirmet. Unsere Truppen, 
mit ihrem gewöhnlichen Muth die Hindernisse be-
kämpfend und alle ihnen aufgestpßene Schwierig-

'keiten überwindend, haben sich uber Orte einen 
Weg gebahnt, die in der gegenwärtigen Jahreszeit 
für unzugänglich gehalten wurden, haben den Feind 
überall aufgesucht, ihn tapfer geschlagen, und bey-
nahe ganz Schwedisch Finnland erobert und in Be-
sitz genommen. 

Die durch Unlere Waffen auf solche Art er-
oberte Provinz, vereinigen Wir von heure an auf 
tmmer mit dem Russischen Reiche, und in Folge 
dessen haben Wir befohlen, die Einwohner dersel-

ben den Eid der Treue gegen Unsern Thron able-
gen zu lassen. 

Indem Wir diese Vereinignng Unsern ge-
treuen Unterthanen kund thun, sind Wir überzeugt, 
daß ße, die Gefühle der Erkenntlichkeit und Dank-
barkeit gegen die göttliche Vorsehung mit Uns Hei-
lend, ihre Heißen Gebete zu dem Allerhöchsten em-
porschicken werden, es wolle Seine allmächtige Kraft 
Unserm tapfern Kriezsheere bey dessen weitem Ope-
rationen voran gehen, es wolle Seine Allmacht Un-
sere Waffen segne» unb sie mit Erfolg krönen, und 



von den Gränzen U n s e r s Vaterlandes die Uebel ab-
wenden, mit welchen die Feinde dasselbe zu er 
schütter« gesucht haben. Gegeben in St. Peters-
burg, den Losten März im Jahre nach Cbnstr 
Geburt tbos, und Unserer Reg-ierung im achten. 

Das Original ist von S r . Katserl . Maje . 
stät Höchsteigenhändig Unterzeichner: 

A l e x a n d e r . 
(Kontrastgnirt: Minister der auswärtigen Angele-
Senheiten Graf Nikolai Rumänjvw.) 

Ko r t fetzung der Nachrichten über die Ope-
rat ionen der Finnländischen Armee. 

Den 18. Februar. 
Die jste Abtheilung, welche der Generalmajor 

Tutschkow 3. kommandirte, verließ ihre bisherige 
Postrion und besetzte die Straße nach Abo, um von 
dieser Seite alle Kommunikation mit der Stadt 
aufzuheben. Der Generalmajor Borvödin nahm 
mi.r dxr Lley Abtheilung seinen Marsch von Sibbo 
auf.PcL Mraße nach Borgs; beyden, so wie auch. 
«inewjiDctaschkment dieser letztern Abtheilung, wel-
che, stch mit dem Obristen Weidemeyer in Öfter-
sondom befand, ward der Befehl ertheilt, sich jti 
gleicher Zeit vor der Stadt zu zeigen. 

Der Generalmajor Gyaf Orlow-Denißow, der 
nut zwey Eekadrons öeibkosaken und einem Ba- ^ 
taillon Jäger de» Vortrab der 5ten Abtheilung for-
witte, näherte stch zuerst vor dem Dorfe Haksbel 
der Stadt, und fand den Feind in jwey Kolonnen, 
jede 500 Mann stark, aufgestellt. Da die feindli-
chen Kolonnen die Bewegung des Obristen Weide» 
Weyer, welche zum Zwecke hatte, ihnen den Weg 
nach Sweaborg abzuschneiden, und dem noch eine 
Eskadron Leibk»saken zum Soutien zugeschickt wur-
de, bemerkten, so ßengen ste an stch zurück zu zie-
hen. Run aber warf stch der Generalmajor Graf 
Orlow Denißow, damit ste nicht unter den Schutz 
«er Kanonen kommen mögten, ungeachtet des star-
ken Gewehrfeuers, mit welchem er empfangen 
^urde, mit zwey Eskadrons Kosaken und einer Hal-
en Eskadron vom Finnlandschen Dragonerregiment 

auf diese feindlichen Kolonnen, brachte ste in Un-
ordnung, machte über 100 Mann anf dem Platze 
meder, und nahm tLH Mann gefangen; die »bri-
sen retteten sich in vollkommener Unordnung durch 
«» Flucht. Unserer SeitS stnd nur 1 Kosak und 
<!Mge Pferde verwundet. 
. diesem Gefechte stnd dem Feinde sechs 
"typfunstige Kanonen abgeschlagen, die nach mehr-

maliger Abfeurnng, bcy dem raschen Angriff und 
der dadurch entstandenen Verwirrung, von dem 
Feinde unabgcfeuert nachgelassen werden mußten. 

Nachdem die feindlichen Truppen auf solche 
Art geschlagen und sersvrengt waren, wnrd.e die 
Stadt Hclsingfors in Belitz genonunen. I n der» 
selben stnd gefunden, 90 Mann, welche daselbst im 
Lazarethe nachgclasstN waren, und eine ansehnliche 
-Quantität Ammunition und andere Vorrathe, na-
mentlich: drevmnndige Kanonen und eine zwan-
zigvfnndige Haubitze, gegen Lv,0vci Kanonenkugeln 
von unterfchiedlicken Kaliber, gegen 40^0 Bomben 
und Granaten, 4ZSv Flinten, gegen ivc>0 Säbel 
und Pistolen, ^5,ovo Hnseisen n-it den Nägeln, 
eine ansehnliche Quantität von Schanz- und an-
dern Arbeits»Instrumenten, worunter mehrere 
fürs Laboratorium, und ein ansehnlicher Vorrath 
von Pulver und andern Sacken; ferner in verschie-
denen Magazinen gegen 6oy Tonnen Roggen, 45» 
Gerste, 500 Tonnen Haber und 1500 Pud Heu. 

Mit dieser Stadt ist auch der ganze Bezirk der-
selben, welcher aus den Kirchspielen Pukkala, Asko? 
la, Borgnets, Ostersondom, Helstngen und Tusb» 
besteht, in Vcsttz genommen worden *). 

Den tg. Februar . 

DeS Morgens erhielt man die Nachricht vom 
GenerallieutenantTutschkow, daß er am Men mit 
2 Kolonnen, «ehmlich mit der ersten vonParkumaky 
nach Rondasalm, und mit der zweyten von Kom-
mernemy nach Sulkow, so auch mit dem in Ens' 
pochji gestandenen Bataillon vom 25sten Jägerregi-
ment, nachdem er auch aus der T'orfschaft Kewka 
25 Kosaken an stch gezogen, die Gränze passirr sey. 

*) M t dem Bericht über diese Affaire ist von dem 
Oberbefehlshaber der Kammerjnnker Graf 
Buxhowden hieher gesandt worden, wofür er 
auch zum wirklichen Kammerherrn am Hofe 
S r . Kaiserl . Majestät ernannt worden 
ist. Auch ist demselben zur Bclokmung seiner 
vorigen Herreise von der Armee mit demB.e-
richl über die BeWnahme von Lovis», ein 
demantner Ring mit der Cbiffer Sr . Ka , -
serl. Majestät verliehen worden. Sänlmt» 
Uchen Gemeinen und UnteroffielerS deS Tru^. 
Pen > Detasckemcnts, welches bey der Vertrei-
bung des Feindes aus der Dorfschaft Forsby 
«girr hat, haben Se. Kaiserl. Majestät 
esnen Rubel Silber anf den Mann Allexgnä-
digst i» verltihen g«ruhct. 



Der General GrafBuxhöwden eilte, nachZu-
rucklassung einer ansehnlichen Besatzung von I n -
fanterie/ Kavallerie und Artillerie unter dem Kom-
mando deö Generalmajors RajewSkji in HelstngforS, 
selbst mit allen übrigen Truppen, in forcirten Mar-
schen nach Tawasthus, um den daselbst versammel-
ten Feind aufzusuchen und zu zerstreuen. 

Jndeß unsere Truppen auf diese Art die Macht 
der Russischen Massen in Schwedisch ^ Finnland 
ausdehnten und den Feind überall in die Enge 
trieben, waren auf derGränze die thätigsten Maß-
regeln genommen, um die weitern Operationen 
derselben durch schleunige und Hinreichende Pflege 
der Verwundeten zu sichern. Zu diesem Ende stnd 
auf Befehl des Kriegsministers drey Linien von 
HoSpitälem erricktet. 

I n der ersten Linie, und namentlich in Ro-
tschensalm, in Likola, m Tugikota und Neuschlott 
für 4.Z00 Mann; in der zweyten Linie, und na-
mentlich in Friedricheham, in Wilmanstrand und 
in Turie für 200« Mann; in der dritten^ Linie, 
und namentlich in Wiburg undKexholm, für 2500 
Mann. Alle diese Hospitäler stnd, wie dies aus 
dem Bericht des Generalmajors Schewitfch erhellt, 
mit allen nöthigen Lazarcthssachen versehen, und 
haben die gehörige Aufsteht. 

Den 20 Februar. 

DaS Hauptquartier war in Helstngen. 
Die erste Abteilung der ^ten Diviston unter 

dem Kommando des Generalmajors Tutfchkow 3., 
postirte stch in Nurmijarwy und stellte ihre aus Ko-
saken bestehende Avantgarde! in Biok-Bakka auf, 
auch wurden Etreifparrheyen nach Kitijarwy und 
Hiskolabe hin geschickt. Die Artillerie, welche die 
Regimenter dieser Diviston hatten, wurde, da sie 
auf dem Landwege, welchen diese Kolonne mar-
fchiren mußte, nicht fortgebracht werden konnte, 
von dieser Ahtbeiluug abgesondert und bey einem 
Detaschement der 2ten Abtheilung nachgelassen. 

Das Detaschement der 2ten Abtheilung, unter 
dem Kommando des Generalmajors BoroSdin 1., 
verfolgte seinen Marsch auf der großen Landstraße 
nach Tawasthus, und besetzte mit zwey EökadronS 
vom Leibkosakenregiment das Dorf Ruschutjarwy. 
Ein Bataillon vom zosten Jägerregiment nebst neun 
von der ersten Abtheilung nachgelassenen Kanonen, 
und eine Eskadron vom FinnländsckienDragonerre-
giment nahmen Posto bey Tnisby, und die beyden 
letztern Eskadrons desselben Regiments m dem 
Dorfe Skawabello. 

Die iste Abtheilung der Listen Diviston, un-
ter dem Kommando des Generalmajors Müller, 
verfolgte den bey Okerosch geschlagenen Feind auf 
der Straße nach Tawasthus, und besetzte am 48tcir 
die Kirche KoSkiS, wo selbige beordert war, bis 
zum 2̂ sten zu bleiben, um sodann nach der allge-
meinen Disposition auf Tawasthus zu marschiren. 

Die zweyte Abtheilung dieser Diviston, unter 
dem Kommando des Generalmgj. Sasonow, rückte, 
um die erste Abtheilung desto besser unterstützen zu 
können, nachdem ste zur Verstärkung dieser Ab-
theilung, deren rechte Flanke zufolge der örtlichen 
Lage die größte Aufmerksamkeit erforderte, unter 
dem Kommando des Obristen Padton zwey Kom-
pagnien vom NewSkischen MuSketierregiment und 
eine Kompagnie vom 2ten Jägerregiment detaschirt 
hatte, von Mentzel auf OiS. Die Zte Abtheilung 
verblieb in ihrer Posttion bey Rudajarwy, um der 
Bewegung des DetafchementS von der 2te» Abthei-
lung der t.?tcn Division keine Hindernisse in den 
Weg zu legen. 

Das aus St. Petersburg kommende Riäsansche 
und -B/eiosersktsche Regiment wurden an diesem 
Tage bestimmt, das 5ey HelsingforS nachgelassene 
Detaschement zu verstärken; das Petrowskische Re-
giment wurde beordert, über Willmanstrand hin-
auf zu marschiren und stch zwischen der Kirche 
Suomenem und der Nedoute am See zu postiren, 
um dadurch die 5te und 2iste Diviston zum Sou-
tien zu dienen, und das Pernaujche Regiment er-
hielt Befehl, bis auf we tre Ordre bey der Kirche 
Aengela Halt zu machen und l«ch so zu pssti-
ren, daß eS erforderlichen Falls entweder nach der 
rechten oder linken Flanke des sämmtlichen Armee-
korps vorrücken könne. 

Vom Ingenieur. Generalmajor Briskorn lief 
der Bericht ein, daß in Folge der ihm gegebenen 
Ordres, man angefangen habe, vor der Festung 
Schwartholm die Stellen zur Errichtung der Bat-
terien zu reinigen. 

Den 21. Februar. 

Das Hauptquartier wurde nach Tjusby verlegt. 
Die iste Abtheilung der j7ten Diviston wurde 

beordert, auf das Gut NeeS vorzurücken. Sobald ' 
die vordere Husaren-Patrouille stch diesem Gute ' 
näherte, so stng^man an, auf demselben Lärm zu 
läuten, worauf stch gegen 200 mit Flinten, Aexten , 
«nd Piken bewaffnete Bauern, unter Anführung 
des verabschiedeten Lieutenants Armfeid, Herrn von 
diesem Gute, zusammen rotteten. Alö aber den 1 



Einwohnern die Proklamation vorgezeigt wurde, 
und ein Detaschement unter dem Kommando des 
Majors Vietinghof sich näherte, so gingen sie aus-
einander. Bey dem Lieutenant Armfeld wurden 
2 einpfundige Kanonen und izo Tschetwert Mehl 
vorgefunden; das Mehl wurde für unsere Trup-
pen gekauft. ^ 

Nach der Besitznahme von dem Gute.NeeS 
blieb die Avantgarde der isten Abtheilunq in Lei-
lialis, «nd das Willmanstrandsche und Brestsche 
Musketierregiment in Kitiarwy und auf dem Gute 
Rees. Nach LopiS hin und auf der Straße nach 
Witis wurden Streispartheyen ausgeschickt. 

Das Detaschement der 2ten Abtheilung über-
nachtete in der Dorfsch«ftChiwcnga, und alle drey 
Abtheilungen der Listen Division blieben, in Er-
wartung der Bewegung der i?ten Division, an 
Ort und Stelle. 

Aus der Stadt Borgo erhielt man Bericht, 
daß die B«tteriekompagnie des Obristen Argun, 
und ein Theil des Depot-ArtillerieparkS in dieser 
Stadt angekommen sey. 

Die Pionierkompagnie des Kapitains Sasonow, 
welche mit der Artillerie marschitte, war zur Ver-
fertigung der Faschinen und übrigen zur Blockade 
nöthigen Bedürfnisse, in die Stadl HelsingforS 
beordert, um dadurch nnsrc Unternehmungen zu 
verbergen. 

Auch in Lovisa war ein Theil vom Artillerie-
park angekommen. 

Zur Ergänzung der dem Grnerallieutenant 
Tutschkow i . ertheilten Disposition, wurde ihm 
der Befehl zugesandt, im Falle es dem General--
major Bulatow nicht gelingen sollte, dem Feinde 
die Retirade nach Heinola abzuschneiden, ein star-
kes Detaschement auf diesem Wege auszuschicken, 
um den retirirenden Feind zn vernichten und die 
rechte Flanke "der Liften Division zu verstarken, 
auch selbst, indem er hiedurch ein ObservationS-
Detaschement bilde, besonders darauf aufmerksam 
zu seyn, daß die Savolaxischen Truppen von den 
TawasthuSschen vollkommen abgeschnitten würden. 

Am Abend desselben TageS erhielt man mit ei' 
ncm Expressen von dem Generallicurenant Tutsch^ 
kow die Nachricht, daß er mit der rechten Ko-
lonne der sten Division am löten über Randosalm 
w IakkaS angekommen sey, wo er sich mit dcr'Ko« 
lonne, welche von Sulkowa, und dem Bataillon 

Zzsten Jägerregiment, welches voi^ Pumola 
marschkrte, vereinigt habe, und daß dte geringe 

Anzahl der Schwedischen Truppen ssch noch vor An-
kunft dieses Bataillons von Pumola zurückgezogen 
habe; daß er gesonnen sey, am Lösten seinen Marsch 
nach dem Dorfe Aengeln fortznsetzen, inzwischen 
das- Detaschement des Generalmajors Bulasow von 
Suominem vorrücken und Kristina besetzen würde, 
um von diesem Punkte aus, in Gemäßheit der Dis-
position, auf St. Michel zu operiren, und endlich, 
daß der Feind, zufolge des Berichts.vom General-
major Bulatow, in Kristina alle Böte und Maga-
zine in Brand gesteckt habe und nach St. Michel 
retirirt sey, wo er, dem Vernehmen nach, sich zur 
Gegenwehr anschicke. 

Den 25. Februar . 

Das Hauptquartier wurde in das Dorf'Chi-
wenga verlegt. 

Die tste Abtheilung der 17'ten Division hatte 
in ihrer vorigen Position in der Gegend von NceS 
Rasttag. 

Das Detaschement der sten Abtheilung besetzte ^ 
mit 2 EskadronS vom Leibkosakenregiment die Dör- ' 
fer Kara und Lawinda; tn letzterm Dorfe wurök 
auch eine Kompagnie vom M e n Jägerregiment 
mit einer< Kanone postirt; 3 Eskaprons Dragoner 
und 2 Kompagnien Jäger blieben in dem Dorfe 
Karchis, und die fämmtliche Artillerie und i Kom-
pagnie Jäger bey der Kirche Chausjarwy. 

Von diesem Detaschement wurden Stteifpar? 
theyen auf der Straße nach Tawasthus hin. aus-
geschickt. -

Die jstc und 2te Abtheilung der- Listen Divi» 
ßon blieben an Ort und Stelle. Die nach Tawast-
hus hin ausgeschickten Streifpartheyen waren auf 
keinen Feind gestoßen. 

Die zte Abtheilung dieser Division rückte. auS 
Randasjarwy nach den Dörfern Chikiia und Sele-
noja vor. 

Von der 5ten Division erhielt matt die vom 
Generallieutenant Tutschkow i . gemachte DiSposî  
tion zum Angriff von St. Michel. Zufolge dersel. 
ben sollten die auf der Straße von JokkaS vorruk-
kenden Truppen, nachdem sie daselbst zwey Ba-
taillons mit drey Kanonen nachgelassen, um von 
der Seite von Warfhaus im Rücken gedeckt zn 
seyn, sich in zwey Kolonnen thcilen und, noch über 
dkeS eine Reserve' zur gegenseitigen Unterstützung 
habend, am 22sten S t . Michel angreifen. Der An-
griff sollte durch Batterien gedeckt, und diese in 
demselben Augenblick, da das Detaschement des 



Generalmajors Bulatow den Feind von der Seit« 
vonKristina beschäftigen und mit der ganzen Macht, 
zufolge des ihm vom Oberbefehlshaber crtheillrn 
Befehls, auf die Straße «ach Cheinola übermarschi--
rcn würde, auf den Anhöhen aufgepflanzt werden. 

Da aufs neue Truppen nach Schwedisch-Finn-
land marschkrten, so wurden diejenigen, dce Lovisa 
«nd Borgs besetzt hielten/ beordert, weiter vor-
wärts zu rücken. 

D e n 23. Februar. 
Das Hauptquartier war in Chlwinza. 
Die iste Abtheilung der j?tcn Division rückte 

«ach der Kirche Lopis vor. Die Avantgarde der-
selben wurde in Juentaky pvstirt. Ein Theil der 
Hauvtkolonne kam in Lopis, und der «ttdere in 
Sajaniem zu stehen. 

Der Haupt-Kavallerie-Posten besetzte daSDorf 
Toppa; die Patrouillen gingen bisAchöm undWoi-
jakalis, und von der Avantgarde sirristenParlheyen 
hiS Gnwala und Cbiwola. 

Das Detaschement der 2ten Abtheilung befand 
sich in seiner vorigen Position. Die von der Avant-
garde ausgeschickte Stkeifparlhey hatte in Turkau, 
la erfahren, daß di? feindlichen Avantposten, wel. 
che zuvor in diesem Dorfe gestanden, stch imchLep-
pekosky hin gezogen hatten, wo sich eilt starkes 
feindliches Kavallerie - Detaschement befand. ES 
wurden daher in der Nacht zweyDetaschementS ab-
gefertigt, das eine, um Napjiale und Mola zu be-
setzen, und das «ndere auf der großen Landstraße, 
Um den Feind zum Retiriren zu zwingen; 

Die tsie Abtheilung der Listen Division mar-
schlrte nach Pakasela. Die 2te und zte Abtheilung 
blieben an Ort «nd Stelle. 

Von der jten Division erhielt man Bericht, 
»aß der Feind, ohne den Angriff abzuwarten, den 
59. Februar St. Michel verlassen und srin-n Marsch 
auf der Straße nach Pensemän fortgesetzt Harle, 
um sich in Warkhaus mit den Reservekruppcn und 
dem Ober -- Vothenschen Regiment zu vereinigen, 
Bey diesem Rückzug hat der Feind fast allen Pro-
vianr und Fourage auf Bauerwagen mir sich fort-
geführt, und die übrigen Magazine und eir. ige Zeug. 
Häuser in Brand gesteckt. Die Ankunft nnsrer.Ko-
faken bey W'laSka hemmte die weitere Vernichtung 
»«selben, und es sind uns dadurch eine Menge Waffen 
und Schlußbedarf und einige Slmmunitiyn in die 
Hände gefallen; bloß an Flinten und sehr gut gear 
belleten Stutzern sind/ im Urberschlage, gegen svoo. 

und über dies keine geringe Anzahl K a n o n e n k u -

geln, Kartätschen und scharfe Patronen vorgefun-
den worden. 

I n Krjstina sind 9 vernagelte eiserne Kanonen 
von großem Kaiiber gefunden; alles übrige ist von 
den Schweden vernichtet, und daS Pulvermagazin 
in die Luft gesprengt. 

Eine starke Parlbey Kosaken wurde dem Fein-
de nachgeschickt, mit dem Befehle, ihn zu errei-
chen und dieArriergarde desselben zu beunruhigen. 

Der Generalmajor Bulatow detaschirte eineKom-
. pagnieJäger und 25Kosaken nach Cheinom, um sich 
mit der Ststen Division in Verbindung zu setzen. 

Der Generallieutenant Tutschkow i . nahm sei. 
nen Marsch nach Wirkhaus, indem er seine Trup-
pen in zwey Kolonnen theille; die eine marschirte 
gerade auf Joris, und die andere üderRandosalm. 
Am 2S. Februar poßirle sich die eine Kolonne die-
ser Division, bestehend aus dem Permschen Muske-
tierregiment, drey Bataillons Jäger, Artillerie 
und einer Eskadron Husaren in dem Dorfe Hcrkel 
auf der Straße nach Randosalm, unö am 2z. Fe-
bruar wurden die übrigen Truppen der Zten Divi-
sion beordert, ihren Marsch auf der Straße nach 
Joris bis zu dem Dorfe Koitos zu verfolgen. Da-
mit der Feind verhindert würde, sich zu vereini-
gen und sich der Stadl Vasa zu nähern, machte 
der Befehlshaber eine nene Disposition und befahl 
unter andern dem Generallieulenanl Tutschkow 4., 
sich, durchaus zu bemühen, den Feind bey Mark-
h»us zu zerstreuen, und sodann nach Vasa zu eilen, 
um durch diese Bewegung den Schweden zuvorzu-
kommen und sie zu zwingen, entweder eine ent-
fcheidenee Balaille zu liefern, oder sich zu ergeben. 

(Die Fortsetzung folgt.) 

A b o , vom I i . März. 

Nun schreibe ich Ihnen schon fast vom Ziele 
unsrer Unternehmungen aus, denn die Küsten des 
Botbnischen Meerbusens, von Wasa herunter bis in 
den Finnischen Meerbusen, sind in unserm Besitz 
unfte Truppen sind auf der entgegengesetzten Seite 
schon in die Ostbothnische Provinz eingerückt, nnb 
um den noch übrigen Theil von Lappland, werden 
wir uns nicht streiten. Doch, um dem Lauf meiner 
Erzählung nicht vorzugreifen, fange ich von der 
Zeit meines letzten Briefes, nämlich von unserm 
Aufenthalten TawastehuS, an; wir erhielten da-
selbst noch die Nachricht von einer bey TammerforS 
durch den Tütsien Bagration gewonnenen Affaire, 



wodurch der Feind aus den Befestigungen von Tam--
merfors delogirt und iu die Flucht geschlagen, auch 
«in Obristlicutcnant, vier Offieiere und eine Menge 
Gemeine gefangen gemacht worden waren. Wir 
reisten darauf nach HelsingforS zuruck, um den lin-
ken Flügel zur Belagerung der Festung Sweaborg 
zu disponiren. Bey unsrer Ankunft in HelsingforS 
erhielten wir die Nachricht, daß die Besatzung von 
Schwartholm nach einem fünftägigen Bombarde-
ment zu kapituliren verlange, und unser in jeder -
Rücksicht des Dienstes unermüdliche Chef, um durch 
den Kourierwechsel nicht unnütze Zeit zu verlieren, 
entschloß Ach sogleich selbst nach Lswisa zurück zu 
fahren, um mit der Uebergabe der Festung so schnell 
als möglich zu Stande zu kommen. DieS gelang 
so gut, haß in Zeit von 24 Stunden nach unsrer 
Ankunft, alle Schwierigkeiten gehoben, alle Aus-
nahmen verworfen, und den kriegsgefangcnen Of-
sicieren bloß gestattet wurde, ihre eigenthümlichen 
Effekten mitzunehmen, und ihren Bericht wegen der 
Uebergabe Swarth»lmS, an den König zu schicken; 
wogegen sich die Besatzungzu Kriegsgefangenen, 

. nebst allen m der,Festung befindlichen Vorräthen an 
Lebensmitteln und Ammunirion (über 2000 Pud 
Pulver allein) ergaben. Das Geschütz bestand aus 
200 Stück großen, und 78 kleinem Kanonen. Hier-
auf trafen wir den 6. März wieder in Helsingf,r6 
ein, i M dv Batterie« wurden eröffnet. Es sehr 
aber auch'dieKansnen v»n Sweabbrg, fa» möchte 
ich sagen,: auf jedes Häufln, de«, von uns besetzten 
StadttheU (er gehrMängig bis an das Gestade des 
Meeres) girichtet seyn mögen, so ist dennoch der 
Schade^ während eines fast ununterbrochen fortge^ 
setzten dteytägigen Bombardements, unsrer Seits 
nur sehr gering gewesen, vhzwar der Feind den be--
trächtlichen Vvrtheil eines ungeheuer schweren Ge-
schützes vor uns voraus hat, unsre Besatzung?-
ArtiUerie während uusecs Aufenthalts in HelsingforS 
noch nicht ganz hatte nachkommen, oder die in Swart-
Holm und Tawasthus genommeneArtillcrie, so schnell 
tranSportirt werden können; von allen Seiten in-
dessen rücken schon diese Transporte an, und dann 
wird die Belagerung ernstlich unternommen. 

Den 9. Mär; »erließen wir mit dem Hauptquar-
tier HelsingforS, um mir der Kolonne des Fürsten 
Bagratio», von welcher eine Abtheilung bis gegen 
Abo vorgerückt war, von diesen Gegenden Besitz zu 
nehmen; der hier nur in geringer Anzahl befind-
lich gewesene Feind zog stch sogleich auf die Aland» 
schen Inseln jurüH, wo er uns nicht mehr entgehen 

kann, weil der im Akandschen Sunde schon einge-
tretene Eisgang, jede Kommunikation mit Schwe-
den unmöglich macht. Heute erfolgte unser feyerli-
che Einzug in Abo, der Hauptstadt Finnlands, und 
die Besitznahme dieses Großherzogthums im Namett 
UnserS erhabenen Monarchen- Der Gouverneur, 
die hohe Geistlichkeit, die Deputaten des Adels, die 
höhcrn Landcöbeamten uud die Municivalitat, zogen 
uns an der Spitze der sammtlichen Bürgerschaft vor 
die Stadt entgegen, und nahmen uns mir den ent-
schiedensten Merkmahlen des Wohlwollens auf. Die 
Vorräthe aller Art, nach den bis jetzt erst erhal-
tcncn Nachrichten, sind äußerst beträchtlich, und 
L0<> Stück Kansncn hier, so wie 90 Stück in Tan« 
gerhut siyd unsere Beute geworden. Gestern Abends 
erhielten wir den Bericht von der Einnahme Bior-
neborg'S. Ger UeberleS der bis dorthin zurückge-
drängten vom General Klkngsporn kommandirte» 
Schwedischen Armee, hat bey der Verteidigung 
Biorncborgs sehr viel gelitten, einen Obristen, Z 
Staabövfficiere, 9 Officiere, 550 Mann und die 
Bagage, welche genommen wyrden, verloren, und 
sich nach Wasa zurückziehen müssen, w» ihm unter-
dessen schon die Kolonne des Generals Tutschkow 
jetzt zuvorgekommen, und ihn umgange« haben muß, 
wo ihm folglich kein anderes Hülssmittel übrig bleibt, 
als sich zu ergeben, weil der Bothnische Meerbusen 
dereitö mit EtS treibt, und ihm also einerseits der 
Uedergang nach Schweden auf den» Quasker gesperrt 
ist, und bey dem Umgange über Torneo, alle Mann-
schaft, auf d^n unbewohnten Küsten der Ostbothni-
schen Provinz, andrerseits ein Opfer des Hungers 
werden müßte. Somit Hätse also unser würdige An-
führer dem Vertrauen des Monarchen so sehr ent-
sprochen, das; von der einen Seite das Reich in dem 
Zeitraum von gerade einem Monat mit de» wenigsten 
Aufopferungen, einen Zuwacye von s Provinzen, deren 
4 an Bevölkerung und an an Kultur selbst den besten 
Russischen Gouvernements nicht nachstehen, erhalten 
hat, und von der andern Seite das Benehmen der 
Truppen die strenge beobachteteDiscipltn, der unge-
hemmte Fortgang der Geschäfte und des Gewerbes, 
einen neuen schönen Lorbeer in die SiegeSkr̂ nze der 
Russen besonders hier eingeflochten haben, wo man 
von den Begebenheiten der .Jahre 47̂ 0 und her, 
noch wohl den überzeugendsten Beweis von der Ta-
pferkeit der Russen bekommen hatte, wo eS aber un-
fern Zeiten aufbehalten war, ihn den Einwohnern 
als Mensch, als Beschützer, als Wshlthäter zu zei-
gen. Mit welcher innigen Dankbarkeit nimmt das 
Linnische Volk die GnadensbeMgunsen, des Beste» 



der Monarchen auf, und wie segnet es ihn für die 
Befreyung von der Lag erdrückender Abgaben jeder 
Ar t , und der Vexation fremde Beamten! Noch 
bleibt uns Sweaborg übrig, aber fällt auch dies 
noch, so kann man dem Bcsieger von Swcaborg ru-
hig die Einnahme von Gibraltar übertragen; denn 
nur zwey solche Festungen, id.ke die Natur selbst ge-
baut hat, gicbt es noch/ die der neuem Art Krieg 
jn führen , widerstehen dürften. — 

Den ^2. März. Heute hatte der Graf von. 
Burhöwden die sammtlichen Autoritären nnd die 
vornehmsten Einwohnern der Stadt zum festlichen 
Wittagsmahle geladen, und die neuen Untcrthanen 
Rußlands haben freudig auf die Gesundheit ihres 
heute zum Thron gelangten Monarchen getrunken. 

P a r i s , vom März. 
Folgendes sind die Statuten, welche am Ilten 

dieses, im Senat ans Befehl des Kaisers.nach vor-
hergegangener Rede, vorgelesen wurden. (Die 
gehaltene Rede befindet sich schon im vorigen Stücke 
dieser Zeitung.) 
: - E r s t e s S t a t u t . 
Napo leon , von Gottes Gnaden und durch die 
< Konstitution Kaiser der Franzosen, König von 

Jtal i in und Beschützer dcS Rheinbundes, allen 
Gegenwärtigen und Zukünftigen Unsern Gruß. 

J n Hinsicht des SenatuS KonsultS vom täten 
August 4806 haben Wir dekretirt und verordnet, 
und dekretiren und verordnen, wie folgt: 

Art. Die Inhaber der großen ReichSwürden 
sollen den Titel Prinz «nd Durchlaucht führen. 

2. D i ? ältesten Söhne der Groß--Dkgnitarien 
haben von Rechtswegen den Titel: Herzog des 
Reichs/ wenn ihr Vater zu ihren Gunsten ein Ma-
jorat stiftet, welches 200,000 Franken Revenüen 
e in t r äg t . ' . ' " 

^ Titel und dieses Majorat,Wen auf ihre 
direkte'und rechtmäßige, natürliche und adoptirte 
Nachkomljienschafr, vom männlichen zum männli» 
chen Geschlecht und nach der Ordnung der Eritae-
hurt übkrgehen. 

z. Die Groß-Aignitarien können für ihren äl-
testen oder nächst ältesten Sohn Majorate stiften, 
womit die Titel von Graf oder Baron unter den 
nachfolgenden Bestimmungen verbunden scyn sollen. 

. ,4. Unsre Minister, Senatoren, Unsre Staatsrä-
t e auf Lebenszeit, die Präsidenten des gesetzgeben-
den KorpS und die Erzbischöfe sollen den Titel von 
Grafen suhpcn. . Es sollen ihnen zu dem Ende Pa-
tcütc, mit Alferm großen Siegel versehen, cmSgc-
fertigt Werden. 

Z. Dieser Titel kann von dem, der ibn besessen, 
auf die direkte und gesetzmäßige, natürliche oder 
adoptirte Nachkommenschaft, von männlichem zu 
männlichem Geschlecht, nach Ordnung der Erstge-
burt, und von den Erzbischöfen auf denjenigen ihrer 
Neffen übertragen werden, den sie dazu wählen, in-
dem sie sich vor dem Erzkanzler des Reichs einsitt» 
den, um zu dem Ende Unsre Patente zu erhalten, 
und überdies unter folgenden Bedingungen: 

6. Der Titular muß in der Form, die Wir Uus 
jn bestimmen vorbehalten, ein reines Einkommen 
von 30000 Franken von solchen Gütern beweisen, 
die z »r Formation der Majorate gehören. Ein 
Drittheil der besagten Güter soll zur Dotation der 
im -iten Artikel erwähnten Titel bestimmt seyn «nd 
mit demselben a«f die Häupter übergehen, bey wel-
chen dieser Titel bleibt. s 

7. Dle im ^ten Artikel errichteten Titularen ^ 
können zu Gunsten ihres ältesten ober nächst ältesten ^ 
SohnS ein Majorat stiften, mit welchem unter den ^ 
nachfolgenden Bedingungen der Ti tel : Baron, vev 
bnnden seyn soll. f 

s. Die Präsidenten Unfrer Wahl-Kollegien »er ^ 
Departements, der erste Präsident und der General- ' 
Prokureur Unsers KassationS-Hofes, der> erste Prä- s 
sident und derGeneral-ProkureurUnsrerRtchnungs- ? 
Kammer, die ersten Präsidenten und die General- ^ 
Prokureurs Unsrer AppellationS-Höfe, die Bischöfe, -
die MaireS, ttnfrcr z? guten Städte, die das Recht ^ ^ 
haben. Unsere Krönung beyzuwohnen, sollen auf ! 
Lebenszeit den Titel: Barone führen, nämlich: ' 
die Präsidenten der Wahl? Kollegien > wenn sie drey 
Sessionen hindurch im Kollegio präsidirt haben; die . 
ersten Präsidenten, General-ProkurcurS und Mai- ' ! 
reS, wenn sie 10 Jahre ihr Amt bekleidet und ihre -
Funktionen zu Unsrer Zufriedenheit erfüllt haben. 

? ! 

9. Die Verfügungen der Artikel 5 und 6 sollen ' ^ 
anf diejenigen anwendbar seyn, die auf Lebenszeit -
den Titel Baron führen; inzwischen sollen sie nur ^ 
gehalten seyn, -in Einkommen'von jsoso Franken 5,,' 
zu erweisen, wovon ein Dritteil zur Dotation ihres i 
Titels bestimmt ist und mit demselben auf a l l eHänp« ! 
ter übergeht, bey denen der Titel bleibt. i 

(Der Verfolg in der befolgende» Bcylage.) 



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

<̂1. Die Mitglieder der Wahl-Kollegien derDi^ 
tzartcments, die dreyeu Sitzungen der Kollegien 
bexg v̂ohnt und ihre Funktionen zu Unsrer Zufrie^ 
denhcit erfüllt haben werden. können sich bey dem 
Crzkanjlcr des Reichs einfinden, um zu ersuche», 
daß Wir geruden mögen, ihnen den Titel Baron 
zu ertheilen; allein dieser Titcl kann <mf ihre di-
rekte und gesttznMge, natürliche vd r̂ adoptirte 
Nachkommenschaft von männlichem zu männlichem 
Gcschlechr und nach Ordnung der Erstgeburt nicht 
übergehen, als wenn sie eine jahrliche Rcn'te-Ein-
nahme von tsooo Franken beweisen. Das Drit» 
theil derselben ist zurDotation ibreS Titels bestimmt 
«ttd geht mir demselben auf die Häupter über, dcy 
welchen der Titel bscibt. 

Die M!tgliedtr"der Ehrenlegion uyd dieje-
nigen, die in Zukunft îcse AuMchnuns erhalten, 
führen den Titel Chevalier. 

iL. Dieser Tin! kann auf die Direkte und ge-
seemäßige, natürliche oder adoptirte Nachkommen-
schaft, von männlichem ;u männlichem Geschlecht, 
nach Ordnung der Erstgeburt, pon demjenigen, der 
damit bekleidet gewesen, übergehen, indem er stch 
vor dem Erzkanjler LeS Reichs einfindet, um ju 
de»u Ende Unser Patent ;u erhalten, und indem er 
ein. reines Einkommen v»n wenigsteiis zovo'Franken 
beweiset. 

tZ. Wir behalte» Uns vor, die Titel, die Wir 
für dienlich halte« werden, den Generals, Prä» 
fekteu, bürgerlichen und Militair-Beamten, und 
andern Unsrer Unterthanen zu ertheilen, die sich'durch 
dem Staate geleisieteOienste au?gezeichnet haben. 

44. Diejenigen ttusrcr Unterthanrn, denen Wir 
Titel ertbeilt haben, können keine andre Wappen 
führen, noch andre Liyreen haben, als diejenigen, 
hie in dem Patente Unsrer Crcation angeführt stnd, 

-IS- Wir verbieten allen Unsern Unterrhanen, 
slch Titel und Qualifikationen aninmaßen, die W r 
ihnen nickt, ercheilt h«be», und den Beamten v M 
Cwil-Gtat, Notarien und ander«, ihnen selbige zü 
ertheilen, wobey Wir, so weit es »ythig ist, Skĝ ^ 
die Uebenreter die jetzt bestehenden Gesetze erneuern. 

Gegeben in Unserm Kaiser!. Pallasi der.. Thuil-
lttie„, den isten M r t tSVS. 

GNttrj.) , > Napoleon. 

Das jweyte Statut schrMdie Negeln dir Em-
rlchtnn^ der iLiaiorate^vör, und bestimmt ihre Wür, 
kungeU sswol in Biiireff dir Perlen als ber Güten 

Nach Verlesung der Heyden -Aktenstücke ernannt 
der Sen.it eine-Kommission, um eine Oank-Mdrcsse 
an Ec Majcfiäc Mftllsetzen. Diese Kommission be/ 
stand aus den Senatoren? L-ftep'ebe, dem Marschall/ 
Herzog M'Danjig, dem Kardinal Fesch, ä̂place 
«nd Mng^. -

Am l^t/u begab sich der'Senat in Corpore 
Sr. Majesi.lt, M M ans dein'Tbron befanden. 
L'äcepkde lecjte jit den Füßen des Throns 5k«s Dank-
Zlddresse nieder: 

„Durch diese großeWnvichtltns, durch die schs» 
im Jahre t8o6 dckretktte Stiftung der Kaiserliche» 
Titel, haben Sie, Sire, sagte er unter andern/ das 
Siegel der Dauer allen Ekmicktnngkn aufgedrückt, 
die das Fra»ttöstsche Volk der hoben Wekshett̂ Ewn 
Kaiftrl. Köuigl. Majestät verdankt." 

,,Es entstehen nun neue Bande der Treue, de? 
Ergebenheit und Liebe gegen das Vaterland, gege« 
den Sonverain und sein« Dynastie; c< entsteht ein« 
größere Einstimmung zwischen unsern Et»rkchi»nge^ 
und denen der konförderirten «der befreundeten VöK 
ker; die Familien-EMnerungen werden das Sln-
denken der Äsrfabren heiliger machen; der Geist det 
Ordnung und Erkaltung wird durch das natürljchit 
Interesse, durch das Interesse der Nachkommen br̂  
stärkt: alleBessrgniß vor der Rückkehr einer gehäßk-
gen Feudalität ist auf immer verbänntj feies Anden-
ken, was demjenigen fremd ist. das Sic nichtigestift 
M haben, verschwindet auf iinmer., Die WerM-
KUNg dieser wichtigen Resultate, vcrvollkommt iL 
seinen Verhältnissen und verschönert in seinen Zker̂  
den das unermeßliche gcscllschaftlichelGcbäude, auf 
dessen Gipfel sich der gla'nzende-THroude>'größten 
der Monarchen erhebt »e." 

Se. Majestät antworteten, daß Sie den Schritt 
des Senats und die in seiner Address« dargelcgk^ 
Grundsätze genehmigtem "- ̂  ' - > : 

Kopenhagen/ vomMMär^' - ' ' 
Aus Norwegen angekommene Reisende Hehauptelk/ 

bey ihrer Durchreise in Schaden gehört zu habe», 
daß man zu Malmöe, iv wie auch zN LandSkrona> 
mit Eifer arbeite, die dort liegenden König!. Kan»-



Renböte dem Eise ktt das öffne Wasser brin-, 
gen. Auch wird von einer dringendewVorifcllitnA 
erzählt, welche die Königin, mit ihren beyden Km-
bern an Verband, an ihren Gemuhl, den König 
von Schweden,.,gctZan babeü soll, um ibn zu bewe 
gen, der Allianz 'mit Vrittannien zu entsagen; doch 
»hne Erfolg. 

Am Sonntage ward den Einwohnern des Dorfs 
Friedrichsberg daS Nötbkge in Hinsicht der zu er-
wartenden Einquartirung Französischer Truvvcn 
bekannt gemacht. Warme Betten und ein geheihteg 
Zimmer mus; ihnen geschafft werden. Kommen sie 
während der Nacht/ so sind sogleich Lichte vor die 
Fenster zu setzen ze. Eine Abtheilung der Avant-
garde, ans 6 bis 6v0 Ctzaneurs ä Cbeval und Vol-
tigeurs bestehend, traf am !5te« zu Nyborg auf 
Kyhnen ein. 

Kopenhagen, vom SS. März. 
Am Frcytage trafen in dem Zwischenräume el« 

tligerStunden iwey nach einander folgende ÄonrierS 
«US Stockholm bier ein. 

Unsre Kapck kreuzen jetzt schon a» den Schwedt-
schcn Küsten. Einer derselben, Svend. Andersen 
»on Hvrnbeck, hatte er'ahren, daft bey Högancs 
ein mit. Kaffee geladenes Nordboot «uS Gothen-
burg angekommen sey, segelte in dex Stacht.vom 
I7ten dieses hinab, holte es glücklich aus dem.̂ Ha-
sen und führte e6 mit sich zurück. ES hatte" M 
Tonnen Kaffee geladen. Auch eine Schwedische Ha-
leasse lag bey Hoganes, die er ju nehmen versuchte, 
«ber des vielen EiseS wegen von seinem Vorsatz 
abstehen mußte. ^ Gestern Morgen wurden drey 
gefangene Schwedische Matrose« »on einer bcy C.b.r̂  
Hiansöe gemachten Schwedischen Prise hier einge-
bracht. 

Helsingör, dett 2t. Mär;. 
. „ES ist viel Eis im Hafen und an beydcu Küsten 

-ßrnd e« weht ein starker Ostwind. Der Cund. ist 
offen; «llein eS friert so hart, selbst am H-Hen 
Tage, daß nur der heftige Wind die See vom Ge-
frieren abhält.'̂  

Mainz) vom i t . Marz. 
Briefe von guter Hand, die mit verletzten Post 

M Paris hier angekommen sind, versichern, der.Oe-
ßreichsche Gesandte Fürst von Stahrcmberg, habe von 
Paris ans, iielttich den letzten Versuch gemacht, den 
Frieden zwischen England und Frankreich herzustel-
len. Von der. Antwort, welche der von ihm nnch 
London.'mit. MepMen an das Briltische Ministe-
rium abgeschickte Fourier bringest wird, Hangt bis 
Reise des Kaisers nach Spanien ab. 

, T o ^ e ö ^ ^ c ' ' 
Am'S^/Februar, ö n.u 

siel es der Vorsehung / unsern guten 
Assessor Christian Renatus Baron Ungern 
b^rg, in einer andern Welt dic Rnbe finden ias« 
sen, die bier der menschliche Geist, selbst br»»-, nd-
lichsten Bestreben, bey dem Bewustseyn treu erfüll." 
ter Pflichten, vergebens sucht Er verschied zu ^ t . 
Petersburg an einem ErkältungSsieber im 62. Aahb 
seines Alters. Der Teilnahme sämmtlicher Ver-
wandten und Freunde versichert, verbitten wir alle 
Beylcidsbe^eugungen. Hapsal, den t6. Mar; 1LVL-

Gustav Baron Ungern Steriberq, 
. Inspektor des Hapialschen SchulkreiseS, 
^m Namen meiner jämmtlichen GcschntsteV. 

Gerichtl iche Bekanntmachungen. 
ES ist bey der Kaiser!. Dörvtschen Pochey- Ver-

waltung eine, einem Diebe abgenommene silberne 
Aaschen»Ubre mit einem Petschaft und Schlüssel, 
ohne daß der Diev den Eigemhümer derselben hat 
angeben köniren, imgleichen ein allhier in der Stadt 
gefundenes Pferd julammt dem Geschirre und einem 
ruM'sen Schlitteu, von welchem der Eigentkümc? 
gleichfalls unbekannt ist, abgeliefert worden. I n -
dem nun die Kaiserl. Dörptscye Polijey-Verwaltung 
tüng sslcheS desmittelst allgemein bekannt macht, 

Norbert selbige die rechtmäßigen Eigenthümer gedacht 
ter Uhre und des Pferdes hierdurch auf, sich zum 
Empfange ihres Eigenthumö innerhalb Wochen 
bieselvst ju melden. Dorpat in der Kaiftrl. Polizei 
Verwaltung/, den Zt. Marz M L . . . . 

Stcllöertretendcr Polizevmeister Rittmeister 
' Vi l leb'ois. 

" . G. A. .Strus, Gouv. Sekr. 5 
Auf Ansuchen des Herrj, .Gouvernements-Se-

kretaire Kitseritzky, im Namen de^ Dörptschen 
Müsse, werde« von der Kaiser/. Dörptstlien Polizey-
Verwaltung die Fnhaber der zinsbaren Musten-Ak-
tie», welche bisher ihre Zinsen noch nicht empfan-
gen haben, hierdurch aufgefordert, längstens bis 
zum Schlüsse des Juny Monats dieses Jahres sich 
bey dem Vorsteher der Muffe, Herrn Gouv. Sekr. 
Ki'eleritzky zum Empfange der Zinsen ;u melden, mit 
der Verwarnung, da« Üc bis dahm nicht empfange-
nen Zinsen, weiter nicht gezahlt/ sondern zum Be-
sten der Müssen Kasse, als verfallen werden angê  
sehen werden. Als wornach sich diejenigen, denen, 
solches angebet, zu richten haben. Dorpat, in de '̂ 
Kaiscrl. Polijey ' Verwaltung, den Zl. Marz ILOS. 

VtkttBtrtttttnder Polizeymeister Rittmeistt» 
V i l l e b o i S. 

G« ü Strus, Gyvv. Sekr. K 



Kürgermrkster und Rath der Ka.serl. Stadt 
Walck fügen hierdurch zu w i M : Dei,machdlcEr-
5cn des obnlängst verstorbenen hiesigen Burgerv und 
Kaufmanns Zter Gilde, Paul Grimm, um Nach-
Äebnna eines »ä ^..^^,.605 
ê». besagten ibres Erblassers, supplttrrct baden, und 

sothanem G-suci'e von »n- deftr.rer worden .st, all 
eitiren, heischen und laden Wir Kraft dieses offene 
lich ausgestellten ProklamS, alle diejenigen, welche 
an den Nachlaß dcS weyl. hiesigen BüraerS und 
K a u f m a n n s zter Gilde, Paul Grimm, aus irgend 
einem rechtlichen Grunde, Ansprüche und Forde» 
rungen haben, oder zu haben vermeynen, dergestalt 
p^reintori«, bak ste diese ihre Ansprühe und ^or 
idernngen innerhalb 6 Monaten a oder lang^ 
Kens während den von ih Tagen zu Tagen lau. 
senden z MlamatiynS-Fristen, Zn entwe-
der in eigner Person, oder durch rechtsgültige ge-
hörig instruirte Bevollmächtigte, allhier c^hibircn, 
und den fernem Verfolg und Ausschlag Rechtens 
abwarten, unter der ausdrücklichen Verwarnung,̂  
daß alle.diejenigen, welche sich ternuno xrsetixo 
mit ihren Forderungen und Ansprüchen vorgeschrte-' 
benermaßen nichr melden, und die Richtigkeit der-
selben sogleich bescheinigen, ohne Weiteres, zumal 
auf bloße Reservationen keine Rücksicht genommen 
werden wird, präkludier und zum ewigen Still-
schweigen verwiesen seyn sollen. Wornach sich 
Jedermann;u achten und für Schaden und Nach-
theil zu hüten hat. Gegeben Walck Rathhaus den 
27. Marz i8os. 1 

Indem ich meine, i» den Dörptschcn Zeitun-
gen an die Güter des Dörptschcn und Pernauschcn 
Kreises geschehene Aufforderung, die Einreichung 
der Miliz'Quittungen in meiner Kanzelley betreff 
send, hierdurch nochmals wiederhole, so mache ich 
denjenigen Gütern obenbenannter Kreise, welche 
ihre Miliz - Quittungen schon in meiner Kanzelley 
zu meiner Bescheinigung nach dem §. 6 des Aller-
höchsten Manifestes v»m 2?sten Septbr. v. Zt. ein-
gereicht haben, hiemlmlsi bekannt, daß selbige be-
sagte Quittungen nunmehro täglich des Vormittags 
Lege,» Retradirung der von meiner Kanzln, ertbeil' 
tcn Interims - Quittungen, von mir bescheinigt, 
und mm Empfang der Rekruten > Quittungen aus 
Einem Hochverordneten siefländischen Kammeral̂  
Hof, auS meiner Kanzley zurück erhalten können. 
Dorxat, den zo. März 1808. 

Knor r ing , 
Gsuvernements - Chef der Liv-

ländischen Landes-Truppen. 

Anderweitige Bc 5anntmachnngcn. 
Die Direktion der Universitätsbibliothek macht 

hierdurch bekannt, daß die aufgeschobene Versteige-« 
ktmg ihrer Doubletten, wovon daS gedruckte Ver-
zeichniß schon vor ein Paar Monaten ausgegeben ist, 
ttllnmchr gleich nack Oster», nämlich Dienstags am 
7ten April, Nachmittags um 2 Uhr, im untersten 
Saal des Bibliothekgebäudcs auf dem Dom ihre» 
Anfang nimmt. Dorpat, den 23. März j8vs. 

Eine, mir in meiner öffentlichen Amts-Ver-
waltung neuerlich übertrügenc Verpflichtung, zu-
folge welcher die hiesigen A rmenhäuser mein-.r nn-
mittclbarcn Aussicht und Versorgung anvertrauet 
worden, veranlaßt mich, m e i n e geliebten Mitbür-
ger und Mireinwohner, die schon so oft Beweise 
ihres Mitgefühls bey dem Elend ihrer armen Bru-
der, in so rührenden Beispielen blicken ließen, auch 
für meine armen-Pfleglinge um ihr Mitleid anzu-

' sprechen. Der äusserst, geringe Fond für die Be-
dürfnisse der hiesigen Armenhänser, der im Ver-
hältnis; zu der jetzt obwaltenden beyspiellofcn Tbeu-
rung der ersten Lebensbedürfnisse, »m so unbedeu, 
tender ist, reicht bey weitem nicht zu, um de« 
Armen die nothwendigste Pflege zu reichen, un> 
die'kurze Erfahrung, die ich bey diesem Geschäft 
Äe»yächt,̂ Hat mir schon so manche Zammerscene 

Dargeboten. Mein guter Mille »nd meine eigenen 
Hirtel allein, die zur Minderung des E/endS mcht 
gespart werden, stnd indessen nicht zureichend; ich 
muß meine Aufforderung an das allgemeine Mit-
M laut werden lassen. Auch die kleinste Gabe 
M willigem Herzen gereicht, wird durch den Se-
A» meiner armen Pfleglinge geheiligt, und von 
mir durch meinen öffentlichen Dank, durch die 
zweckmäßigste und gewissenhafteste Verwendung, 
und durch die genaueste-Rechenschaft, gehörig gt-
würdiget werden. Dorpat, am tsten April isos. 

Rathsherr H. D. Brock, 
Arnten Provisor. 

Alle etwanigen Kreditoren meines seligen Va-
ters, weyl. Assessors Christian Renatus Baron UN" 
gern Sternberg, werden ersucht, fvätestens bis 
hanniS d I . sich bey mir mit ihren zu Recht bestän-. 
dkge« Forderungen zu melden. Hapsal, den tS» 
März t«os. 

Gustap Baron Ungern Sternberg, 
im Name« meiner sämmtlfchen.Gesclm'istek, 

Laut erhaltenem gerichtlichen Auftrage, fordere 
ick inlle diejenigen,' welche an meinen ehemalige» 
Tormaschen Amtmann, den verstorbenen Gowjchn.idt 
Aohann Friedrich La'osstkl', irgend eine rech^ül-
tige Anfordern»« haben möchte», Hiermit auf, M 



blnnen 6 Wochen» entweder auf meinem Pute 
Torma, oder auch bey mir in. Dorpat, zu melden, 
iydem nach Verlauf dieser Zeit der vorhandene ge-
ringe Nachlaß desselben unter die bis dahin bekannt 
S.ewprdenen Kreditoren pro rat» sertheilt-werdm 
f?ll. Dorpat, deu 29. März isos. 

C. O- S- Baron Ungern Sternberg. 
Saat Haber, Kartoffel«, Erbsen und getrocknete 

Zucker-Erbsen, G-rsicn, von der fernsten bis-zu, 
grobem Sorte, Buchweizen-und Habex-Grütze, 
Butter, Honig, auch, sehr gut ausgebrannte Dach» 
vfannen und Äe?el-Steine, stnd jn haben bey 

Ephr. Normann. 
Jn der B-Hausung der Wittwe Aken, nehen 

der Wohnung deö Hrn. Ignatius, ist allerley Hans-
rath, wie auch einiges Bettzeug aus freyer Hand 
zum Verkauf. Kaufliebhaber belieben ßch Mittwochs, 
und Sonnabends Mchnsittygs in gedachtem Hanse, 
linker Hand, einjufi»chkN. . t 

Eine geräumige Wohnung, von 7 und mehtt-
ren Zimmer.n> »ahe bey der hölzernen Brücke, ist 
auf 3 Monate für einen billigen Preis zu vernue-
rhen, und soglejch zu beziehen. DaSSMere in dxr 
Expedition-dieser SeitNNg. / 

Der Russische Äa»fma.nn Alexey PetschaMn in 
Narva, erbietbet sich, dxn îvländischen Herren 
GukShefitzkM das Ihnen bereits angewiesene und 
daselbst zulülkgehlichene Mehl sowohl) als;üuch. die 
noch zn crMrkpttde ^N'Mtitäten, von Äärva oder 
vielmehr von vkm Dorfß Omcda aus, nach Dorpat, 
im Sirrti nnp SM) P. I . Z« Msser, ^5 Hnlle für 
t.Ubs. j0 K?p- zu transportircn, ^)le resp. Her-, 
yen Thejlttchmkr »Verden ersucht, sich dieserhqlb.h,' 
isefte au.ihn in Narpa zn senden-

Meine fthr ausgedehnten «Nd bänsigen Be-
tzandlnug«« dcp Kranke» in und um Peruau ent-

M l t t e r u n g S b 

zkehen mir so viel Zeit, daß ich nur selten zn Haust 
seyn kann. Ach erfttche demnach alle diejenigen, 
welche mich mündlich zu sprechen verlangen, sich 
des Morgens von 5 bis 9 l jhr, beliebigst in mei-
nem Log>S einzufinden. Zugleich zeige ich hier-
mit an: daß ich wiederum mit der Schuhblattern« 
Impfung den Aufang gemacht habe. Arm« Elrem 
jn und ans der nmlkgendxn Gegend von Pernau, 
Welche sich bey Drey Kii^exn dieses heilsamen Mit-
tels bep/enen wpyen, bringen sMe Mittwochs und 
Sonnabends ppn 5 bis s tlhr Morgens, unentgelt* 
lich zu mir in meine Wohnung. 

Joh. Jakob Trümpy, 
Stadt - PH Mus. t 

Z'N her Nacht vom Donnerstag auf den Frey-
tqg, ist dem Herrn Mnversiräts - Tanzmeisier Che-
valier, ein kleines Fuchs -- Pferd aus dem Stalle 
gestohlen worden. Sollte Jemand dem Eigentyü« 
y,er eine zuverlässige Nachricht davon zu geben wis-
sen, so daß er sein Pferd wieder bekommt und auch 
der Dieb entdeckt wird, so erhält derjenige eine 
Belohnung von LS Rubeln. z. 

Auf dem Gute Kivbijerw, im Laisschcn Kirch-
spiel, sind 70 Lose Saatgerste und zooö Pnd gutes 
Heu. ;u verkaufen. Das Nähere auf dem Gute 
selbst. 2 

SM Sauft de« Herrn Assessor v. VillebolS 
Saat - Kartoffeln zum Verkaut jn haben. z 

A b r e i s e n d e . 
. Die Dtmsiselle Katharina Wallmann ist gx-. 
sonnen, binnen kurter Zeit von hier zu reisen, und 
ylaclit solches deSmktelst bclannt, damit sich dieje-
nigen, welche eine gegründete Forderung an sie zu 
haben glauben, sich mit solcher bey der hiesigen Kai--
serl. Polkzey. Verwaltung melden mögen. 1 

e o b a c h t u n g n. 

tso.s M'är^. 
Thermopi. 
Ncqulnus. Barometer Winde. Z u st a n d 

d e r L u f t . 

'.Mittwoch SS-
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46 
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Regen und Schnee. 
Schnee. 

DoyMiW Sß-
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Mittag 
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60 
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. 
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Morgen 
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hell,, Hern. Schnee, 
bewölkt. 

"Sonn^enh 
Morgen ^ ^ 
Mittag . 
Abend 

5. 1 
^ ' ' 5 . S 

S7- 70 

L i 

W schwach-! wolkig mit Sonnenblicken. 
bewölkt. 
bewölkt, hernach Schutt» 



D brpt-

Mit Erlaybyiß Einer Hohen Obrigkeit. 

2 8 t Sonntag, dm °̂!> April I8s8. 

! Gd e te t » bürs > vom z^. M^rj. 

^ WerböÄe^^eDll ' ' 'S r. K̂ a ise.r l. Majestät, 
«rjheil^ hey.hqr Karole^u- Pttersburg.̂  

.. . > O ^ S 4 ^ c u . Aä.rz. - ^ . ' 

Benrundeten von der Armee Verlesen hat^ Aller-
Madigst zum Kollezieurath^ 
.(Kontras. M-mster der Seemacht Tsckiitschagow.) 

Vom ZÄ. März^ Den Ctvilgouverneur M 
'Minsk. Greimerath 'Karnejew, entlassen Wir, auf 

«> kv» ^ < leine B i t t sMi t , seines gegenwärtigen Postens und 
. Wuefetkrrcguneüt. lst de? befehlen ihm Allergnädigst, als Senator seinen Sij. 

M M M W M . M g - M ^t»GK>«nja»deuö d«ß ..<np-diris!<videü.Senat iu'nebmtn.,' " " 
Ufaschen MuSWerregtmentt ernannt. ' (KööMgnirt: MiniÄ-r des ÄNNM 

' . Wü)M T^M»nregiment zu Kasan der 
lieutenant Phklipseit, i an Stelle des Obristen Sho-
chom> Lum Mnmandeur ernannt. -

-Der.bey d'e<Miz des 4ten Bezirks gestandene 
Generalmajor Dttischtschew, in Dienjk genommen 
und zum Dcneral-Kriegskommissair ernannt. 

B° 5 tz- » » » -» i 

I n S r . Kaiserl. . Majestät, dem dirlgi-
reuden Senat mit Höchsteigenhändiger Unterschrift 
gegebenen, Allerhöchst namentlichen ttkasen ist ent-
halten, und zwar: 

Vom 41. März: Dem Medieinal -Inspektor 
vom Hafen zu Reval und Doktor beym dortigen 
Eeehsöpital, Hofrath MtliuS, der i«r gegenwärtig 
gen Range über 6 Jahr« Seht, erheben Wir zur 
Belohnung seines ausgezeichneten Eifers und seiner 
Bemühungen, .die er, auf das Zeugniß der Obern, 
bey der geschickten Behandlung der.kranken Seeleute 
und beyH.altungd.esHoöpitalS in gnterOrdnung, so 
lmch durch seine gehabte besondere Sorgfalt ̂ fnr d̂ e 

Kurakiir.) 
Dem CivltgoMrmur V>on Gimbirik, wirkliches. 

Maatsrath Fürsten Chowanslji, ernenne« Wir 
Mergttädigst zmn Civllgouverncür von Minsk. 

(Kobras. Minister des Amern Fürst Mrakilt.) 
Den Generalmajor, Fürsten Alexei Dolgvru-

sp'v, ernennen Wir Mergnädigst, mit ttmbenen-
^una se'sse'lbcn zum wirklichen Staatsrath, zum Ci?. 
vilgonv^rncnr von Muhirsk. . ^ ' 

(KoMras. Ministe? des Innern Fürst Kurakin^) 
Den Staatsrats Kssatschkowök»! ernennen Wir 

Mergnädigst zum Eivilgoüverneur von Poltawa ia 
Kleinrußland. 

(Kontras. Minister deS Innern Fürst Kurakm.) 

U 0 rtsehung'd er Nach rtchtien uberdke ÖPe-
rat ioney der Fin^nländischenArmee. 

. Den s4. Februar. 
Das Hauptquartier war in ChauSjarwy. 

.^Die .erste Abtheilung der t/tvn 



'in Aukaijoky und Toppa Halt/ und die Avantpo-
Acn derselben waren bis Rcngo ausgestellt. 

DaS ZZeraschement der^Lten Abtheilung ließ 
bie schwere Artillerie der Jlsfanterieregimenter der 
4sten Abtheilung unter der Bedeckung einer Kom-
pagnie Jäger auf der großen Landstraße in der Ge-
Send um Cbauojarwy zurück, »rückte in Vereini-
gung mit der Lten Ab thc lk ing der Bisten Division 
nach den umliegenden Gegenden der.'Dorfschaft 
Ukola vor, und postkrte sich mit 2 Eskadrons vom 
Leibkosakenregimenre in d?m Do f̂e Ksrnala, mit 
einem Bataillon vom Zysten Jägerregiment« und 
einer leichten Kanone in Ukola, mit 2 Eskadrons 
vom Finnländschen Dragonerreyimente in Mppia-
la, und mit einer EMdron in Nikimaky. Dl '< 
Avantgarde dieses Detaschements patrottllirte nach 
der Seite von Tawasthus hin, und nach dem Dorfe 
Oinola. . ' 

Die erste Abtheilung' der Listen Division hatte 
in Dekkasello Rasttag. 

Die Lte Abtheilung rückte, aus den Dörfern 
Dis, Olkks undTorchala nach Turkchaula und Ri-
tila vor. Zu Perselben stießen 8 Kanonen des De-
taschements der 2ten Abtheilung von der 47tcn Di-
vision, um bey dem Angriff auf TawastbuS die 
linke Flanke dieser Division unterstützen ju können. 

Die leichte Kavallerie von der Avantgarde die-
ser Abtheilung, unter dem Kommando des Gene-
ralma,ors Jankowitsch, mußte in der Nacht die' 
feindlichen Avant̂ osten forciren und die Position 
des Feindes rckognösttreu, der, wix man hört?, 
sthon beginnr, M) von Tawas tö i rS zurückzuziehen. 

Die 2te Abtheilung postirte Ach tu Lo.windo u. 
Ka^a,' " ! ' 

I n Lovisa rückten am Zysten zwev uttd ein hal-
bes Bataillon frische Trnvven aus Rußland ein. 

AuS HelsingforS berichtete der Gcnerallieute-
ttant Graf Kamenskl'i 2, daß er über das, in die-
ser ^ Stadt zur Bloka'de der Festungswerke von 
Sweaborg nachgelassene, Detaschement daS Kom-
mando 'üöctn'fnlnien habe. 

Den LZ. Februar. 
Die nste Abteilung der.4?tm Diviffo» besetzte 

die Kirche Rcngo und das Dorf Kuitila. 
Die Avanwostetr derselben erstrekten sich bis 

zum. Dorfe. JarwiS^ und., auf. der., großen. Land-
straße bis ira'ch KoupatHz'-z ' ^ 7 ' . . ' ' . 

' Em Detaschement icichteb' Kavallerle tvurde 
uach der Gegend-vönTaivafihltS tzesDckt, um den 
Feind aufzusuchen.-̂  ^ 

^ Das De rasche Mcut der Sttu Abtheilü»»g ̂ postir» 

te sich in dem Dorfe Uinala. An diesem Tage, früh 
morgens, erhielt man von dem ̂ Kommandeur der 
Listen Division Bericht,' daß'das'starke Kavallerie-
Dctaschement von'der 2ten Abtheilung dieser Divi-
sion, welches unter dem Kommando des General-
majors Jankvwitsch abgefertigt war, um von dem 
Feinde Nachricht einzuziehen)' sich nach einem Marsch« 
von 5v Werst um 41 Uhr Abends Tawasthus genähert 
hatte. Die feindlichen Avantposten hatten bev An-
näherung unsrer Truppen die Stadt verlassen̂  
welche auch, nebst dem kleinen TawasthuserFort, 
«welches eine Art von Schloß mit Schießscharten und 
Thürmen darstellt, und durch einen GlaciS und an-̂  

, dere Fortjßkationswerkegedeckt iß, W i unsern Trup-
^kn"'besttzt ivurde. l * ) 

I n diesem Fort sind gefunden, 43 eiserne Ka-
nonen, Z Mörftr , und in den Magazinen ungefähr 
4SL0 PudMehl, 300 Tonnen Gerste, .über SOS 
Pud Fleisch, 4000 gebackene Bröre, gegen soo 
Flintenpatronen, 200 Pud unterschiedliches Eise», 
und noch einige andere Vorräthe von Lebensmitteln 
und Munition. J n den Kxiegshoöpitälern fand 
M n gegen Zoo Mann. - < 

Das 5?auptquartier wurde nach Tawasthus ver-
legt- ^ 

Die »ste Abthctlnng der Listen Division nahm 
Quartier in dem Dorfe Sedewia und in Kadljala, 
und ließ auf der großen Landstraße bis KaigaS M 
patrouilliren. .. -
. N«ch erhaltener Ngchricht von der steu Abthei-
lung über d.ie ̂ Besi.tzngb.me von ^TawttsthuS, wurde l 
unverzüglich em BMil lyn vom Lten.Jägcrregtment-
mit 2 Kanonen dorthin detaschirt; der übrige Theil 
dieser Abtheilung blieb in Jkafois und Turengtz.z 
Der Hauptvorposten wurde beym Dorfe MiklaulanS 
aufgestellt, und die Patrouillen streiften auf der' 
Landstraße nach Tamersors über Chatula nach Akas 
und auf der Straße nach Rcngo. 

Die zte Abtheilung dieser Division blieb in Ra*' 
M o und CMS. - . . - . 

. / . Deu!26. Februar. 
DaS Hauptquartier befand M in Tawasthus. 
Ney dem eiligen Nückznge des Feindes von die-

ser Stadt, wo sich, nach Versicherung derEknwoh-

») Mit dem Bericht vom OberbefehlOabev ^ 
über die Besitznahme der Stadt und Festung., 
Tawasthus, ist der.bey .der Armee stehende-. 

VuxlMvdcn hii/hör gesandt, der zum' 
Nittrr vom Orden deS hetligen Apostelglei-
che» Fürsten Wladimir vierter Klasse Allc>>' 
höchst ernannt worden-ist.. , , 



ner, dke Mzahl 'der Schwedischen' Treiben «uf-
ZV,.'00 Mann belaufen haben soll./ sind uns eine an-
sehnlich« Quantität M d l , Brot, EiftNi.und.andere-
Sachen, und 2t Kanonen in die Hapdc gefaLen; 
in i,?nij.Se^ welcher Hätz Fort Bonenburg umgiebr, 
find/. dfni,BerichtdesZengwarterS diesesFort.S, 
Vvn dcn,.Ech^cd.cn^erfti,tt worden: ̂ echF.j.2pfündige 
metanc'Kaijonen sieben,?pfündige eifxroeKany. 
neu,'. m^rjl g.pfttndise Granatsn, 500 sechzehn« 
pfundige .G/anaten, .Zw achtpfündige- Granaten, 
9yo achtjehnpfüttdigeFanonenkugeln, ^40 zwötf-
pfündige Mänonenkugeln, S00 /echtpsündigeKany 
liensuA l̂n, / t6o ̂ reyvfündige Kanonenkugeln) ^10 

F<iä/;BWey/) ^ÄqKajsnette,. «soy. 
Stutzer^ M kupferne FcldflaWy, .und.ÜPerMs 
-nocts nicbrere andexe;Borr^lie und,MWj;iou-/'' . 

Dem SencxalchWrMllek; d.cul. dg§. .Amt eines 
Kommandanten in TawaghuS übertragen worden, 
iß der Befehl gegeben) alle mogliä)« Mittel^anzu-
lveNdc»> um, so'ölel wie möglich/ dies verjenkre 
iSeschutz- Und.Munitlön hcr>uöüiziehen^ ' - ^ ' 

. UM di'e OrdnÜTiZ inistechtMerhÄt'etr/' W s n 
dieser -Stadt zwiy Ä'ägir^ympngliieü nachgelassen. 
Uuchlstfür d i e ^ r a n W ^ s Kric'gshMital erwei-
tert und eingerichtet). Wö° beschlössen > M die wSr. 
tern Operatlönen-tn dieses Stadt'das Haup.tmagti-
zin anzulecjett. ^^ ^ ^ . 
' - Vsn dtt <7ttn Division vttblieb die erste s -
theilung des Getietalmaid'rs'Tutschkö^ in Reirg^ 
-Md?Kuiti!a^^ - ''-k 
' - DasDe'taschemtn'̂  de^Lten-Äbtbrilung unter 
dem'Kommando-des -̂GeneralMÄjörs Bvroödm be-
fand sich zu Oinaia. ^ - j . . . 

Um den Feind nicht auf de? Ä n M zu lassen, 
wurde die ersteM'tlieitung'ber Ltstcn'^lvlttvn vedc-
bcrt, 'auf der Tamerforscr ^tcaf.e nach' der Kirch« 
Chattula, und die 2te Abtheilung nach dem.Äor/e 
.'^valempis zu marschiren. ^ 

Äke leichte» Truvven der Aväntgär.de Nesex 
Abtheilung, unter dem Kommando de6 Generalma-
jors Jattkowltsch/ kamcn nach l2 Uhr S)?ittags bey 
der Kirche Kalwola «n. Der Feind, unter dem 
Kommando des Generals Kltngsporn, harre Tchcs 
^uvvr in der Frühe diesen Ort . verlassen, . und be-
fand sich an diesem-^äge in den Dörfern Linas 
.und Mndä. / 
' Unter dem KomnlatM des',Obristen Löschtschi' 
nn wurde ein Detaschement'Kösakey nachgelassen, 
Um in dem Dorfe .Kurlla 'dic -Fo.stcii ;u besetzen 

den Feind in, M M u n d ' S c r m a k s d e r 

^Straße nach'Vlornaborg und TüMerfsrs' zu beob-
achten.. . . . 

/ Dlr ztc Ablbeilung Uesef-Division rückte aus 
Rastila U»?d Cd'li? auch und postirre die Avantgarde 

^in .de» D M n ; C^glMu^a z,nd K.wW.ntafo^ das 
,Llbausche.Regn>,ent ^ iy dew MS-naja 
-wid ^jäMlc,.Avd. ^p.Mipcri«)UNd>^^^^ Train in 
'Wavo.^ . . . . ^ ^ ^ 5 

!VoA-dtM..Gen.cmlmaior.Mttchanow gieng der 
^Bericht eln, 'am,-25fte» Februar im Be^seyn 
.des zKcicgb'mii.isterö, der vop der Armee über Hel' 
-Snato.r̂  jvrüm,ck.chrt nar, hieran demscldci. Tage 
hceniüöre,..Batterie pon vier Mnbörnern <zegen die 
Fchstttg.:S.chxary)olm^ exMe;-.worden »cy? E,s 
wurde« gegen 30 Bomben in die Fvsiuyg. seWorfen, 
'durchiw.elchF Mige^adungen ., auf der Ba^ion Ut 
-dic Luft ge/pxengt wurden; der Feiud anrirorrete 
<nnt mehr qls.550 Schüssen, die abcr.nicht vtN g.t-
ringstcn Schoden, tharen. - ' . 5: 

(Die Fottse^nng folgt.) - . ^ 

. Giv i ta . Vecchia, vom^lI. M r j . -
n?-1 .̂ ^ (Aus'dem Uottittur.) . > 
? > > Oer Russische Gesandt« bey. der Königin 
line ist hier auf 2 zalzrzengen mit dem Konsul, und 
40 Russen aus Dellien ungekommen.i 
. . Die Königin Caroline hat Ruxland den Krieg 

erklart. Line Russische Fregatte befand-sich. iu-cH-
nem Cicilischen Hafen.: ße ließ-die Russische Flagge 
abnelnntn und -dagegen., ibre Flaggt «nspflan;eir 
M^n kann sich ein so ttnsinnigcs-Verfahrt« kaum 
vorstellen, und mau ist über so Hielen Undank und 
Uuvorstchttgkeit indignirt. - -

V.a l lad 0 l i d , voin 9 März. 
- (Aus dem Moiu'teur.) 

Wir sind hier Zeuge einer traurigen Begeben-
heit gewesen. General Dupont ließ sein Armee-« 
Korps in der Ebene von Valladolid manövriren. 
General Malher kommandirte die. Uebnngen seiner 
Division im Feuern. Ein junger Soldat'vergaß 
seinen L^destoct'in der Flinte. General Malher/ 
der grade vor dem Bataillon fland,-erhktlt'den'La-
dcslock an den Kopf^und .fie^ auf. der Stelle todt 
zuv Erde.. Er war...ein scbrausge;cich»eclerOssicicr 
und sein Verlust wird von der.ganjen.Arme« be-
dauert. ' ^ ^ 

Par i s , vöm l9. M r ; . . ^ 
Nach eincm Kaisern Dekret vom ,7. Marz, soll 

eine Kalser!. ..UniverKät.zv?n.5Hakültateu^r^cl 
.werd'en,..' «Ätir.weHer^r;Me^l^^ Unterricht.u» 



. KgtiLM Lande ffeVt, und oynö bereit Crkaubniß kckne 
Schule oder Lehranstalt?c. eröffnet werden darf' 
Ledev Cckinlhalter, ober sonst öffentlicher Lehrer̂  
muß Mitglied der Universität seyn, und einen Grad 
haben : jedoch bedarf es in den Geminarien noch 
der besondern ErlaubnißderErjbischöfe und Bischöfe, 
j»enn jemand dabey als Lehren angestellt werden sott. 
Ake Universität hat ss viel Akademien als es Appeln 
lationSgerichte giebt, und unter den Akademien ste-
hen die Fakultäten, Lyceen ,e.. Die Fakultäten sind: 
der Theologie,, Rechte, Medizin, Mathematik und, 
Physik, und Literatur^ Der theologischen Fakultä« 
ten soll es so viele als Hauptkkrchen geben, .und bey, 
jeder derWen sollenwenWenSZ. Professoren ange-
HMwerdem. 

Die Universität erhält eine Appanage von̂ oo,oo<)> 
sanken, ausserdem von jeder Prömotlon, von dem 
Schulgelde ZK einen Antheil/ Der Kanzler und 
Rendant bat j9/voo, der Rathssekretair und lebend 
längliche Rath l0,c)00, der Inspektor, Rektor und 
gewöhniiche.Rath^ 6000 Franken.Gehalt 

Der hier angelangte Orang-Outang gehört zw, 
Ver kleiyen Gattung der JakoS). ist ê st .̂1 Monat 
alt, und sein Kopf ist mehr mit Menschenhaaren als 
mit Fell .bedeckt. Er leidet jetzt nn einer Entjündung. 
im. UnteMb«^. - -

Der Brigade» General'Gardanne,, welcher im, 
WoNatMav des Jahrs 1L07 aus Finkenstein inPreus-̂  
sen, als bevollmächtigter. Gesandte de« Kaisers Na-

poleon,- züm.Beherrscher von Persien abreiste, ist/ 
vachdem, .er sich mehrere- Monate in Konstantinopel 
aufgehalten'hatte,, aw ^Dezember in Teheran, der 
jetzjgM Äesidenz, des Persischen,,SouverainSFethali-
Schach, angelangt Bev der Antritts-Audienz ist. 
er mit ganz, ausnehmenden Ehrenbezeugungen vor> 
gestellt worben,. und hat für seine Person den Orde». 
-»pn Vergönne erster Klasse,- die Lcgations^Eekrc-
La.ixe GH.rdanne, ̂  No.usseau un.d Lajard, der erste 
/ZZollmetscher Zouan.nin,, und 6 Offiziere, die sich in 
seinem Gefolge befinden ,. die.Herren Lamt, Bon-
temS,̂  Verdier,,Bianchi d'Adda^ FebriereS und Re-
ooUlh, haben eben djesen, Orden..vM der zweyten. 
Klasse erhalten.. : 

vönr'2i. M a ' ^ 
Nun lst in- 1'kt Nbi?eife'nnf̂ sr Mönarchen kein-

Zweifel Mehr m stßen̂  ' Der-'grösite^TH'eil seines 
Gefolges ist schon voraus nach Bordeevx gegan̂  
Zen', wo dasselbe Se.'Majestät- erwartet: Auch ein. 
beträchtlicher Theil der Kaisers. Garde ist in ver-
schiedenen Abtbeiluttgen'bereits dahin abmarschirt» 
Ran.'glaubt hier^aWmei«, W dir Minister, der 

auswärtiges Mgclegenhclten, der Fürst vsn Neuf-
6hatel und mehrere jetzt hier anwesende Marschälle 
Se. Majestät begleiten werden. Die sich den Witt« 
ter über -so zahlreich hier aufgehaltene!! Fremden 

verlassen bereits nach und nach unsre Hauptstadki 
Auch Ihre Majestät, die Kaisenn, schickt sich zu'r 
Abreise von hier an. Sie wird> wie tnatt ver-
nimmt, einen Theil der schöne« Jahrzeit auf deck 
Lande zMingen und vielleicht während 'der, Abwe« 
senhett Ihres Erlauchten GemchlS nNige Vädir 
besuchen. Wir lcissen einstweilen den Krieg in Nor-
den und Süden von Europa feinen Gang 'soM6-
hen und verUissen ûnS auf die Weisheit Wpoidons-
Unsre Küst/n sind -Vöck 'AusflW der ^chetdd A6 
Bnyonüe>/v'on dem iAttGusst 'diVMhotte Vene-
dig, in^dlem ltzMk ^irtheidiWNgszi^'^ndi^' litt» 
«ftsröDÄnde M zu'sclDW ^ 

F - r ' W N M M M z e n d e s 

^ ^ '' 'Äptn^agen, PM9>Mär^ .k 
„Die Russische IWx.e Dechenss. «FehrliärM 

. F i n n l a n d , « i n g e r u a t ^ q l l y schwedische 
Hoste,!- ube,r den. DenL. MäA 

^ Stockholm dl^ W M anMi;gt , j.Zdaß >5>ie 
Luisen, äuk Abo. ffasG^tejl m;d d55>^ M k Z ' M 
8 Tagemärsche.dj,b^ chKxn^ WMs.-,.Auf Lieft 
Nachricht Yak sich der König von Schweden, bis in,f 
den Grad vergessen̂  de.nMK'schs^MWisi^/.Herck 
ösnWxeus« v e r M e n M M M . ^ ^ 

',^Der König von Schweden hat «tteWpiereder 
Auffischen. MchnMaf;.^ versi«Acl̂ ,lqsscn. Eine 
solche, Verletzung/,MS^ Völkerrechts/, .dik nur bey 
den, barbarischsten. Nationen bekannt ist/-hat jeder-
mann indtynirk Worüber beklagt sich der König 
von Schweden?, 'da^ Rüßlaüd ihin^.den.Krieg er-
klärt es find ja, aber'6 Monate/ als Rußland ih»n 
,zu erkennen» gäb-̂  d'äß.̂ alle. Grundsähe der Neutra-
lität deS Nordens verletzt, wären/ nnd dafi es seine 
Allianz mit EnAlimd nicht dulden könne; der KriSg 
wußte also naturlich daraus folgen.^ 

„Mon: einer andem Seite, rücke einFranzosischeS 
Armee-KorpS. m Seeland ein, und es sind aste Vor-
bereitungen! gemacht worden, jenen Bundsgenossen 
Englands fortzuschicken, um in Amerika zu regie-
ren^ Der Bm^von, England wird sich ohne Zwei-
fel im nächsten'Pariement, wie er neulich that, 
über den, neuen Grad, von Macht freuen, den er 
seinem Bundsgenosien'verschafft. Man versichert, 
'England wolle dem Mkige von Schweden zur Ent-
schädigung die Insel St. Tboma? zgeben. So 
n i rd die M M Schrdidische Nation, nachdem sie 



ihren Handel hat zcrstohrett sehen, durch fnnertt 
Krieg zerrissen." 

Es heißt, daß eine besondre Armee von Spa-
niern gebildet worden ist, zu deren Oberbefehlshaber 
der Prinz von Neufchatel ernannt seyn M . Der 
Prinz hat zwar Paris noch nicht verlassen, aber 
einige sckner Adjutanten sollen bereits abgere-'fet. 
seyn. Die gedachte Armee von Spanien bestünde 
ans drey Armee-KorpS: dem des Marschalls Mon-
cey, dem des Marschalls Dupont, und einem drit-
ten, dessen Oberbefehlshaber noch nicht ernannt ist» 
Das Msuceysche Korps soll aus BiSeaya nach Neu-
K^stttien Aufgebrochen seyn; das Dupontsche stand 
.noch m Ast -Kafiitten)'das "dritte befand sich itl Ka, 
Flomen.'„Zum letzteM sind viele Italienische Trup» 
M Hcstoßey. Wie es beißt, lvird noch ein viertes 

gebildet werden, zu dein Unter an-
Kern^ die. Kwision l>eö Generals Laroche von der 
KWee in Portugal stoßen, soll- Letztte bildet bis 

nM,.eine y?y, der vorigen abgesonderte Armee^ 

kz»i>MiellMirts)v^^-j^der NW^d/r.Sache.ge-
G.W?i. W z » f W n , , wHe A r unno-

tNg/l?d^?Ke ;^ r .chM auf kemett sichern Datis bc-
Wm>^ -A)ik^r.ie^ quS Spanischen Handelsplätzen, 
beobachten seit der Epoche der bekannten, gegen. 
diN/König- .von ^xmnen, entdeckten Verschwörung, 
anderen. Tvitze sich der Prinz von Asturien befand, 
r jn gänzlich e^Still/chweigeir'liber politische Gegend 
stände. .So.- vielscheint ausgemacht, daß die Bela^ 
gerung von Gibraltar in kurzem ernstlich/unternom? 
n»en. werden wird^ 

I m südlichen Frankreich haben die Olivenbäume 
durch die Kälte sehr gelitten^ 

I n Bttreff dcS Gerüchts,, daß vielleicht ein 
ffranzösssches KsrvS von Spanien, nach Nord. Afrika, 
sich hinüber wagen-dürste liesek man im Argus fol-
gende Bemerkungen.^, 

,,Frs>tfriich lantt jetzt die altem schönen Träume 
der Philosophen von Verfeinerung der Sitten des 
nördlichen Afrika realisiren.. Man erinnere sich, 
lvüg dieses Land unter der Herrschaft von-Rom. 
und KiMhago^wan Die Gründung efner mächti-
gen Kolome,!tzpamen gegenüber, würde unfehlbar 
jene glückliche Zeit in die Jahrbücher der Mensch» 
hcit zurückbringen, und die Afrikaner würden sich> 
«ben sy sehr, M d i e Europäer,-über die Verhält-
nisse zu freuen haben, welche die Natur so vor-
teilhaft <und so leicht für - sie machte: Wenn 
Man, bedenkt, wie nahe dke Heyden Küste»! einander 

liegen, und die wechselseitigen Bedürfnisse beyder 
Nationen, so erstaunt der politische Beobachter, 
daß diese beyden so nahen Lander sich so ftcmd sind, 
und besonders, daß Spanien sich nicht an dieses 
Wählbare Land gemacht hat, das mehr Werth ist, 
als die Minen von Potssi. Bisher machte der 
Einfall der Mauren, die darauf gefolgten mörderi-
schen Kriege zwischen den Spaniern und Mauren, 
die Entdeckung der neuen Welt, die Entvölkerung 
Spaniens und dessen, Streitigkeiten in Europa, e.s 
ihm unmöglich, freundschaftliche Verhältnisse mit 
Afrika zu eröffnen, oder da. eine.größere Kolonie 
M errichten. ... ^ 

„D ie enge Verbindung zwischen Frankreich und 
Spanien macht aber jetzt möglich, was man, KMex 
für eine Chimäre hielt» I n Afrika-wird eit̂ e rnili« 
'tairische Kolonie, die Frankreich ohne.Hinderniß 
errichten kann^ mit. dm M«nrcn, selbst .Aer den 
Berg AtlaS hinanS/ einen Handel eröffnen, dessen 
Ruhen nicht zu berechnen ist. ,So, eineKalonie in 
<inem, Lande, das die ersten Bedürfnisse erzeugt, 
erfordert zu ihrer AnfrechthaUung weder eine-Flottc, 
noch große Aufopferungen- an Menschen und Geld. 
Diese'Ansicht bietet den.Europäischen Mächten eine 
Entschädigung fü» den Verlust ihrer Kolonien dar." 

.Paris,-vom 22. Marz.. 
Der Bildhauer Canova zu Rom, dem zur Ver-

fertigung. der tolossalischen Statue Napoleons des 
Großen'huMrttausend Thaler angewiesen worden, 
hat diejenigen Deutschen, Arbeiter kommen lassen, 
Pic zu Wien unter der. Direktion des Professors 
Zauner an der Verfertigung der Statue Josephs^ 
gearbeiter haben. 

Die aktive Französische Armee besteht jetzt au5 
der Kaiser!. Garde, aus 90 Regimentern Linien-
und 27 Reg. leichter Infanterie, aus 78 Regimen-
tern Kavallerie, nämlich 52 Reg. Kürassiers, 60 
Reg. Dragoner,- 24 Reg» ChassenrS, 40 Reg. Hu-
saren; aus 8 Regimentern Artillerie zu, Fuß, 6 zu 
Pferde, 46 Kompagnien OuvnerS,' 2 Bataillons 
PontonnierS, 22 Bataillons Artillerie-Train, 4 
Kompagnien Armuriers, äv7Komp^ Kanoniers zur 
Bewachung der Küsten, 28 Komp-Kanoniers Se-
dentaires; endlich aus der Kaiser/. GenSd'armerie, 

nach -der letzten Organisation 2 M 5 Mann, stark,, 
worunter, 69z Offieiers. 

Amsterdam, vom 26. März^ 
Heute sind hier in den KomtoikS verschiedener 

Makler die Register zum Einschreiben auf eine Ne^ 
gociation von Zooooo> Gulden unter Direktion 
teS Herrn Teyler van Hall eröffnet, die unter bsson-



Derer Autorisatkon Gr. Majestät zur Ausrüstung 
einer Anzahl bewaffneter Fahrzeuge zum Kreuzen 
und zum Kapern bestimmt sind. Die Register wer-
den schon am 4ten April geschlossen. 

Neape l , vom März. 
An Tarent ist eine Russische Ec-kadrc von 6 bis 

7 Kriegsschiffen angekommen, welche aller Wahr-
scheinlichkeit nach zu den vereinigten Flotten von 
Toulon und Nochefort stosen wird. Diese will 
inan bereits an der Küste von Italien gesehen 
haben,, und wir erwarten mit jedem Augenblick 
wichtige Neuigkeiten. 

Sonst genossen wir um diese Jahrszeit die lieb-
lichste Frühlingswitterung und die Natur prangte 
in ihrem höchsten Schmus. Allein seit 8 Tagen 
scheint es, daß Neapel nach Lapöland oder Situ-
rien versetzt worden sey. Die Springbrunnen stnd 
gefroren und man kann auf dem Eise gehen. Der 
Schnee liegt 6 bis 7 Fuß h»cb, dke Kälte ist unaus-
stehlich und die Carnevals »Freuden litten dadurch 
eine totale Stockung. Di« Hälfte der Einwohner 
liegt zu Bette, da man an einen solchen Nordi-
schen Winter hier nickt gewohnt und nicht dazü 
-vorbereitet ist. Wir haben keine Oefen und selbst 
die Boden der Zimmer stnd meist von Steinen. 
Diese Kälte wird auf den Ertrag unsrer diesjähri-
gen Frucht Erndte großen Einfluß haben. 

Bisher hatte man von Tag zu Tage die Er-
scheinung einer Französischen Flotte ^uiS Toulon 
erwartet. Nun verbreitet sich so eben die Nachricht, 
daß dieselbe von der Festung Gaeta stgnalisirtiwor-
den sey. Wir sehen demnach stündlich ihrer Er-
scheinung im hiestgen. Aafen entgegen. Aller Wahr-, 
schiknlichkeit nach dürste die Insel Sieilien n»ch in 
diesem Monat stch nnserm Könige Joseph unterwer-
fen müssen. Seit einigen Wochen ließen stch nur 
manchmal Englische Streifschiffe von der Insel 
Aschia aus in unsern Gewässern sebenzund da eine 
feindliche ESkadre ,'nS Adriatische Meer gesegelt ist, 
so können die Engländer bey Messina keine große 
Seemacht hoben 

Neape l , vom 11. März. 
Ein Königs. Dekret vom Lten dieses enthalt fol-

gendes: 
, ;,Iyserl) Navoleon, König von Neapel und 

Sieilien :c. Da Wir die dem Staate geleisteten 
Dienste belohnen wollen, dessen Beherrschung die 
Hörriiä'e Vorscbnng Uns anvertraut hat, so haben 
Wie die Stiftung eines Ordens beschlossen, zu 
welcdem alle diejenigen zugelassen worden sollen, 
die ;u der Regeneration des Vaterlandes mit Uns 
Atwürkt Haben- Wir stiften demnach den Königs, 

Orden b<vder Sicilien. Der-Orden soll aus 6ss 
Gittern bestehe», worunter tso- Kommandeurs un5 
S0 Dignitarken stnd. Der Eid der Ordens Ritter 
ist folgender: „ I c h schwöre, mein' Leben der Ver« 
theidigung und dem Ruhme der Krone und des 
Staats zu widmen." Die Dekoration des Ordens 
besteht aus einem golduen. Seckigten Stenz? roth 
emaillirt, mit einem gosdnen'Adlcr darüber, und 
an einem azurblauen Bande hängend.' Die Eil-
schrift ist: Neixivkw katria (das erneuerte Datei/-
land), und auf der andern Seite 
Llculisriirn Rex» initltuit. (Joseph Napoleon, Kö-
nig beyder Sicilien, stiftete ihn.) Das Band der 
.Ritter wird auf der linken Sekte getkagrn ; ^die 
Kommandenrs tragen es am Halse. Die Würde 
des Gr»ßmeißcrs ist erblich bey der Kronr. ' Dee 
Orden hat einen Groß.Kanzler und'emett Groß-
Schatzmeister, die tNiter^den Groß-DigmtaireH er-
wählt werden. Er wird mit'Gütern" dotirt, die 
jährlich 100000 Dukar'en eintrage».' Jeder Ritter 
erhält eine jährliche Pension von Zd'Dukaten-' Äit» 
Theil det Güter desDrdenS sollen 8 Tbeile gethiilt 
werden, wovon eln wieder jährlich ^000Dukaten-ciN' 
trägt und die in^S Departtwents-lsegen. - Giese 
Güter solkn 8'Di^nitalren äligewiesen werben? die 
in dem Häuprorte der- Departements wohnen, und 
über das Betragen der Ritter in ih'ren Ärrondisse,» 
mentS Aufsicht führen. -

I n unserm Hafen ist eine Konvoy von is Schif-
fen vxn Marseille, GcnUa, Livornö:c. angekommen 
Auf derHvhc vonTarent waren einige Lini'enschiss« 
und Fregatten erschienen, von detten man glaubh 
daß sie zu den Iraüzosisch-Spanischen Kriegsschiffen 
gehören, die aus Toulon und Carthagena ausge-
laufen sind. ' " ^ ^ 

Ro m, vom Z. März. ' - . ? 
Äuf Befehl des Obergenerals Mollis stnd die 

Römischen Soldaten den. Französischen Truppen 
einverleibt worden; sie! tragen indessen doch noch 
Pavstl. Montur und Kokarde.. ' . , 

Lissabon,, vom b. März. 
Die Emwohuer von Lissabon (sagte das Journal 

de l'Empire, ,stnd brave Leute. Sic stnd sehr gast-
frey und-ziemlich thärig. Bey einer frugalen Le-
bensart spart man in allen Klassen fürs Alter auf; 
allein der Geschmack an Putz ist die schwache Seite 
beyder Geschlechter. Nicht selten Hebt man ein 
Fischweib mir goldnen Armbändern und Ketten^ 
Die Friseurs unterscheiden stch besonders durch' 
LuxuS. Des Sonntags sieht man ste mit einem 
Degen an Her Seite, mit jwcy M c n in der Tasche, 



mit goldxe» oder vergoldetet» Ketten le. Dl'e Gal-
îzier sind hier die bestenArbeitsleute und Bediente, 

j Die junZen Dienstmädchen halten sich in Lissabon 
i entfernt. Sie gehen bloß mit den Damen und Dc-

mokselles des Hauses um. Wenn sie 55 Jahre alt 
! geworden, so ist es ihnen erlaubt/ sich zu zeigen. 
! Dieser Umstand intn'guirt sehr unsrc Soldaten, die 

sich der schönen' Dienstmädchen zu Wien erinnern. 
Die Portugiesischen Kaufieutc empfangen unsr« 

! ÄUeiers mit vieler Hoflichket; die Lebensart der-
! selben- ist aber' auf eine besondre Art eingerichtet. 
! Sie gehen um 8 Uhr zur Messe, um 11 Uhr zur 

Börse, essen um 1 Uhr zu Mittage und halten 
! bis um 4 Uhr Mittagsruhe. Des Abends wird schon 
' pm 8 Uhr gespeiset. Die Bankerotte sind seltett, 

und dke Gläubiger vermeiden über alles, mit Mvo-
katen zu thun zu haben, die hier habsüchtiger sind, 
als irgendwo. 

Kovenhagen, vom 22. Mär;. 
Unsere Königm wird, dem Vernehmen nach> 

fürs erste ihren Aufenthalt zu Kiel nicht verlassen. 
Ein Englisches Kriegsschiff, welcheS-M gegen" 

Ende Februars unter Norwegen aufhielt, lockte 
durch Aussteifung der Dänischen Flagge 2 Kusten-
Löötsen zu sich an Bord, die nicht wieder ans Land' 
kamen. -

! Am tZten passirte ein von England kommender 
I Flenöburger denBelt, der mehrere Dänische Schiffs-

KapitainS am Bord hatte, die auf ihr Ehrenwort 
von der Englischen Regierung losgelassen waren. 
Sir waren un.terwegS auch nicht einem-Englischen 
Schiffe begegnet. Am 5ten dieses wurden die Faer-
der Feuer ausgelöscht. 

' Der Portugiesische Charge öÄffaires m,» ein-
Schwedischer Kourier trafen am isten dieses, a^S 

' Schweden konmiend, zu Helsingör ein. 
Gestern Morgen reiscten Sc. Durchl. der Prinz 

von -Ponte - KDvvo von Friedrichsberg nach Roes-
kisde. 
. Die Judsfcbe Gemeinde zu Helssngöer versam-

melte sich am Sonnabend in ihrer Synagoge, und 
erflehte mit Gebet und Gesang vom Himmel Heil 
und Wohlergehen über König Friedrich den Sechstel? 

das ganze Königl. Haus. — Weil man die 
Mtige St. Marien' Kirche für den Augenblick 
M 'wilitnirischen Bewirf nöthig hak, so sind die' 
kircklichcU Verrichtungej: ^usammt der Gemeinde 

l solange der Olaikirche anncktt>tworden. ^ 
f ' Äw Velt desindcU sich einigc Englische Frc^ 

Satten. 
Die zahlreichen Beyträge zur Er^auuiig" einer' 

neuen Flotte Lauern unattSgeseht fort und uchMe« 
eher zu als ab. 

Nach den letzten Zählungen befanden stch auf 
Laland 20962, auf Falster s6i6 und auf Moen: 
^äl)2 Pferde. 

Wie es heißt, sind auch im Sunde 2 Englischt 
Kriegsschiffe erschienen. 

Ny.borg, vom 27. März. 
' Der tapfere Kapitain Jessen erhielt Befehl, die 

Englische Fregatte und Brigg, welche sich im B - I t 
gezeigt hatten, zu verjagen. Er lag zu Helsingör. 
Des Eises' wegen konnte er unmöglich durch die Ost-
see z» uns kommen. Er segelte durch das Cattegat. 
Bey Samsoe traf er zwey Englische Linienschiffr und 
eine Fregatte. Er engagirte sich mit ihnen. Kaum 
war das Gefecht lebhaft geworden, so kamen noch 
zwey andre Englische Schiffe heran. Stundenlang 
wehrte sich Lessen gegen die Uebcrmacht, bis sein 
Schiff ganz zerschossen war. Kein Engländer wagte, 
zu entern; denn sie wußten, daß sie mir unsern 
tapscrn Kriegern die Reise m die andre Welt zu ma-
chen hätten. Dadurch gelang eö Jessen, sein Wrack 
auf den Strand zu sehen. Er rettete von seinen Leu-
ten, was er konnte, und zündete das Wrack an, che 
die Engländer eS erreichten. So ist das Schiff mit 
Ehre vertheidigt,, so lange es Menschen möglich war 
und dann von uns, und nicht vom Feinde zerstöhrt. 

, DaS Eis ist bey Nyborg. so dick, daß die lieber-
fahrt unmöglich ist. Se. Durchlaucht, der Prin5 
von Ponte Corvo, hat sein Hauptquartier in 
Qdensee etablirt. . 

K i e l , vom. Marz. 
' So eben erhält unsre Königin per Estaffette die 

traurige Nachricht, daß der unser Linienschiff Prinz 
Christian Friedrich kvmmandirte brave Kapitain 
Jessen/ welcher am 2istcn dieses von Helsingör ab--, 
segelte, nach einem vergeblichen sstündigen Kampf 
mit einer ihm weit überlegenen Englischen Maclit, 
stch und srktl Volk, getreu seinem Gelübde, kcder 
zu sterben als sich ju ergäben, mit dem Schiffe in 
die Luft gesprengt habê  

Altoncr, vom 29. März. 
Gestern Abend starb hier im lösten Jahre seines 

Alters Herr Gotttob Christoph Nichelmann. Seit 
einer langen Reibe von Jahren-hatte er mkt.vieler 
Aufmerksamkeit, Sachkenntnis; und unermüdeter 
Tätigkeit die Redaktion dcS Monaischen Merkurs 
besorgt. Der Verlust dieses braven, rechtschaffene,i-
Mannes wird von allen seinen Freunden lilH Be» 
kimntcn sehr bedauert. 



Aever, vom zz. Mrz. 
. Am ^ten d. M- ward die bisherige Russkfch-

Kaiserl. Herrschaft Jever für Se. Majestät, den Kö-
nig von HoVanb, und Höchstderoselben Erben, Nach-
kommen und Nachfolger in Besitz genommen. Von 
der Foretresse Jever ward um 8 Uhr des Morgens 
durch eme Salve von St Kanoneltschüssen die Feyer 
des TageS verkündigt. 

Wo l fenbü t ' t e l , vom 2t. März. 
Dt'm im Hzsten Stück des diesjährigen Ham-

burg'ischen Korrespondenten enthaltenen, ans Braun-
schweig Hatirten Vorgeben, als ob die Erlaubniß 
zur Erbauung eines Tempels mit «inem Svitzthurme 
Hey der jüdischen Lehr-Anstalt in Seesen von der 
vorigen Landes-Regierung „gegen die Vorstellun-
gen des lutherischen Konsistoriums" ertheilt wor-
den sey, wird hiermit offkiell widersprochen, weil 
über diese Angelegenheit nie «was an das Konsi-
storium gelangt und von demselben nie eine Vor-
stellung dagegen eingereicht ist/ die ohnehin dem 
Geiste des Kollegiums, nach welchem eS jeden Fort-
schritt zum Bessern in Kirchen - und Schulsachen 
gern sieht und nach seinen Kräften befördert? ge-
rade zuwider feyn würde. 

Stralsund, vom 25. März. ' 
Der '!9te März, als Namenstag Ihrer Maje-

stät, der Kaiserin, ward hiefelbst mit vieler Feyer-
Nchkeit bedangen. Abends zuvor schon Verkündigte 
der Donner her Kanonen daß herannahende Fest, 
Hessen Eintritt am folgenden Tage aüfs n-eue.und? 
ju mehrern Zeiten durch das Geschütz begrnßt' 
wurde. Mittags paradirten hie hier garmsonirek.̂  
den Kaiserl. Französischen Truppen «nd Abends 
war die ganze «Stadt erleuchtet, während beym 
H>eern Divisions-General Molitor ein glänzender 
Bs'll eröffnet Wurde, dem die angesehenst«» Perso-
nen beywohttten nnd der bis am andern Morgen 
dauerte. 

Wien, vom iL. Mär;. 
Die nenesten Meicllen Berichte ausKonsianti-

Nopel melden einen außerordentlich großen Zuwachs, 
welchdn die Türkische Armee sswol durch Rekruti» 
rung, als durch das Aufgebot täglich erhält; über-
dies sind aus Asien tZtZtioo Mann aufgeboten und 
schon ein großer Theil dieser Truppen durch Kon-
stantinopel gegen die Dsnan zu marschirt. 

Kons tan t inope l , vom ZZ. Febr. 
Hier schmeichelt sich der größte Theil des Publi-

kums, daß es auf den nächsten Monat April znm 
Frieden mit Rußland kommen werde. Allein die 
Pforte muß nur wenig Hoffnung haben, denselben 
zu erlangen; denn groß« waren die KriegSrüstun-

Ten z« Wasser und ju Lande seit Jahrhunderte» 
nicht. Aus dem Schatz im Serail sind beträchtli-
che Summen Geldes genommen worden, «nd wentt 
gewisse Fälle, die der Divan befürchtet!, würklich 
-eintreten sollten, so Dürfte der Kaiser Mustapha 
nach dem Beyspiel seiner Vorfahren selbst ins Feld 
Ziehen. ' 

Le ipz ig , vom 47. März. 
I n voriger Nacht verschied einer der verdiente-

ren Lehrer hiesiger Universität, der berühmte Ma-
thematiker und Physiker, Herr Karl Friedrich Hin-
denburg, ordentlicher Professor der Physik, lder 
Akademien der Wissenschaften zu St. Petersburg/ 
Berlin und Erfurt, auch mehrerer andrer gelehr-
ten Gesellschaften Mitglied; unsterblich als Ersin« 
der der kombinatorischen Analysiö, unvergeßlich .als 
Lehrer mehrerer ausgezeichneten Männer dcS 
und Auslandes, gMöt und'verehrt von allen, die 
seine tadellose Gesinnung, seine tiebeltSwürdigä 
Bescheidenheit und den ganzen Umfang der selte-
nen Tugenden und Verdienste dieses großen Ge-
-lehrten und wahren praktischen Weisen kannten. 

' Vom May n, von; z 9. März. 
Der letzte Desterreichlschs Kontier, den der Fürst 

von Starhcmberg, :vM Karls nach^öndoN. gesaM 
hat, ist noch nicht zurnck. Man bar daher VM 
neuem Hvffnnng zum Frieden, . ' 

Ni'edtxx'lbe, vom SZ. Wrz. , ' ^ 
. Nach einem ZsufeMalte von,7 lichm 

die Spanischen Trup'ven nnnchchro ̂ HäWi^g 
lassen, und ihren Marsch I M hets.ÄDen döt M -
see genommen. ES beißt, 'daßMischeii tzatnb'ärg n.' 
Altona ein Korps Französischer Gruppen ein, Lager, 
beziehen werde, um nöthigenfalls die nach Seeland 
nbergeschifften Französischen Truppen.in ihren Ope-
rationen zu unterstützen. ' 

Vermischte Nachrichten. 
Der ArguS enthielt kürzlich eine lange Aus-

rinandersehung der wichtigen Vortbeile,. welche daS 
kultivirte Europa von der Aolvnisirung' des nördli-
chen Afrika ziehen würde. ES waren darin alle die 
Produkte dieses WelttheilS aufgezählt, und nur die 
Umstände vergessen worden, daß sie in einer Länder-, 
masse, die fünfmal größer ist als Europa,,zerstreut', 
sind, und daß die nördlichen Küstenländer Afrika's. 
dem größten Theile nach, aus Sandwüflgn üestchn.-

I n Göttingen sind unter den Studenten sehr, 
lebhafte Unruhen entstanden, aber bald wieder beŷ  
gelegt worden. 

(Hierbey eine B-vlage.) 



B e y l a g 
zur Dörptschcn Zeitung. Nro. ^ 

Vücheranzekge. /c 
Dorpat, bcy M. G.'Grenzius,- ist so eben er-

schienen': „Taschenbuch für den a„gehen-
den Lievl'ändischen Landwirth, oder Re» 
sultate der eigenen vieljäh?,'gen Erfah-
rungen eines Llevländischen Gü te rb^ 
sitzers, zur Beförderung der Aufnahmt 
der Landwirthschaft in Lievland^ v y n N 
v. S * * , Erbherrn^ auf S * * u i , V ^ S ^ ^ 
Russisch Kaiser!. Major.^ <HZc«,iS> füd ei» 
brochirteö Exemplar, mir einem farbkgten Umschlage 
So Ävp.) Diese kleine Abhandlung, weiche, ihrer 
Gemeinnützigkeit wegen/ aus dem Rtdssische^n 
Volke freunde (einemebenfalls6cy Herrn'Gren-
zius gedruckten Journale) unter obigem Titel, be-
sonders abgedruckt worden ist/ wird besonders jedem 
Gücerbesitzer in Äiev»Ehst'ttnd Kurland, ^üWrst 
willkommen sey». -> Er lernet daraus, wie iftLie 
Bauern ihre Länderey- weit höher nützin, zu 
größerm Wohlstände gelangen und- daher auch ihm, 
dem Guttherrn selbst, nützlicher werden können. 
Was nach dem, vom Herrn Verf. angenommenen 
Verjüngten Maaöstabe, vom Bauer gilt/ findet such 
seine Anwendbarkeit im Groj?e», beym Gutsherrn 
selbst. . . . . 

Nach eimgen nutzlichen Voreriimcrungen, i» 
welch?» gegen Herrn Merkel gezeigt wird, daß der 
Wohlstand, oder die Armuth der Bauern in Liev-
Und, wie allenthalben, «n ihnen selbst liege, han-
delt der Herr Verf. von den Hau^bedjnguuaen, auf 
welchen daS Gluck des Feldbaues'beruhet, daher im 
Abschnitt i , von einer gute» Beschaffenheit 
des Bodens; im Abschn. 2, von der guten 
Lage eines Feldes; im Abschn. 3, von xince 
zweckmässigen inner», Einthei lung dee 
Felder. (Dieser Abschnitt ist von besonderer Wich-
tigkeit. Auch dke erfahrensten Landwirthe werden 
ihn nicht »hne Nutzen lesen.) Lm Ahschn. 4, ban-
delt er von der gehörige» Besserung der Fel« 
der, durch Dünger. ( Auch dieser Abschnitt 
ist jedem Lßndwirthe ;u empfehlen. Er lehrt nicht 
nur aus eine leichte Art den Dünger vermehren, 
sondern giebj auch ejne yeue Hrt d̂xr Bepfergung der 
Felder, durch Hornvieh, wozu eine, vom Hrn. 
Perf, erfundene, und schon langefnit W^mMtzen 

forns', öder'vs» gutem Saamen.' (MterB-mer-
kükge«, die den erfch'rne'n-Llevländlsch'ctt landwirth 
vcrraibe^.)' Äm Äbschtk 

ivir't^, welcher) für den MfanMkk'd'erUazsdtvirth-
scßaft̂  von a tr.fserörden t l ich er>W'i cht i ste',i 
jst.' Äber 'es wird sich' auch- jede? ürWrn«; LMhi 

ze!-n .. 
fchtn Äalenkier zu sehen braucht, um -gewiß W 
seyn̂  dä̂  er dann nichts vergesse/ ovcr-zuH'ät be-
sorge. — Angehängt sich 'S Tabepls,' von' wclcM 
jede einen̂  halben' Hattn^ von 'Nnu'c'iiAeüW 
nach einer aüf'fünfcrse'y 'Art vcraNd^nch'MntbA 
lnng und Benutzung LuW-Quadrare,'^^nTonne^ 
stellen eingecheilt und, nach Verschiedenheit der Ein-
theilung numerirt, darstellt, âls Erläuterung Ztt 
dem Abschnitt Z. Wenn. stch auch nur ein e.ikMA 
Liev-und EhWndischer GutsbeMr dieses, kleine 
ökonomische Taschenbuch nicht zu verschaffen suchy. 
so muß ihm das Daseyn desselben unbekannt geblie-
ben seyn. F * * * . ^ 

Nachschrift des Verlegers: Difsesöfy.ylZf 
mische Taschenbuch ist, brpschirt,/. mit einem 
farbigten Umschlage für Zy Kop. zu.Habe :̂ -biep 
in Dorpat, bey mir selbst; in RigB/^bey Herr« 
Buchhändler Hartmann; in Mi tau».beiden Hm-» 
Gouvernements'BuchdruckernSteffenhagcnmSyhy» 
in Wolmar, bey dem Hm. Provksor;.THkelheiw5 
in Reval, bey Hrn. Buchhändler Bswwassee; 
in Pernau, bey Hrn^DobroS, «ndin F.ellin> 
bey dem Herrn Postmeister,Titulär--Ri5th Gruner. 



Gericht l iche Bekanntckachu-ngeK. ' 

Bürgermeister und Rath der Saiserl. Stadt 
Walck fügen hierdurch ;u wissen:. Demnach die Er-
ben deS ohnlängst verstorbenen hiestgen Bürgers und 
Kaufmanns 3ter Gilde, Paul Grimm, um Nach-
SebnNg eines sä/coyvocs«tZo» credit». 
re5 besagten HrcS Erblassers, sttpplittret haben, und 
fothanem Gesuche von »ms deftriret worden ist, als 
«itiren, heischen und laden Wir Kraft dieses öffent-
lich ausgestellten Proklams, .allediejenigen, welche 
an den. Nachlaß des weyl. hiesigen Bürgers und 
Kaufmanns 3ter Gilde, Paul Gy'mm, aus irgend 
einem rechtlichen. Grunde, Ansprache und Forde-
rungen haben,nsd/rzu haben vermeynen, dergestalt 
xeremtotie-, daß sie diese ihre Ansprüche und For-
derungen innerhalb 6Monaten a 6st», oder läng» 
Hens wahrend den von Tagen zu tä Tagen lau-
fenden Z AkklaiMions-Fristen, in äuxlo» entwe-
der in eigner Person, oder durch rechtsgültige ge-
hörig instruirte Bevollmächtigte, alihier exhibiren) 
«<ny den ferner« Verfolg und Ausschlag Rechtens 
Abwarten, , pnter der 'ausdrucklichen Verwarnung 
Käß alle die/ensgen, .welche stch in termino xr»«i!xo 
mit ihren' .Forherungen und Ansprüchen vyrgeschrit-
henermaßen nicht melden, und die Richtigkeit der-
selben sogleich besHeinkge», ohne Weiteres jumal, 
^uf.bsoße Reservationen keine Rücksicht gekommen 
werden wird, prHndiret und tum ewigen Still-
schweigen verwiesen seyn sollen. Wörnach sich 
Jedermann zu achten und für 'Schaden und Nach' 
theil zu hüten hat. Gegeben Walck Rathhaus den 
27. März L8v8. ' 2 

Landrichter und AssessoreS Eines Kaiserlichen 
Dörptschen. Landgerichts fügen deömtttelst wis-
sen, welchergcstalt der Herr Kollegien »Assessor von 
Hehn, als jetziger Pfandbesttzer des im LZorptschen 
Kreise und Kannapahschen, Kirchspiele belegenen 
Gutes-Sawwern, um Deketi,» folgender auf 
Sawwern ruhenden bereits ungültigen Ongrsssa-
tionen angesucht hat: s)Aer am s. May 179t 
über daS v»n dem Herrn Kollegien-Assessor von 
Berg an die Frau von Rchekamxf auf 20 Lahr 
für «ovo Rubel. S- M. verpfändete G«t Saw-
wern errichtete Pfand - Kontrakt, b) Ger am Z. 
May 1791 Zwischen der Frau Kapitainin von Ne-
hekampff und ihrem Gemahl dem Herrn Kapital» 
Gustav Otto von Rehekampff errichtete Tranfakt, 
«ach welchem'Letzterer im Fall einer Ehescheidung 
ßch verbindlich gemacht, seiner Frau und Kindern 
S500 Rubel zum Unterhalt auszukehren, crstere 

dagegen im Fall früheren Ablebens der Kin-

der vor der Mutter stch für die Zurückzahlung nach 
ihrem Tode verbürget, c) Ger am 26. Februar 
1795 über das von der Frau Kapitainin von Re-
hekampff an.den Herrn Assessor Carl von Behagcl 
auf 90 Jahr für tZ/600 Rubel S- M. eedirte 
Pfand - Recht 'an das Gut Sawwern errichtete 
Pfand-Konttakt. Wenn.nun vo» diesem Kaiser!. 
Land-Gerichte dem Gesuche des Supplikanten j« 
deferiren »erfügt worden, so werden mittelst die/-
seS öffentlich ausgesetzten Proklatnatis alle dieje-, 
nigen, «eiche wider die Deletion oben erwähmer 
Hngrossatisnen von dem Gute Sawwern vWwen-
düngen ju machen berechtiget ju seyn glauben soll-
ten, aufgefordert, binnen der peremtorischen Frii i 
>)on 6 Mon«teu und den von .50 zu tv Tagen 'ab-
zuwartenden ^ letzten AkklamationS--Terminen, sich 
l)ieselbA mit diesen ihren Einwendungen zu mel-
den, unter der ausdrücklichen Verwarnung, daß 
sie nach Ablauf dieser Frist, nicht weiter gehöret 
Werden, sondern die L)elerion obengedachter I n -
grossatione« verfügt werden sollen. Urkundlich un-
ter des Kaiser!. Land » Gerichts Unterschrift und 
Siegel. Äsrpat, am St. März iLvs. 
Hm Namen und von wegen des Kaiserl. Land-

Gerichts Dörptschen Kreises. 
R. H. L. Samson, Landrichter, 

" C. S . Brasch, Sekr. z 
Indem ich meine, ix den Dörnchen Zeitun-

gen an die Güter des Dörptschcn und Pernausch-n 
Kreises geschehene .Anfforderung, die Einreichnng 
der Miliz-Quittungen in meiner Kan^elley v e t r e f -

feNd, hierdurch nochmals wiederhole, so mache ich 
denjenigen Gütern sbcnbenannter Kreise, weiche 
ihre Miliz - Quittungen schon, in meiner KanMey 
zu meiner Bescheinigung nach dem H. 6 des Aller-
höchsten Manifestes v»m 2?sien Septbr. v. H. ckn-
gereichr Häven, hiemiktelst bekannt, daß selkige be-
sagte Quittungen nunmehro täglich des Vormittags 
gegen Retradirung der von meiner Kanzley ertheil-
ten Interims-Quittungen, von mir bescheinigt, 
und zum Empfang der Rekruten > Quittungen aus 
Einem Hochverordneten Liefländischen Kanuncral-
hof, aus meiner Kanzley zurück erhalten können. 
Dorpat, den 20, März i803. 

K n o r r i n g , 
Gsuvernements Chef der Lkv-

ländkschen Landes-Truppen. 

Anderweit ige Bekanntmachungen. 
Mangel an einer guten Gelegenheit, Jünglinge 

ullterjtthringelk, scheint bisher mehrere entfernt 



Wohnende Eltern vsn der Benuhung.ber ö^sigen 
öffentliche,! Schulanstalten abgehakten zu haben. 
Endesunterzeichneter, der schon mehrere zunge ̂ eute 
unter seiner Aufsicht und Rettung gebäht hat, ist dn>-
her erbötig, e i n e Anzahl von höchstens 8 ̂ uuglingen^ 
etwa zwischen und 15 Jahren, m fetn^WohnunA 
anzunehmen. Gedachte Jünglinge muffen aber die 
Vorkenntiusse haben-, daß sie entweder dle hiesige 
Krcisschulc oder das Dörptschc Gouvernemen^Gym-
uasium besuchen können. 

Den Plan,-den man zu befolgen denkt, soll M o -
ral ische, S p r a c h - u n d Wissenschaftl iche 
M l d u n g , nebst S o r g e f ü r die kö rpe r -
liche Pflege, der Zöglinge zum Zweck haben. 
' Der Sprach - und WissenschaftS-Unterricht wird 
dem Zögling in einekvon den obenerwähnten Lehr-
anstalten beygebracht. Die Beförderung des Fleißes 
sowohl in den Schulstunden als zu Hanse / soll die 
unerläßliche Bemühung des Unterschriebenen seyn. 

Die sittliche Kultur und Bewahrung vor jedem 
moralischen ttebel soll, nebst dem öffentlichen Unter-
richt in Religion uud Moral, durch zweckmäßige, 
dem Charakter eines jeden angemessene pädagogisch? 
Mittel im täglichen Umgange bestmöglich befördert 
werden; und da Pünklichkeit und Ordnung in allen 
Stücken den wesentlichsten Einfluß auf das künftige 
Lebeuöglück jedes Jünglings hat, so soll Angewöh-
nung undAnleitung dazu keinen Augenblick versäumt 
werden. 

J n Rücksicht der physischen Bedürfnisse theilt 
ber Lehrer mit den Zöglingen seine Holznung, be« 
sorgt ihre Beköstigung, nöthige Bedienung, Wasche, 
befördert die Erhaltung der Gesundheit durch Rein-
lichteit, Diar, gehörige Bewegung und durch ärztli-
che Hüife, wenn es nöthig ist; theilt ihre Zeir so 
ein, daß sie ihre bestimmten Erholungssiunden haben, 
und wird auch aus Vergnügungen bedacht seyn, die 
unschuldig und ihrem Alter angemessen sind. ^ 

Eltern, die von diesem Anerbiethen Gebrauch 
machen wollen, werden die Güte haben, sich je eher 
ie lieber wegen der Bedingungen und anderer nöthi-
gen Auskunft schriftlich oder mündlich zu wenden 

Di-. S> M a l m g r e n , s 
Dorpat, Oberlehrer an, l Gouy. Gymnasium 

den iL.Märjt308. zu Dorpat. 2 

M i t Vorwissen der. hiesigen Kaiser!. Polizei 
Verwaltung werden am 45ten April d. A. und den 
Agenden Tagen, Nachmittags nm 2 Uhr, m der 
unteren Etage, des -Hanfes des verstorbenen Herrn 
Hoftqchs von ProhA mehrere < M k t M M Silber-

zeug, Meub leS , Betten, allersey kupfernes, eisek̂  
nes Küchen-, Hauö-und Brau-Geräthe, einige 
Equipagen u. dgl. gegen baarc Bezahlung verauktio-
nirt werden, welches hiermit den etwanige^ Kauf-
llebhabern bekannt gemacht wird. ' ^ 
! Durch Anhäufung m^in^r Geschäfte in Be-
handlung der KMken in'und um PernM, sehe ich 
mich veranlaßt, hrer öffentlich bekannt zu machen/ 
daß man mich mw des' Morgens von 5 bis 9 Uhr 
mit Gewißheit in meiner Wohnung sprechen könne. 
Zugleich zeige ich hiermit an, daß ich den Anfang 
mit der Schutzbkattern-Impfung machen werde. 
Arme Eltern in und um Pcrnau bringen ihre Kin-^ 
der unentgeltlich Mittwochs und Sonnabends Mor-
gens' von 5 bkö'9 M r zu mir, in'-meine Wohnung, 
Um den Schaden vorzubeugen, den hier viele, beym 
Zahnausziehen aus Uukundc-der richtigen Behand-
lung stiften, habe ich eineN.Gchülfen angenommen, 
der jeder gerechten Heffnnng in dieser Rücksicht z» 
entsprechen .sich bemühen wird. Wan findet ihn 
sür immer iu meiner Wohnung. Zugleich erbiete 
ich mich auf eine ganz neue Art Leichdörner und 
Nägel zu beschneiden, zum Ädexlassen und Schrö-
pfe«. Pernatt/ den 1. April 

A. S l i e g e r , Stadt- Rasirer u. Chirurg«?. 
Ein bey Walk au der St . Petersburgschen 

Straße belegenes Wohnhaus nebst Ställe, Wa-
ge« rcmise und Garrenplatz, ist zur Wethe, oder 
auch käuflich zu haben. Nähere Nachricht hierüber 
ertheilt der Kaufmann HaS in Walk. - 4 

Am 2i5. März- ZZos ist ein kleiner Junge Na-
mens Willem von dem Gute Teilitz/ als nach Lö-
wenhsff erb gehörig, daselbst abgegeben worden. Da 
dieser Zunge aber von niemanden gekannt ist: so 
zeiget die Löwenhoffsche Guts-Administration hier-
mit an, daß dieser Zunge dem wahren Eigenlhü--
mer gegen die gesezliche Vergütung für die Unter-
haltung ?e. verabfolgt werden wird. 4 

Bey dem Kaufmank Jakobson, in der Stein« 
straße Nr. 105, sind 2 bis Zvoo Griestcn gutes Heu, 
nach Verlangen zu 40, so und mehreren Griesten, 
kauflich zu Haben.., - ' t 

. Wo man einen gnten fast ganz neuen Engli-
schen Damenssattel für einen. billigen Preis be» 
kommt, erfährt man in de?'Expedition-dieser Zei-
tung. . - - 5 

Hierdurch.mqche ich'-ergebenst bekannt, daß ich 
Neulich ansehnliche Vvrräthe von weißem und grü-
nem Fensterglas« erhalten habe. "ErstereS verkaufe 
ich zwar bey ganzen Kisten, bundweise und in ein-
zelnen Scheiben, letzteres aber nur in ganzen Kisten. 
Auch.sittd 5ey mir sanj große Scheiben zu Schilde-

l ' " ' i.- > 



Fsycll voll tw.rzüglfch schönem reinem Glase jtt tz^-
bel̂ ; ferner hiete.sch nachstehende Mahagony-Meu^ 
bel^, ^Ig: Koinoden, Boston-Tische, und run^e 
Klapptische, weil ich solche wegen Mangel a»Raüm 
aufjufgulyxn wünsche, unter dem Einkaufs-Preise 
AUS. Noch sind fol'g'enhe Maaren für sehr billige 
Preise bey mir zu haben, als: ächter Jamaika-
R u m m ; Madera; weisser Champagner; rvther und 
weisser Burgunder z Weinessig; geräucherte Würst?/ 
braune und gelbe MoSeobade; sehr schöne Kugel-
Seife; Biscboffs-Exttact in hoffgen Krücken? gläserne 
Burken; Milchschaalen uyd Butterschläger; No-
ten ^ P a v i e r ; C b y k o l a d e ; BorSdorfer Zlevfel; Pott--
asche, so wie Vier - pnd Weingläser. Dorpat/ «ns 

Aprilj ̂ S03. . H.Y si ch i m W i g a n d. ^ 
Auf dem Gute Nett - Cawelecht sieben 200 Löse 

gute Gersie zum Verkauf. Kaufiirbhaber prsaßress 
daS Nähere auf dem Gute selbst. 1 

J n der Rigischen Vorstadt, Nro. 67, stud ä 
warme Zimmer, nebst Bedtentenstube, K u c k e , Stall-
räum, LFagenremlse und andere B e q u e m l i c h k e i t e n zu 
vermiethen. Auch Md daselbst ein dauerhafter Rei-
fewagen", ein PuMenborer und alte Fenster zu ver-
kaufen. Das Nähere in obigem Hanse. 1 

^ Ich mache hjeHus'ch ergebenst bekannt, daß 
ich bey mir die Einrichtung getroffen, LsebHabere 
»usser o^m Hquse mit gut und schmackhaft zuberei-
teten Speisen zu Mittage, für äs Rpbel yionqtijch 
pränumerando, dje Person, versehe»/zu kpnnen. 
Da ich sehr aslf Lyelnlichkckt und M/ürgtesse Halte, 
so schmeichle ich mir fluch, bald das Zut'rgnen, so-
wohl der resv. Studixenden, als'auch Ändere MS 
dem hiesigen Publikum, zu gewinnen. Meisie Woi?>« 
nung ist im. Stellmacher Sa'edlerschey Eckhäuft, 
^ der EarlowflsKen StrMe. 

Sie'Direktion der UniversstätSbibliothek macht 
yja'dnM bekannt, daß die aufgeschowie Versteige-

W i t t e r ^ « g F b e 

rnng ißrer Bonbretteu, wltvon das gedruckte Ver>. 
jeichniß schon vor ein P«ar Monaten ausgegeben ist, 
nunmehr gleich nach Ostern, nämlich Dienstags <M 
?ten April, Nachmittags um 2 Uhr, im untersteh 
Saal deS BibliothekgebäudcS auf dem Dom ihre»? 
Anfang nimmt. Dorpat, den 28. Mär; ?8os. 

Em erfahrner ^andwjrtb, welcher assch Kcns»t« 
Visse- vom Branntweinsbrand^ besitzt, gut« 
Zeugnisse vorzuzeigen.- bat, wunicht stch als Dispo-
nent zu engagiren- Zu erfragen jst er ist der Be? 
hausung des Herrn Assessor von HilleboiS in der 
Poststraße. 2 
^ Saat Haber, Kartoffeln, Erbsen und K t̂roskncte 
Zucker-Erbsen, Gersten, von der feinsten bis jNV 
gröbern Sorte, Buchweizen? und 5?aber-Grütze, 
Butter, Honigs auch sehr g«t ausgebrannte Dach? 
Pfannen und Ziegel-Steine, sind zv habe» bey 

Ephr. Norman n. S 
J n der Behausung der Wittwe Äfen, nebe^ 

der Wohnung deö Hrn. Ignat ius ist qllerjep Haus-
rath, wie auch einiges Bettzeug cmS freyer Hayd 
zum Verkauf. Kaust iebhaber belieben stch Mitwochs 
Und Sonnabends Nachmittags isi gedachtem ^ause« 
linker Hand, einzusindcn. ' S 

Eine neue Droschke auf RcssortS, mis l^kirtcn 
Kothfingeln, so wie anch ein noch brauchbarer gu-
ter halber Wagen, stehen bcy mir zum Versauf. 
Zugleich mache ich meinen resp. Gönnern bekannt, 
daß ich mein Logis verändert habe, und gegenwär? 
tig im Kürschner Renncrschen Hause, eine Treppe 
hoch) wohne. Schneidermeister Eiland. « 

A b r e i s e n d e . 
Die Demoiselle Katbarina Wallmann ist ge-

sonnen, binnen kurzer Zeit von hier zn reisen, und 
macht solches d.esmittelst bekannt, damit stch dieje-
nigen, welche c)ne gegründete Forderung an ste ;>» 
ßszW Mu^cn, .stch mtr solcher bcy der hiesigen Kai-
sers P»tlzey Vcrwaltnng meldezi mögen» g 
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Mit Erlaubniß Einer Hohen Obrigkeit. 

N " . 2 9 . Mittwoch, den 8"" April 1808. 

St> P e t e r s b u r g , vom Z. April. ' 

Werhöch'ster Äestbl ' S r / K a i s e r ! . Majestä t , 
erthcflt bey der Parole ;u St . Petersburg. 

. Den 2.7- Ma-r ; . , . 
Ger gn« dem Hsiumschen Hnsarenregiment ver-

M'lu.de/e Major Graf Dolsn ist wieder in Dienst 
Scnonnnen^ er wird bcy der Armee sieben. 

- Dex verabschiedete Sekondlieutenant aUS Preti' 
ßifch.ett! Diensten, von Sidvw, in Russische Dien» 
ste genommen,und Hcym Losten Jägerregiment 
angestellt. 

» -

J n S r . Kaiser l . Majestät , dem dirigi-
rcnden Senat mit Höchsteigenhändiger Unterschrift 
gegebenem, Allerhöchst namentlichem Uka6 vom ver-
tvichencn 18. Februar ist verzeichnet.: 

„Nach Durchsicht der im dirigirenben Senat 
abhandelten Sache wegen de<§ leibeigenen HanS 
bedienten deö G<ncral6 von der Infanterie Arbe-
new, Anißim Bicloußow der eine Psiegetochter 
aus der beym ErzichungShattse für woblgeborne 
Fräulein errichteten Bürgerschule geheyrcither nnd 
deswegen angesucht hat, ihn von seinem Herrn 
srcyzu sprechen, haben Mi r gefunden, daß Arbenew 
vcrnuttclü eines an den Verwalter feiner Güter 
im Gouvernement Tambow geschriebenen Briefes 
dem Vlcloußow erlaubt hat, eine Person nach seî  
Nem eignen Wunsche ,u hevrathen, und Biclou-
ßow, auf diese von seinem ^oerrn erhaltene Er-
laubniß, dke erwähnte Pflegetochter geheyrathet, 

auch darauf, nach Grundlage des am 34. Januar 
1,765 erschienenen Reglements für die Bürgerschule, 
um seine Freyhrit nachgesucht büt, daß aber der 
Ecnar, sich «nf den Z § der am i?ten Dccembcr 
-1797 erschienenen Verordnung für die Erziebungs-
Häuser stützend, den BjclSufivw in Besitz feines 
Herrn gelassen und der Frau desselben, nach Grund-
laFe desselben §., die FrcyheZt für ihtc Person ge-
stattet bar." 

,,Andrm Wir in Erwägung ziehen, daß die im 
Jahre. 5797 erschienene Verordnung für die Erjie-
hungsbäuser, stch nicht auf die Bürgerschule aus" 
dclmt und die Privilegien nicht beeinträchtige» 
darf, die derselben im H. 1765 verliehen, und durch 
die Höc!,steigenhändigc Unterschrift Unsrer in Gott 
luhcnden gelieblksten Großmutter, der Frau und 
Kaiserin Ekare r ina der Zweyten bestätigt wor-
den; so befehlen Wi r , den leibeigenen Hanöbedien-
ten deS Generals Arbenew, Anißim Welußow, nach 
Gtuttdlage dieser Privilegien, von seinem Herrn 
frcyzusprechen und ihm zu gestatten, sich eine, ihm 
angemessene, felbstbeliebige Lebensart zu wählen; 
auch um in Zukunft allen Streit und'Zweifel, zu-
vorzukommen, folgenden allgemeinen Gruudsah fest-
Mtzen." 

, / i . Is t in der, einem Leibeigenen von seinem 
Herrn gegebenen Erlaubniß--jilr'Heyratk nicht na-
mentlich und genau angeführt, daß e^ ibu .^w lh t 
wird, eine Pflegetochter der B ü r z t t s H ^ n H V s 
rathen, so giebt diese L>eyrath, auch 
gesetzlicher Art nach vollzogen wäre, ^ ^ 



keineSwegeS ein Neckt auf seine Freyheit, und er̂  
verbleibt in seinem vorigen Zustande der Leibei-
genschaft; die-an ihn verheyrathete Pflegetochter 
hingegeit genkesit nux^für iöre Person die Freykeit, 
ohne sie weder'ihrem Manne, noch ihren Kindern 
mitjutheilen." 

/'2. Weiset aber der Leibeigene eine ihm von 
feinem Herrn zur Horath gegebene Erlaubniß vor, 
in welcher eS ihm offenbar gemalter wird, nicht nur 
eine Freys überhaupt, sondern auch eine Pflege-
tochter der Bürgerschule heyrathen zu dürfen, so 
wird derselbe nach der Heyrcuh von der Leibeigen-
schaft freygefvrochen und verpflichtet, sich eine Le-
bensart zu wählen." 

( K s n t r a s t g n i r t t Lustijminist^ Fürst Lopnchin.).,, 

Fortsetzung dĉ r Nachrichten über die Ope-
ra t i onen der F inn länd ischen Armee. 

D e n 27. F e b r u a r . 
DaS Hauptquartier blieb in Tawasthus. 

, Die iste.Mhcisung der t?tcn Division und dqS 
Detaschemettt der 2teU Abtheilung, hatten in der 

. umliegenden hegend von Rengo Rasttag, um^ch 
'unterdessen mit dem Röthigen gehörig zu versorgey. 

I n der Absicht, - den Feind, unaufhörlich zu be-
-unruhigen und durch die Schnelle der Bewegungen 
.alle Vorbereitungen desselben zu vernichten, fetzte 
.sich an diesem Tage die 2lsie Division in Marsch: 

Die jste Abtheilung nach der Kirchs Turwendo. 
Die 2te Abtheilung.nach Säk-maky. 
Die Ztt ÄbtheilunZ-nach Knlwoka. 
I n Folge der erhaltenen Nachrichten > daß der 

Feind sich anschicke/ die Stadt Tamerforö z:i" verlast 
sen, wurde dem Generallieutenant Fürsten Bagra-
tivn die Vorschrift ertheilr, von der Avantgarde Ko-
saken, unter,inztv»n Husaren, »u detafchiren, und 
diesen sogleich ein Regiment Jäger nachzuschicken, 
mit dem Befehl, die feindliche Arriergarde unauf-
hörlich zu beschäftigen undzu verfolgen, und dadurch 
die Schweden zu zwingen, sich von Tamerforö <ilif 
das baldigste zurück zu ziehen. 

Von der öten Division erhielt man voll dem 
Generallieutenant Tutschkow 1 einen Bericht vow 
M e n Februar, in welchem er meldete, daß am 
Asten dtrTruppen sich in Joris veteinigen wurden, 
lim WarkhauS zu attakiren. 

' Den 2 8 Febeaa-r.' 
. Das H a u p t q u a r t i e r verblieb in -TawaSbuS. - - . 
. I n Folge der am Tage zuvor gegebenen DiS-
Position, rückten die Truppen t» ihrer Bestimmung 

,j,y: 
. .^ttstaa . . . . ^ 

Die erste Abtheilung der i?ten Diviston ver-
folgte ihren Marsch v.on Nengo auf dem Wege « ach 
EkneS, und besetztvdie Dörfer UnajoN) lind Torpa 

Das Detasck^n^nt 'Her 2ten Äbtheiltin'g mar-
schirte von Oinala nach öopviö. 

Die Artillerie dieser Abteilungen, welche auf 
den Landwegen unmöglich fortgcschafftwerden konnte, 
wurde unter Bedeckung einer Kompagnie« auf Her 
großen Landstraße über Tawasthus und Jana^ala 
abgefertigt. ^ 

Die iste Abtheilung der 2iüey Division besetzte 
das Dorf Jlmola; hjx ^te Abtheilung hatte Rast-
tag in Earmaky. 

Der Generalmajor Jankowitsch wurde mit der 
..sammtlichen Kavallerie'der 2teli Äbtheilung nach der 
- St^dt Damerfors kommandiri,'ltnd'ibm sogleich daS 

2te Jägerregiment im foreirten Marsche zur Ver-
stärkung nachgesandt. - . -

Die Zte Abtheilung dieser Division- blieb.in Ri-
' sikola. 

Der Generalmajor Muchanow berichtete, daß 
am2ssten, um 10 und.11 Uhr Abends, .von unsrer 
Bakterie 54 Schüße gegen die Festung.Schwsirtholm 

Methan 'worden, welche der Feind seiner Seits mft 
200 erwiedert hatte^ die aber weiter keinen Schaden 
gethan, als daß ein Feuerwerker-getödtet, und an 

-einerReserve-Lafette die Räder zertrümMettworden. 
Auf die erhaltenen Nachrichten, daß der Feind 

seine Macht aufs neue bey Björnaborg zufammetl 
ziehe, wurde dem Fürsten Bagration, die Vorschrift 
ertheilt, ein Detaschement abzufertigen, um vok 
Abo Besitz zu nehmen, mit den. übrigen Truppen 
aber nach Björnaborg zu eilen, und, die Verwi» 
rung des Feindes benutzend, denselben unaufhörlich 
zu beunruhigen/ ihn mit leichten fliegenden Deta-
jchttnentS zu verfolgen nnd sich zu bemühen, ihm in 
Rücken zu komme«, und ihn dadurch ̂ zU zwinge», 
irgend etwas entscheidendes zu unternehmen. 

D e i ^ 2 9 . F e b r u a r . 
DeS Morgens Ang der Bericht ein, daß der 

Generalmajor Jankowitfch um s 'ihr desselben Moru-
sens die Stadt TamerforS mir der Kavallerie besetzt 
habe. Die Besitznahme war auf folgende Art erfolgt: 

Auf dem Gute Cbatampa war ein Bataillon 
vom Abofchen Regiment posiirt gewesen, welches sich 
aber bey Annäherung unsrer Truppen eiligst auf der 
Straße nach Biörnaborg zurückzog. Von den Kosa-
ken verfolgt, hatte der Feind auf seinem Rückzüge 
ein ununterbrochenes Flintenfeuer unterhalten und 
dadurch seine Rerirade gedeckt; hierbey wurden dem-
selben ewige Fuhren mit Fourage abgeschlagen. Jn< 
zwischen waren gegen zwey Eskadrons Kavallerie 



und eine ansehnliche Zahl voll Infanterie aus Ta-
merfors ausgerückt; letztere marschiere auf der An-
höhe auf, und die Kavallerie machte den Versuchs 
über das Gut Chatampa uns in die Flanke ;n fallen; 
da sie aber auf dem See von unsern Husaren und 
Kosaken kräftig empfangen wurde, so retirirte sie in 
Unordnung nach der Stadt, wobey der Feind gegen 
60 Mann an Getödteten verlohrcn bat. Gefangen 
genommen find: t Major, j Lieutenant und einig? 
Gemeine. Die Schweden besetzten sodann die Pas-
sage in die Stadt mit Jägern. Der Generalmajor 
Jankowitfch, bey welchem daS 2tc Jägerregiment 
nock» nicht angekommen war, konnte mit blosser Ka-
vaüerie nicht in die Stadt einrücken; er schickte des-
wegen auf den Seiten Partheycn ab, und drohte, 
die Stadt zu umgehen, wodurch der Feind unauf-
hörlich beunruhigt, in Verwirrung gebracht und 
endlich gezwungen ward, Tamerfors zu verlassen, 
welches auch sogleich von unsern Truppen in Besitz 
genommen wurde. Der Feind retirirte auf 2 Stras-
sen, auf denen ihm Streifpartheycn auf dem Fuße 
nachgeschickt wurden, welche mir dem Feinde schar-
muzirten und ihm Mann tödtctcll. Hey diese? 
ganzen Aktion besieht unser Gesammtverlust aus 6 
verwundeten und 2 in Gefangenschaft geratheney 
Husaren und i Kosaken. Frynkpferde sind 4 ver? 
wundet und 1 getödtet. 

Ger in Tamerfors besindlich gewesene.Proviant, 
die Fourage und Ammunizion, sind> noch vor dem 
Ruckmge deS Feindes, auf S000 Wagen weggeführt 
worden» auch haben die Schweden über dies, zur 
leichtern Bewegung ihrer Truppen auf dem Rück-
züge, die Pferde in Requisition gefetzt und mit.fort-
genommen; hierdurch leiden die Einwohner dieser 
Gegend an Fuhrwagen, Fourage und aller Art von 
Lebensbedürfnissen großen Mangel. Was aber die 
Verpflegung unsrer Truppen betrifft, so ist selbige 
durch die von dem Haupt-Militair-Kommando ge-
nommenen Maßregeln so gesichert/ daß man an fei-
nem Bedürfnisse Mangel spürte, ungeachtet desstär 
ken Marsches von ?0 Werst, den das Detaschement 
deö Generalmajors Jankowitsch gemacht hat. Ein 
Ehei-l dieses DetaschementS machte sich, nach einer 
kurzen Erhohlung, aufs neue auf, den Feind zu ver-
folgen. 

Die jste Abtheilung dcr-lNen Division mar-
schirte diesen Tag nach LoppiS, und daS Dclasche-
ment der Zten Abtheilung nach NeeS. 

Die jsie Abtheilung der Listen Division rückte 
auf der Straße nach Björnaborg vor, um sich mit 
der 2ten Abtheilunq zu vereinigen, und postirtc sich 
in der Kirche Säxma/y. 

' Zur Verfolgung des Kindes auf^cr Straße 
klach Vala) und zur Verstärkung deuten DivisionI 
wurde von dieser Abtheilung ein Detaschement unrek 
dem Kommando deS Obristlieutenantö im Grodno^ 
schen HnsarenregimentS, Kusnew, bestehend? aus 2 
Kompagnien vom Welikm.luklschcn .Muökctierrcqi' 
ment, zwry Kompagnien vom 26sten Jägerregiments 
20 Kosaken und 15 Husaren, mit 1 Kanoiu, nach 
Tamcrfocs^abgcftrtigt. - -

Die ste Abtheilung machte Halt in Wasilax. 
Dem Kommandeur der Avantgarde, Generalmajor 
Jankowitsch, wurde der Befehl ertheilt, sogleich bey 
Ankunft dcS DetascheNlentS'tlNtce dem Obrjstlieute^ 
nant Kuilicw.in TamcrsforS/feinen Marsch auf der 
Straße nach Björnaborg fortzusetzett/sich-.nnt feiner 
Abtheilung zu vereinigen, und zugleich mit dieser 
Bewegung zu suche», dcü daselbst brssndljchen Feind 
zu umgehen. 

S t . Pe te r sbu rg , vom März. . / 
S e i n e Kaiserl iche Majestät haben' 

lerhöchft ja befehlen ̂ geruhet, wegen des AvlebcnS 
!Sr. Majestät des Königs von Dännewark Chri-
stian V?i>, bey Hofe auf 6 Wochen, vom Ztften 
Ä?ärz angerechnet, mit den gewöhnlichen Ablhei« 
lungen Trauer anzulegen. 

A b 0, vom 1̂2. März'. ^ 
Beym Einrücken in die Stadt Abo ward der 

Oberbefehlshaber der Finnländschen Armee, Gene-
ral von der Infanterie Graf Buxhöwden, von den 
Stadt-Einwohnern, an deren Spitze sich das Stadt» 
Haupt befand, mit 'allen. Frcudenbezeigungen em-
pfange». Bey dieser Gelegenheit hielt das Stadt? 
Haupt folgende Anreiz: ' ' I 

„Der Stadtadel «nd die Bürgerschaft der 
Stadt Abo, welche sich den siegreichen Waffen dcS 
Kaisers von ganz R u ß l a n d ohne WiderstanS 
unterwerfen, haben die Ehre, Ewr. Erlaucht zu 
Dero glücklichen Ankunft herzlich Glück zu wün-
schen und zu gleicher Zeit ihr volles Vertrauen auf 
die Grsf.muth und die G n a d e S c i n er. Ka».sch-
l ichen Majestät zu erkennen zu geben. Mux^ 
digen Sie, Erlauchtigstcr Grm, den ^radtad» 
und die Bürgerschaft Ihres wöhlthatigen und gna? 
digen Schutzes." ' ' 

^ Auch der Bischof der Stadt Abo, Jakob Teng-
ström, Ritter vom Nordstern-Orden, hielt bey die-
ser Gelegenheit folgende Rede:-



?,Die Mitglieder der Universität, der Geist-
lichkeit und der Kathedralschule haben einstimmig 
mit mir die Ehre, Ewr. Erlaucht ihre tiefste Ehr-
furcht und ihren ergebensten Gehorsam zu bezeigen." 

„Der Allerhöchste, Der in Seinen Verhäng-
nissen beschlossen hat, jetzt die politischen Beziehun-
gen Finnlands zu verändern, hat uns den Trost 
Verliehen, dast wir uns einem menschenliebenden 
Monarchen und einem großmürhigen Sieger un-
terworfen sehen." 

„Zweymal nahmen im verwc'chenen Jahrhun-
dert die Musen von Abo, erschreckt von dem Ge-
räusch der Waffen, die Flucht, und gaben ihre 
Wohnungen den ihnen drohenden Nebeln Preis. 
Diesmal sind sie in denselben ruhig verblieben, in-
dcni ste sich ganz auf die gegenwärtige gerechte und 
»vohlthätige Russische Regierung, auf die Groß-
inuth wahres Heldengeistes verlassen, und volles 
Vertrauen auf den Genius der Zeit haben, der 
mitten untey d.em Getümmel des Krieges den Mu-
sen einen sichern Zufluchtsort gewährt." 

. , „Erlauben Sie mir insbesondere/ als Chef der 
Diöcese von Abo> ErlauchtigKer Graf, Ihnen im 
Namen des Volks unh der Arener des heiligen 
Glaubens unsere aufrichtige Dankbarkeit für den 
Schutz abzustatten, der unsrer Religion and unfern 
Kirchensatzungen zugesagt ist, und würdigen Sie 
mich dcS Vertrauens, Saß ich aufrichtig wünsche, 
diese Provinz, ,?so viel cö meiner SeitS erfordert 
wird, in vollkommener Ruhe zu erhalten und zu 
Ihren, auf das allgemeine Wohl abdeckenden, 
wvhltbärlgeir Absichten mit tmsträflichem Eifer mit-
zuwirken.^ 

Das Hobe Gedächtnisses! der Thronbesteigung 
S r . Majestät des Kaisers von ganz Ruß" 
land ward von den Einwohnern der Stadt Abs 
mit allen Zeichen.allgemeiner Zufriedenheit ge-
feyert. Nach dem Gottesdienste statteten die vor-
nehmsten Beamten und Einwohner der Stadt, 
dem en Chef kommandirenden lIeneral, Grafen 
Buxhöwden, ihre herzlichen Glückwüiischc ab. Sie 
wurden sodann, 60 an der Zahl, zur Mittagstafel 
desselben gezogen, Wer welcher sie, ihre Zufrieden-
heit mir den Gefltbktt der anwesenden Russischen 
Mieiere vereinigend,^ frekbcg auf die Gesundheit 
E r . Kaiser l ichen Majestät und des Ka i -
serlichen HauftS' tranken, und ungehcuchelre 
Freude und vollkommene Ergebenheit ai, den Tag * 
legten. 

Tawasthus, vom 57. Mär;. 
Der i2te März, als der Tag des Hobe» Ge« 

dächtnisfesteS der Thronbesteigung Sr . Majestät 
des Kaisers von ganz Ruß land , ist auch 
hier mlt ausgezeichneter Freude begangen worden. 
DeS Morgens erschienen die ReaierungSbeamten, 
die vornehme Geistlichkeit, der Bürgermeister, die 
Glieder des Magistrats und die vornehmsten Ein-
wohner bey dem hier angekommenen Ctvilgvuver-
von Finnland, wirklichen Staatsrat!) Emin, als 
dem Cbes über die Verwaltung der Civilsachen im 
ehmaligen Schwedischen Finnland, und statteten 
ihre herzlichen Glückwünsche zu diesem Feste ab, 
auch bezeiqren sie bey dieser Gelegenheit aufs neue 
ihre Dankbarkeit für die Beschützung ihrer persön-
lichen Sicherheit und ihres Gigenthums, und für 
die reichliche Befriedigung der Einwohner bey Er-
füllung ihrer, mit der Bewegung der Armee ver-
knüpften Obliegenheiten. Sodann begaben sie sich 
fämmllich, unter dem Vortritt des Civilgouvrr-
neurS und des Landöhöfting Baron Münk in di,e 
Kirche, wo der Oberpastor SigneuS die weite? un?' 
teir folgende Hirtenrede bielt, Nacl/dem Gottes-
dienste wurde die Geistlichkeit, der Kommandant, 
der Landshöfding, der'Bnrgerweistcr und die vor-
nehmsten, sowohl Russischen als. Schwedischen 
Beamten, vom Civilgouverneur, Herrn wirtlichen 
Staätsrath Emin, zur Mittagstafel gezogen. Mäh' 
rend der Tafel wurde die Gesundheit S r . K a i -
serlichen Majestät und des Kssi-fe rlic!, e»t 
Hauses ausgebracht, und in aller Augen war allge-
meine Freude und Gefühle der Anhänglichkeit zu 
lesen. Am Abend war, ohne ertheilttn Befehl, 
die ganze Stadt erleuchtet. 

Zirtenrede, geholten von dem probst und <vber-
pastor Fach. Signeuo, in Her Stadt Tawast-
hus in der Nathedralkixche, am hohen Ge-
dachtniofeske der ThronvesteigunA Se iner 
Raiser l ichen M a j e s t ä t des H e r r n und 
Kaisers A lexande r pawlowi tsch . 

Gelobet sey der Name Go'tes von Ewigkeit 
zu Ewigkeit, denn sein ist beydeö Weis-
heit und Stärke. Er ändert Zeit und 
Stunde; er sehet Könige ab, und fetzet 
Könige ein; er giebt den Weisen ihre 
Weisheit, und den Verständigen ihren 
Verstand. (Prophet Daniel, Kap. 2. 
V. 2v und 21.) 

Ein wohlmeinender Familienvater kann Vieletk 
zum Arsten seiner Kinder thn»; wie vielmehr M 



ein Monarch, der das Schicksal von Millionen 
lenket. Deswegen laßt uns zum Trost der Mensch-
heit im Innern unsers Herzens überzeugt seyn, 
daß die göttliche Vorselmng bey Theilung der Er-
denrekche ihre Wirkung auf eine ausgezeichnete Art 
äußert ES ist also weder Jrrthum noch Schmei-
ley, daß wir unsere Beschützer, als von Gott ge-
sandte, ekren. Die beilige Schrift sagt: Es ist 
keine Obrigkeit, ohne von Gott; wo aber 
«vbligkcir ist, die ist von Gott verordnet. Vver 
sich nun wider die Obrigkeit seyct, der wider-
strebet Gottes Ordnung, die aber widerstreben, 
werden über sich ein Unheil empfangen. Denn 
die Gewaltigen sind nicht den guten Werken, 
sondern den bösen zu fürchten. Hieraus geht der 
Schluß Hervor: N'6n muß gehorchen nicht allein 
äüo Furcht, sondern auch um des Gewissens 
wi,.en. (Römer, Kap', tz.) 

.Die Geschichte der Völker sagt,/daß der Herr 
zuweilen in seinem Mne Regenten herabsendet, 
die die Geißel llirer llnterchanctt werden; aber laßt 
UM Dieselben...an/ dieftm Tage mit Stillschweigen' 
übergehe/,, nnh laßt M'lieber derjenigen Mobl-
thäter,.dcr Menschhejt gedenken, die sich dem Volke 
aufopfern, NM es aufzuklaren, es tugendhaft und 
glücklich zu machen, dieser Lieblinge des Himmels, 
denen Weisheit und Macht verliehen ist. Die Ur-
sache der heutigen. Ftyer ist die Erinnerung an die 
Besteigung des Kaiserlich.Russischen Throns xsn 
dem Mcrdurchlanchrigsten Kaiser A l e x a n d e r 
P a w l o w i t s ch. 

Wir bewunderten bis jetzt die hohen Eigen-
schaften und Tugenden, dieses Monarchen, Wie 
segneten I h n im Namen der Menschheit für die 
WolMaten, die Er Seinem ausgedehnten Reiche 
erwiesen bat, für die Bcförderung^der Aufklärung 
und der nützlichen Wissenschaften, für die Beför-
derung der Sittlichkeit und für die eingeführte 
Ordnung znr Vertheidignng Seines Volkes und 
znm Rnbme Seiner Untcrlhanen. Jetzt haben wir 
Seine Grossmulb «och mehr erfahren und uns von 
derselben durch die Sanftmut!) überzeugt, mit 
welcher Er, nachdem wir Seiner Macht unterwor-
fen worden, mit uns umzugehen befiehlt. 

Brüder! Wir haben es nicht vergessen, 
' wir werden uns ewig der Furcht, des Schrek-

kens, des Entsetzens erinnern, das uns er-
griff bcy Annäherung Seines siegreichen Krieges-
heerS; aber diese Furcht, dies Schrecken, dies 
Entsetzen war nur ein schreckender Traum, von 
dem Wir erwacht sind zum Trost und zur Hoff» 

NltiiK. llüvcrleht und Schutz genießend sind wir 
Niln in diesem heiligen Tempel versammelt, in 
welchem wir erst ganz kürzlich den Beschütze? der 
Wehrlosen mit heißen Gebeten und Thränen an-
flehten, er wolle'uns in seinen väterlichen Scbutz 
nehmen. Muffen wir daher nicht die Vorsehung 
preisen , die den Kaiserlichen Keepter in die Rechte 
eines Monarchen gelegt har, der denselben aus-
streckt zur Abwehr der rödtlichcn Erreiche des schar-
fen SchwcilS. 

Herr! Gott unsrer Väter! Du , der Du ge-
hört hast unsere Stimme im Elende! der Du mn-
geschaffen hast unsere traurigen Stunden! Du, der 
Du verdammst die Undantbarkeir! Dn willst, daß 
wir von Deiner väterlichen Reckte Belobnnng er-
bitten für Denjenigen, durch Den Du auf eine ss 
allSgezeichnete Art gelindert hast unser Schicksal, 
daß wir Belohnung erbitten auch für Sein gan-
zes Kaiserliches Hans. 

Der Monarch sucht mehr wohlzuthun, als zu 
sammeln, mehr zu erbauen, als zu zerstöhren.. 
Dies stnd die Worte, die von dem erhabenen Son« 
verain,. in den,Mund jener achtungSwerthen Natt", 
nee gelegt.sind, welchen Se. Majestät die Voll-
ziehung Seines Willens nnd Seiner Absichten an-
vertrauet hat. Möge Er gedenken, wenn Du, o 
Gorr, Ihm zur Erleichterung Seiner schweren Re-
genten--Arbeiten eine Stunde der Freude verlei-
hest, daß Du Ihm auch für nnö Gutes thust. 
Sey Du hoch gepriesen̂  allewiger Gott, daß Du 
nnserm tteberwinder ein Herz verliehen hast, wel-
ches besser geliebt als gefürchtet zu seyn wünscht. 

Zudem wir D i r , allgüriger Vater, unsere 
Dankbarkeit für die Gnade darbringen, die Du 
uns jetzt erwiesen hast, flehen wir Dich an, Dtt 
wollest nns Weisheit und Verstand geben, alleS 
das zu begreifen, was die wesentliche Wohlfahrt 
ausmacht. Du selbst hast uns e i n g e f l ö ß t unsere 
Pflicht und vernehmen lassen Deine Befehle, und' 
wir beeifcrn uns von Herzen, auf Deinen Wegen 
zu wandeln, indem wir mit kindlichem Vertrauen 
unser Schicksal und unser künftiges Lsos Deiner, 
allweiscn Vorsehung anHeim stellen. Amen. 

Kopenhagen, vom Ä5. März. ? 
Beym Einlaufen! in denVelt ist zwischen öett» Li-

nkenschiff Prinz Christian Friedrich, geführt vom Ka-
pitain Jessen, nnd einer Engl. ESkadre ein Treffen 
vorgefallen. Es nahm den Dienstag Morgen gegen 
2-Uhr seinen Anfang, und endigte Vormittags um » 



Uhr. Der Kampf gegen eine llebermacht von 2 Li-> 
nienschissen und Z Fregatten, muß in gewisser Hin-
sicht allerdings einen traurigen Ausgang haben, und 
kann doch rühmlich für die Nation und Flagge seyn. 
linser Linienschiff kam mit 2 Englischen, auf den. 
Grund, und ward nachher durch Enrerung genommen.; 
Die uahcrn Umstände, in Beziehung auf die brave-
Mannschaft, weiß man nicht. — Ger Prinz von 
Ponte - Corvo war Mittwochs in Nestwest. Se. 
Durchlaucht boten verschiedenen Fährleuten sWTHa-
ler für das UeberseKen eines OfficierS nach Fühnen, 
aber keiner wollte dies Wagstück unternehmen. 

Nach.einem Schreiben aus Korsör vom 25. d. / 
kreuzten die feindlichen Schisse fortdauernd imBelt. 

auf Svrogoe wohnende Familie war zu Nyborg 
angelangt, und man glaubt die Insel vmi den Eng-
ländern besetzt. Sie hatten den Telegraphen daselbst 
in Brand gesteckt. 

Kopenhagen, vom 26. März. 
So eben erhalt man die Nachricht, daß die i? 

Schiffe starke Schwedische Flotte aus KarlSkrona 
ausgelaufen und südwärts gesteuert ist. Man fürch-
tet, daß dadurch unter andern die Passage von Het'̂  
ligenhafen gesperrt werden dürfte. — I n Schweden 
soll jetzt alles sehr kriegerisch aussehen, und eine Be' 
waffnung durch das ganze Hand vrgamsirt seyn. I n 
Schonen sollen sich bereits 20,000 Mann zusammen 
gezogen habe),. 

Unter andern Gerüchten, die man vorgestern am 
Sunde hatte, wollte man auch behaupten, baß Se. 
Majestät, der König vlm Schweden, mit Tode ab« 
gegangen sey, welche Sage freylich sehr unver-̂  
bürgt ist. 

P a r i s , vom 2Z. März. 
Der heutige Moniteür enthält folgendes au? 

Stockholm, vom 4. März. 
Gestern hatten wir den schmerzlichen Vorfall, daß 

der Russische Gesandte, Herr von Alopens, arre-
t ir t wurde. Folgendes ist das Nähere über diese 
sonderbare Begebenheit: 

„Gestem Morgen um 2 Ubr ließ sich der Adjn-
tant des Königs, Oberst/ Baron von Boye, bey 
dem Hetrn von Alopens melden, und erklärte die-
sem Minister, daß er Ordre bsbe, ihn zu arretiren 
und seine Papiere, 10 wie die seiner Kanzley, zu 
versiegeln. ' Natürlich vrotestirte dieser Min.'ster 
und wollte sich in Vertheidigungöstand setzen; allein 
eS erschienen Officiers und ein zahlreiches Denv. 
fchemint Gardeö du Corps, nnd es blieb nichts 
weiter übrig, als sich zn unterwerfen. Alle Per-
sonen der Russischen Kanzley wurde^ in der Stadt 

aufgesucht und in ihren Wohnungen unter Wache-
gestellt. Ein Garde-Lzientenant ist für die Prrson 
des Ministers verantwortlich, und 4 Unt'erossicicrS 
sind mit der Bewachung der Kanzley - Beamten 
beauftragt. An den Thüren stehen Schildwachcn. 
Der Frau von AlopeuS hat man vorgeschlagen, 
sich vom Lande nach der Stadt zu begeben, oder 
eingeschlossen in ihrer Wohnung zu bleibey.. Man, 
kgnn leicht denken, daß ihre Wahl nicht zweifelhaft 
gewesen. Diese unglückliche Frau war seit zwey 
Tagen von dem Kummer gedrückt, den ihr der Ver-
lust ihres Sohnes verursacht."' 

Der Wache ist folgender Befehl crtheilt worden; 
„Der ehemalige Russische Gesandte am Schwedi-
schen Hofe darf sich nicht aus seiner Wohnung ent-
fernen, eben so wenig, wie seine SekretairS und 
Domcstiquen; sie dürfen weder schriftlich noch 
mündlich mit irgend jemand kommunieiren. Keiner 
kann sich zu ihm begeben, der nicht dazu einen Cr-
laubnißschein von dem Minister der auswärtigen 
Angelegenheiten, oder von dem Gouverneur der 
Residenz hat." ^ 

Der Unterstatthalter btgab sich zu dem Russi-
schen Minister, um mit ihm über die Mittel über-
ein zu kommen, für die Lieferungen seines Hauses 
zu sorgen. Der Minister empsicng ihn mit Wurde 
und antwortete ihm, daß er keine Gunstbezeugung 
von Seiten deS Königs von Schweden haben wolle» 
nachdem man die Gewaltthätigkeir so weit getrie-
ben, ihn arretiren zu lassen, könne man ihn dem 
Hunger aussehen; er gehöre inzwischen einem 
Souverain an, der groß und mächtig genug sey, 
ihn zu rächen; .rS wundre ihn, daß man ernsthaft 
über die D«ailö häuslicher Lieferungen mit ihm 
sprechen wolle, diese Sache gienge seinen Haushof-
meister an; wenn man dic>em die Freyheit verwei-
gere, selbige zu besorgen, so würde die Gesandt-
schaft sich darauf einschränken, Brot zn essen; die 
Landslente derselben würden schon so viele Schmach 
zu rächen wissen. 

Folgendes ist die Note, welche unter diesen Um-
ständen der Hr. v. Ehrenheim dem Hrn v. AlopeuS 
übergab: 

„Der Konig hat so eben die Nachricht erhalten, 
daß eine Russische Armee in Finnland eingerückt 
und bis nach Lovisa vorgedrungen ist. Dieser nn« 
erwartete Augriff enthalt alle Merkmale einer treu-
losen Handlung. Se Majestät haben demnach dein 
Unterzeichneten den Befehl crtheilt, dem Russischen 
Gesandten bey dem Schwedischen Hofe, Hrn. von 
AloveuS, zu erklären, daß der König seine diplo-
matischen Funktionen als gänzlich beendigt ansieht. 

(Unter;.) Ehren he im." 



Zu vorstehender NöteInacht 'Ser Moniteurnmter 
andern folgende Bemerkungen^ „Hatten dieFunktiv-
nen des Hrn. von Alopeus aufgehört, warum arrx-
t i r l ihr ihn? Denn ihr sagt, daß ihr ihn als Russi-
schen Minister arretirt.' Erklärt euch.' Entweder 

.arretirt ihr ihn als Russischen Gesandten, und dann 
liefert die Geschichte ikein^VehspiU. cines so. dar-

> barischen Betragens.' Keine Regierung, außer dein 
-Dey von Algier, hat die? Feigheit, den geheiligten 
Charakfer̂  eines Ambassadeurs zu verkennen. Die 
Pforte selbst schickt die Gesandten nicht mehr in 

.die 7 Thurme. Oder ihr arretirt den Herm von 
Alopeus als bloßen Partiklilier, und doch laßt ihr 

,ihn erklaren, daß ihr keinen Grund zu. einer Klage 
^ Hegen. seine Person, habt. Und doch arretirt ihr 
feine Person, wenn'S nicht mehr die Person d̂es 
Russischen Ministees ist. wird aus Europa 
werden?^ Welches Mittels sich zw verstehen, bleibt 
übrig, wenn ein Souverain das Recht hat, zu 

^inem Minister zu sagen! >,Deine Funktionen ha-
ben aufgehört; folglich lasse ich dich.arretirek, lasse 
dich hängen." Das ist ein ganz neues Völkerrecht-
Da die Funktionen des Herrn von AlopeuS aufge-
hört hatten, so mußte dcr König von Schweden ihm 
Pässe-und eine Eskorte ertheilen und alles war dann 
in der Regel. Als Loch Lauderdale durch Boü-
logne nach England zurückkehrte, beschossen die Eng-
länder diese Stadt. Indessen hatte man für den 
Englischen Minister nicht weniger Achtung, und 
die Einwohner vvr Boulogne, die ihre Häuser ln 
Flämmen sahen, erlaubten stch selbst nicht einmal 
ein Murren. Man sollte glauben, daß das Betra-

fen des Königs von Schweden gegen den Russi-
schen Gesandten in ein andres Jahrhundert gehört. 
Was wollte denn dcr König von Schweden? Sich 
wegen der Kriegserklärung Rußlands rächen? Man 
rächt stch aber mit Kanonen für solche Beleidig»«» 
gen, nicht durch ein solches Verfahren gegen ein 
unglückliches Individuum. Noch raisonnabler wäre 
es gewesen, wenn der Schwedische Minister der 
auswärtigen Angelegenheiten den Hrn. v. AlopeuS 
herausgefordert und wenn ste stch auf den Boule-
vards von Stockholm geschlagen hatten War je 
ein Krieg gerecht, so ist es der gegenwärtige, der 
dem Könige von Schweden 6 Monate vorher ange-
kündigt worden :e." 

' Der Russische Gesandte, Herr v. Alopens, der 
zu Stockholm arretirt worden (heißt eŜ ui ter Kopen-
hagen vom lä.Mäi-z kiu M»niteur) hat jedoch Mittel 
gefunden, nach Kopenhagen einen Brief ;u senden, 
den man nach St. Petersburg befördert hat. 

Häliser ZA P a n s / M ' B e M l l lmd in unsern See-
häfen nehme» jetzt immer größcrn.Mtbeil 'MN den 
Spekulationen von Kaper-Ausrüstungen. 

Der Moniteür enthält folgendes aus. ' 
Triest,. vom 12. Mär;. . 

> . „Der Englische Gesandte, Herr Adatr, ist hier 
' angekommen.' Man verschafftt ihm'alle Mittel, den 
Cömmodore Campbell, der 2 Fregatten bey Lußin-
Pikolo kommandirt, von seiner Zukunft zu benach-
richtigen. Dieser Cömmodore erschien darauf vor 
Trieft und hatte die Niederträchtigkeit, ein Oester-
reichifches Kauffahrtcyschiff wegzunehmen. Dieses 
Betragen erbitterte selbst den Englischen Gesand-
ten, der ihm die Ungerechtigkeit seiner Handlung 
vorstellte. Allein Campbell ließ den Gesandten rai«-

' sonnairen und führte seine Prise fort. Die Russische 
Division von 4 Linienschiffen zu Triest machte keine 
Bewegung. Sie hätte jene Fregatten leicht neh-
men können." 

P a r i s , vom 26. März 
Sekt dem 22sten befinden sich Se. Kaiserl. Ma-

jestät nebst dem Hofe in St. Cloud, woselbstTages 
darauf die Minister versammelt waten und dcr Kai-
ser den Vorsitz hatte. — Zn dem letztgehaltenen 

. Verwalturigsrarh hat der Kaiser besohlen, daß die 21 
Thüle des Südkanals, welche der Regierung gehören, 
für is Millionen Franken, in Aktien zu t0,ooo Fran-
ken, an eine Kompagnie verkauft werden sollen; das 
nämliche soll mitdenKanälen von St.Quextin, nnd 
des von Centre ebenfalls geschehen, nnd zwar jener 
für «2, dieser für 6 Millionen Franken. Diese ganze 
Snmmc von 51 Dil l . Franken, soll zum Ausbau fol-
gender Kanäle verwendet werden: des Napoleon-
kanals, der den Rhein mit der Somme; des Kanals 
von Bourgogne, der die Caone mit der Seine; und 
des Nordkattals, der die Schelde mit dem Rhein ver-
bindet. Sobald diese fertig sind/ sollen sie wieder 
verkauft, und mit dem einkommenden Gelde der Bau 
drever andrer Kanäle bestritten werden. ^ Auf eben 
diese Weise wild man verfahren ^ um nach nnd nach 
alle Moräste auszutrocknen, und in urbares Land zn 
verwandeln. — Aus Kalais vom 2v. März schreibt 
man: Heule Morgen um 3 Uhr kam ein Engl. Par-
lamentär mit.dem Preußischen Minister, Herrn von 
Zakvbi, vor unsere Rhede- Da aber der Marine-
Kommissarius nur bis zum 15. Marz die Erlaubniß 
hatte, einen Engl. Parlementair, dcr gedachten Ge-
sandten am Bord hätte, zuzulassen, indem man den-
selben bereits vor jener Zeit erwartete, und diese 
nun verflossen war, ft mußte der Parlamentair nach 
Msrlah segeln. — Der Prinj. von HahenMerw-



Sigma'ringen gebt hiev durch nach Spanien, als 
Adjutant des Großherzogs von Berg. 

London, vom 27. Februar. 
Am Lasten überreichte Oberst Stanley im Unter^ 

Hause eine Petition der Einwohner ;u Bolton in 
Lancashire, worin selbige bey der drückenden Lage, 
worin sie sjch befinden, um.die Herstellung des Frie-

, denS ersuchen, wenn die Bedingungen Hesselben mit 
der Ehre und Wohlfahrt des Landes Verträglich 
wären. - , 

Der Staats'Sekretair, HerrCanning: „ I c h 
bin mi! den Auödrütten zufrieden, in welchen die 
Petitionairs die Aufmerksamkeit deüHauscö auf einen 
Gegenstand auffordern, der für das ganze ^ m d so 
äusserst wichtig ist. Allein ich muß frey gestehen, 
dast das Mittel, welches die PetitionairS gewählt 
haben, um das Ende drückender Umstände zu er-
reichen, die Erlangung des Friedens grade verzögern 
muß. Ich bedaure die Entbehrnngen und Uebel, 
wettt.e die Zeit Umstände mit steh bringen; allein 
sollten die Minister, die doch weicer sehen muffen, 
ju einer Friedens Negoeintiin nnter Umständen hiu-
gerissen werden, die ste fesselten und in Verlegenheit 
setzten, so würde dies nicht daS Mittel seyn, den 
Zweck zu erreichen, warum die PctitionairS ersuchen, 
— nämlich einen Frieden, der mit der Ehre und dcr 
Sicherheit des Landes bestehen kann. Ich werde 
mich mit meinen Kollegen eifrig bemühen, diesen 
wünschenöwerthen Endzweck zu erreichen) auch ha-
hen wir keine günstige Gelegenheit dazu vor'veŷ ehen 

'Wen. Wir empfinden den Druck der Umstände, 
.wovon die PctitionairS befrcyr zu seyn wünschen; 
allein wir müssen Sr. Majestät gewissenhaft und nach 

-.unfern heften Einsichten rathen, und wir sind über-
.Zeugr, daß durch eine übereilte Unterhandlung, oder 
,yurch eine Unterhandlung, die auf andern Grnnd-
-lagen angefangen würde, als denen der vollkom-
menen Gleichheit und Unabhängigkeit, .der Endzweck 
der PetitiousiirS nicht nur nicht erfüllt/sondern auch 
alle weitere Hoffnung auf eine Art vereitelt werden 
dürfte, die nicht nur ihnen, sondern auch demgan-
zen Lande äusserst uachrheilig wäre. (Hört! 

Hört!) 
Die Regierung hat darauf de» PctitionairS 

durch Herrn Canning antworten lassen, daß ste 
keine günstige Gelegenheit versäumen würde, auf 
Grundlagen zu unterhandeln, die einen stchernnnd 
ehrenvollen Frieden herbenführcn könnten. 

Am 22sten sagte Herr Ponsonby im Unterhaus«?: 
I n der Rede, womit die Lords Kommissairs die 
Sitzung des ParlemcntS eröffnet haben, war auf 

einen neuen Subsidken-Traktat mlt Schweden hin-
gedeutet. Nun ist aber schon über ein Monat ver-
gossen, und noch kein solcher Traktat dem .Hause 
vorgelegt. Nnd doch heißt es, daß bereits' eine be-
trächtliche Summe Geldes von Großbrittanien nach 
Schweden gesandt worden. Ich wünsche zu erfah-
ren,^vb dies Mrklich geschehen ist. 

Herr Calerafft wünschte von den Minister» zu 
erfahren, ob das Gerücht wahr sey, daßSirRichard 
Strackan aus Mangel an Lebensmitteln, die Sta-
t ion bcy Rscbefort habe verlassen müssen, wodurch 
die feindliche ESkadre zum Auelaufen gekommen 
sey. Sey obigeS Gerücht wahr, so verdiene das 
Marine-Pvovtanr Amt in die strengste Untersuchung 
genommen zu werdem — Der Kanzler der E cl ah« 
kammer erwicderte ,̂ das- keine Nachricht eingegM-
gen sey welche obiges G-rücht wegen des Mangels 
an Lebensmitteln auf der ESkadre von S i r Richard 
Strackan bestätige. 

Da stch die Westindischen Pflanzer und Kauf-
leute in Verlegen cit befinden, indem ste keinen 
Absatz ihrer Wahren haben, so ist eine Commince 
niedergesetzt worden-, Hie untersuchen soll, wie de« 
Verbrauch der Westindischen^ Hauptprodukte durch 
Einführung deö Gebrauchs v»n Zucket und Molas-
sen in den Distillerien im Lande vermehrt werden 
könne. ^ , . . 

W i e n , vom 22. März. > 
Die hier etablirten Griechische« Häuser- mache» 

seit einiges M ungemein große und mit unter sekr 
.lukrative Geschäfte. . I n -den letzten Wochen stnd 
hier olmgefahr ivollv Ballen Levan tischer Baum-
wolle aufgekauft worden die nach Straßburg, Sach-
sen, Berlin und nach ander« Nordischen Ländern 
gehen. Wenn, wie man hofft, die Kommunikation 
zwischen Wien und Konstantinopel offenbleibt, ss 
erwartet man noch, weil die Zufuhr nach Trieft 
durch die Englander unterbrochen ist, beträchtliche 
Pattheyen Baumwolle.- I n Konstantin»!'-! sollen 
aus Asten zahlreiche Karavanen von Kaffee und 
Baumwolle angekommen seyn. Alevpo und Sniyrna 
haben jetzt zum Absatz der Levamijchen Produkte kei-
nen ander» Weg offen, als den zu Lande. Ueber 
jonoov Ballen Baumwolle dürfte ,edoch die Türkey 
jährlich Europa nicht liefern, können , es sey denn, 
das; der Anbau derselben der hoben Preise tkegen 
künftig ausgedehnt würde. Unser CourS hat stch 
Wieder um einige Prozent gebessert. Auf Augsburg 
wurde derselbe beute zu 2i5 notirt. Der Verkauf 
dcr Gallizischen Staatsgüter zu Lublin gebt gut vott 
statten; er dürfte t i bis 12 Millionen abwerfen. 

(Hierbey eine Beylage.) 



V e y l a g e 
z u r D ö r p t s c h e n Z e i t u n g . N r o . 2 y ^ 

Hame ln , vom 18. März. 
Dke Demvlition dieser Festung, deren Werke 

sehr ausgedehnt waten, wird mit großer Geschwin-
digkeit eollzogen. Die Anzahl der Arbeiter ist jetzt 
diö auf 8lwo vermehrt worden. 

Die Minenrs zeigen bcy Zerstörung der Forts 
eine ausserordentliche Tbäligseit. Es vergeht kein 
Tag, wo nicht ansehnliche Theile gesprengt werden. 
Schon ist daß Fort George, >> elches das Hauptwerk 
war, zerstört, Und das Fsrt Nro. 2, woran M M 
jetzt arbeitet, wird auch in kurzem in einen Schutt-
haufen verwandelt seyn. 

Wissenschaftl iche Nachr ichten. ' 
Von der unlängst angekündigten: 

<!v äecouvvrlet terres suzirsler ere« 
cute psr »r^re Nsjesre l'^m^^reur et 
Roi, zur les LorveNes Iv ls 

ct I» Is pendant 
I«-8 Ä N i e e s 1 8 0 0 — » l L O 4 , p u b i i e ^zar <jsc^ret 

5 o u s I s <j« ZVI. 6 s L k s m » 

xsßs>̂  rkciixe psr ?eron — ^ ^«ris, 6s 
l'lmprimerls »m îärl»Ie — 

in NUN der erste Theil vollendet dem Kaiser überge-
ben worden. 

Die Deutsche Uebersetzung mit den vortrefflich 
aufgeführten Kupfern reoOritjittalo,wird aufOstern 
erscheinen, und wir glauben unsern Lesern einen an-
genehmen Dienst ;u erweisen, wenn wir aus die-
sem 10 reichhaltigen Werke, einstweilen einige Bruch-
Hucke mittheitcn. 

Leuchten des Meeres-
Noch hatte der Oecan unter andern, gewiß eben 

so sonderbaren, Beiiehungen mcine Nachforschungen 
au» stch gekettet. Das Leuchten seiner Gewässer ist, 
seil Aristoteles und Plinius, für die Reiiendcn und 
Phristkcr ein Gegenstand der Aufmerkjamkeir und des 
Nachdenkens gewesen. Wie zahlreich und mannig-
saltig stnd nicht auch wirklich die Erscheinungen 
desselben! 

Hier funkelt und schimmert die Oberfläche deS 
Oceaniö in ihrer ganzen Ausdehnung, wie ein elck-
tristrrer Siiberstoff im Schatten; dort entfalten stch 
»je Wogen in unermeßliche, von Schwefel und Erd-

harz brennende Teppiche; anderwärts würde man ei« 
Meer von Milch zu entdecken glauben, dessen Ende 
Man nicht absteht. Alle einzelne Umstände dieser 
Erscheinung stnd eben so bewundernswürdig, als 
ibr Ganzes. 

Bcrnardin de Saint Pierre bat mit Entlmstas-
mus jene glänzenden Sterne beschrieben, welche mit-
ten aus der Tiefe des Wassers kervorzuftring-ji schei« 
neu, und wovon, wie er mit Recht hinzusetzt, die un-
serer Knustfeuer nur eine schwache Nachahmung stnd. 
Andre haben v»n jenen brennenden Masten gespro-
chen, welche, w'e eben so viele außerordentlich große 
glüb'ende Kugeln, unter den Wogen hinrollen, und 
wir haben deren selbst gcsehn, welche nicht weniger 
als 20 Fnk im Durchmesser jn haben schienen. Meh-
rere Seeleute haben glühende Parallelogramme, Licht-
kegel, die 6ch um stch selbst drehen, funkelnde Guir-
landen, leuchtende Schlangen beobachtet. An eini-
gen Stellen deS Meeres steht man oft über die 
Ode/fläche desselben funkelnde Feuerstralen hervor-
schießen; an andern bat man gleichsam Wolken von 
Licht und Phosphor mitten in dcr Finsterniß auf den 
Wellen nmherirren sehen. Bisweilen erscheint de« 
Ocean wie mit einer unermeßlichen Schärpe von be-
weglichem, wellenförmigem Kickte geschmückt, deren 
Enden stch an die Grenzen des Horizonts anknüpfen. 
AUe diese Erscheinungen, und noch viele andere, die 
ich bier nicht anführe, stnd, so wunderbar ste auch 
scheinen mögen, dennoch unwidersprechkich wahr; sie 
stnd überdies mehrere male von Reisenden beschrie-
ben worden, deren Wahrheitsliebe ganz unverdächtig 
iß, und ich habe ste selbst fast alle in verschiedenen 
Thciten der Meere beobachtet. ^ 

(Dcr Schluß folgt.) . 

T o d e ö - A n F e i g e . 

I m Gefühl des tiefsten Schmerzes, mache ich 
hier mir bebender Hand meinen verehrungswürdk« 
gen Freunden den Tod meines vielgeliebten Gatten, 
des Generalmajors und Ritters Leonhard F r i e -
drich v. S t r y k bekannt. Das unerbittliche 
Schicksal entriß ihn mir am 5 , Avrii d. H in ei-
nem Alter von ^ .Jahren lttld i t Tagen. Unver-
geßlicher Tag! — Acht namenlosen Kummer und 



verzehrenden Schmerz hast du meinem ti^ebeuK« 
ten Herzen zilrückgelassen. Sechs Liahre genoß ich 
an seiner Seite das Glück einer zufriedenen Ehe, 
und die Freuden einer glüstlichen Mutser.. Achl̂ zu 
früh entriß der Tod 'nlie deki liebcndek Gattes 
we inen beyden unmünd igen Knkb.cn ei-
nen zärtlichen Vater und einen treuen Krieger dê m 

- S a t e r l a n d e, dem «r's^ M b r jLffizier.ge-
''dieiit, und in dejfen «frigem Dienste er <n 6 blu< 
tigen Kampagnen schwere' Wunden erWt,^ sie 
denn wohl die Ursache seines frühen Hknscheidens 
waren. — So war der Unvergeßliche in drcy-
facher Hinsicht »neincm H-rzen "theuer — der Ge-
danke seines höben Werths vergrößert daher mei-
nen Schmer; und rechtfertigt meine Klagen um 

' ihn. Doch bekämpfe den Schmer;, ^ klopfendes 
'Herz! Des allwaltenden Schicksals Hand bestimm-
te diese Prüfung und niemand ergründet des un-
erforfcklichen Weltherrfchers dunkle Pfade. W i e-
dersehen in jenem Leben — oWort des koch-

t e n Entzückens, gieße Trost in mein bekümmertes 
'Herz, und laß Mich ruhig der Erfüllung dieser 

"fußen, beseligenden Hoffnung entgegen harren!! 
Ucberzcügt von der Theilnahme meiner vereh-

' rungsiyürdkgen Freunde, die diesen Unvergeßlichen 
ikannren, verbitte ich die Kondolenz, da diese msi-
'Nen Schmerz nur vergrößern Hürde. 

°D>?rpat, den 7« April i8v3. 
Annet te v. S t r y k , 

geb. Ungern v. S t e r n b e t g , 

Ger ich t l i che Bekanntmachungen. 
Auf Befehl Sr. Kaiserl. Majestät deS Selbst-

herrschers aller Neuffen :e. «. fügen Wir Bürger-
meister un> Rath dcr Kaiser!. Stadc Dorpat Kraft 
dieses öffentlichen'Proklamatis zu wissen: Demnach 

'der hiefigeBryfasse NikiraBorissow Veepalvw, !>d in-
,enzto versterben, so cktiren u. laben Wi rMe u.Iede, 
welche an dcS velnin t, Na^laß entweder als Gläu-
biger oder Erben gegründete Ansprache machen zu 
können vermeynen, biermit daß sie 
binnen 3 Monaten s dieses Prokwms, bcy 

.uns ihre etwanige Ansprüche aus Erbrecht oder 
'CrhuldforderuLgen halber gehörig verineiret n, 
,^uplo exhtbiren, unter der ausdrücklichen Ver-
warnung, daß nach Verlauf dicserpeVemptorischen 

:Krist, Niemand mehr bey diesem Nachlaß mit 
irgend einer Ansprache! admittitt' werden, sondern 

-gälijlich davon präkludirt seyn soll. Wornäch sich 
«in JeSey>» ^-ssiche^ angehet) jU^ächiiwHat. 

Mgebel^auf Nathhause zu Dorpat, am tA. 
M r z l808. 

I m Namen und von wegen Es. Edlen Raths 
'der-KMrl?.Stadt Dorpar. . 

'Bürgermeister Fr) Akermann, 
Chr. 5?. Fr. Lenz, Ober » Sekr. 3 

Auf B e M Sx. Kaiserl, Majestät des Selbst-
Lerrschcrö alle^ R'eusscn u. :c. fügen.. M r Bürger-
Meister .und A M der Kaiserl. Stadt.Dorpat Kraft 
dieses offentlichcn Proflamatia zu »rissen: Dc»ji-
nach die Wittive des verstorbenen hiesigen Borgers 
ûnd Lopgerbermeistcrs Samuel . Peter Gumhr, 

- geb. Friederika Elisa.beth 
einer von̂  dem Herr« ̂ ekretair C.arl L;«b»v.. S.chuW 
wider sie eingeklagten Schuldfördcrung, . um den 
Verkaufdcs verhypvlhecirtcnHauscs g^bct^n, zugleich 
aber den übrigen 'Gläubigern^ der,csben, ihre Prio-
rität vorbehalten und Ein Edler Sjgkh hierauf ver-
fügt bat, die jämmtlichen Kredtlorev oer ^uppli-
kantin zur Angabe ihrer Forderungen zu konvozi-
ren, so eitircn und laden Wir Alle und Hebe, 
welche als Gläubiger rechtliche Ansprüche an er-
wähnte Witrwe Gutjahr, geb. GMendorjfer, ma-
chen zu können vermeynelt, hiermit p-r<mx«orie» 
daß sie binnen 3' Monaten a 6aio dieses Proklams, 
bey uns ihre etwanige ÄnMüche gehörig vcrißcirt 
in 6u?lo exhibiren, unr'cr d'cr quedrüakichcn Ver-
warnung, daß nach Verlauf die>er perenttorilchelt 
Frist, Niemand mehr mit irgend einer Ansprache 
admittirt werben , sondern gänzlich davon prätlu-
dirt seyn soll. Wornacli stch ein Heder, den sol-
ches angeht, zu achten hat. Gegeben auf dem 
RtUbhanse zu Dorpat, am ty. Mär; 5808.. 

^)m Namen und von wegen Ek Ebien Raths 
der Kaiscrl. ^tadt Dorpat. - . 

Bürgermeister Fr. Akerman, 
Chr. H. Fr. Lenz, O'bcr^'ckr. z 

Anderweitige Bekanntmachungen. 
Es haben mich einige Guttresitzer aufgefordert, 

Ihnen, bey dem jetzt herrschenden bösartigen Ner-
pcnsieber, wo Sie für Ihre erkrankten Bauern 
nicht immer einen Arzt haben können, einige Arz-
neymittcl zu geben. Zch ersüüte diesen Wunsch, 
da die Aerzte zu allen Zeiten, bey herrschenden 
Volkskrankbeiten dazu gezwungen waren, und ertheil-
te Zbnen bey dem Gebrauche derselben, den dazu 
nöthigen Unterricht. Es haben auch diese Mi^el, 
mit dieser V ^ c h t angewandt, unsern gemeinschaft-
lichen Wünschen' entsprochen.- M i c h abtt̂ erfäh-



^ t k , daß auch andere iZntÄessher, n M demse?bin 
Mecepte (was man scidcr sehr oft zuthün pflegt) 
ŝich diese Mittel aus den ZWotheken zu verschaffen 
wußten, ohne mit der vorsichtigen Gebraitchsart 
unterrichtet zu seyn und da daS unschuldigste Ar^« 
neymittcl z. B- den Lremoi'isNar» in Krankheiten 

^unschicklich'angewandt, die nachtbeiligsten Folgen 
-Häven kann: so mü'ss ich für diesen Mißbraucht jeden 
ivarnen. ' - ^ Lehmann. / ' 

Ich ersuche die He.rttn Gutsbesitzer de6 Dörpt-
/scßen Kreises, welche noch nicht ihr volles Mchl-
" Quantum erhalten haben, und solches in NaNM 
^empfangen wollen, sich bcy.mir zn melden/ um die 
"Mlyeisttngen ^n Empfang ẑu nehchcn. 

v.>Ljphart,5 , 
. , ^ Depntirter deö Dörptsche.n K'rciseS. 
Einem geehrten Publiks zc^ehsennit^n, dH, 

da mein Gärtner rn diesem Frühjahr seuie F^ul 
durch den Tod verloren hqk, wodurch Hm die Be-
wirthung dcr Gaste sehr erschwert/ -.und er über--
haups dadurch von.ftinen Verrichtungen abgehalten 
Wird; ich mich gemussigt sehe/ Allen uud ĵeden 

.'hierdurch zu ersuchen, ihre ckwanigen Besuche in 
"meinem Engl- Garten bloß auf die Sonn^ nndLey-
erläge zu beschränken, besonders aber ihren D o m e -

stiken nicht zu gestatten, daß solche willkührlich in 
den Garten herumlaufen, als wodurch schon sehr 
vieler Schaden verursacht worden. Lunia, den 8. 
April 4Li)8. I . G-Graf v. Münnich. 1 

Gnter'LivU Roggen, Saatgerste, Livl. Hopfen 
«kniae Hundert Gricsteu Luchtheu, so wie auch eine 
brauchbare Ressorts-Droschka, mit Fiehmcrn nnd 
Deichsel ju fahren, ist zu verknusen bey 

Christian konrad Holtz. 1 
Die Frau VurgermeiSerin Klein bittet ihren 

in Dicnsien geha-tcn kleinen Jungen nichts auf ih-
ren Namen verabfolgen zu lassen, indem sie ihn ver-
abschiedet und dergleichen Cchnlden fernerhin nicht 
bezai'K-n wird. 1 

Die Feldwebels- Frau Lott ersucht hierdurch 
Jedermann ihren» Manne nichts auf ihren Namen 
zu kre't itncn, weil sie von nun an, keine seiner ge-
machten Schulden mehr bezahlen wird. Dorpat, 
ten ö. SlVNl 1808. t 

Auf der zum Gute Tcckelfer gehörigen Hoflage 
Tamme, jwcv Werste von Dorpat, wird unter sehr 
annehmlichen Bedingungen ritt gutep Mirthfchafts-
Ausscker gesucht. Die Guts-Verwaltung ertheikt 
nähere Nachricht hierüber^.., 

Der Bediente dc^Hrik.^.Lieutenant v. Rem-
Mers hAt am Mntng'e:im Vvrhause der Bürgtt-

Müsse ein 'Daniens ̂  Salopwch, gefunden. Die Ei-
Zcntbflmcrin^ann,selbigcs,j>Llcich zurück erhalten. 
,. Da es noch nicht bekannt) genug,zu seyn scheint, 

- daß ich schon seit vorigen^Herbst austcr. Verbindung 
mit dem Gute. Tcckelfer getreten bin, weU.yzchrefe 
meiner Kunden sich einen .vergeblichen Weg dahin 

-machen,. und ich von dcr Zeit an mein eignes Haus 
in Dorpat, in ^er^St-PetersburgischenVorstadt, in 

. der Mitte dcr k le inen Quecrstraße, gegenüber dem 
^CbirnFgns Schrcibcrschcn Hause, welche zu der gro-
.̂ßen Pctersbnrgifchcn Straße, nebendcm Plottnitk 
Abramowschen Eckhause, führt, bezogen habe;, so 

.mache ich solches meüicn resp. Freunden und Gön-
nern hiermit nochn/als bekannt mir dem Beyfngen, 
daß diejenigen, welche, mich nur ihrem Zuspruch 

, beehren wollen, Weiterhin wenn die Erde vom 
Eise befrcyt und offen wird, ̂  es sich gefallen lasscu 
werden, ihren Weg zu mir, von der andern Seite 
dcr Straße, neben der Gräflich Dykerfchcn Wol>» 
nung vorbey z» nehmen, indem einige Wochen Hin-
durch, dcr andere Eingang m dieser Straße, nicht 
zn passtrcn ist. Zugleich ersuche ich diejenigen resp. 
Gartenbesitzer, welche mich seit fahren mit ihrem 
Zutrauen beschenkt und von mir gekauft haben, und 

-nun zur Saatzeit ihre benötdigten Sämereyen wie-
der von mir zu nehmen gesonnen sind, die Verzeich-
nisse davon frühzeitig bey mir einzusenden, weil eS 
stch leicht ereignen kann, daß späterhin manche Gat-
tungen ausgehen, indem ich nicht meb? verschreibe 
«nd anbaue, als ich jedes Aabr abzusetzen glaube. 
Auch stnd bcy mir künftigen Monat., wenn man 
die Doppel-Fenster in den Zimmern entbehren 
kann, iehr schöne blühende doppelte Winter-Lev-
kovcn von verschiedenen Coulcuren, gefüllter und 
einfacher dunkelbrauner Goldlack, Roßmarien, und 
späterhin, blühende Centifolien - Rosen, fv wie 
auch allerlei) Gemüse - Pflanzen, als: früh und 
spar-retsmde Kohlarten, SeUery, Porro, Majoran/ 
allerley ^ommerblumen u. dcrgl. mehr, für billige 
Preise zu haben. Dorpat, den Listen März idvL» 

Gärtner C. O ber ic i tnc r . 3 
Elne neue Droschke auf RessorrS, mit lakirten 

Kothflngeln, so wie auch ein noch-brauchbarer gu-
ter halber Wagen, stehen bcy mir^zum Verkauf. 
Zugleich mache ich meinen resp. Gönnern bekannt, 
daß ich mein Logis verändert Habe, und gegenwär-
tig im Kürschner Nennerschen Hause,, eine Treppe 
hoch, wohne. Schneidermeister Eiland. 2 

Bey mir ist folgende Schlosser-> Arbeit, gut und 
dauerhaft verfertigt, zn haben, als: Flügel und ein-
zelne Tbl',reiz-Vcschlägc,,mttciferncn nnd Messinge-
nen Griffen und Schildern/ FtWkrbkschläLt/ Dru5> 



Saat Haber, 
Zucker Erbsen, 
gröbern Corte, 
Buttcr, Honig> 

ker, Schlosser, nebst Gehänge; Schrankeklbeschläge, 
Keller., oder Kleeten-, Vorhänge »und Kammer» 

'Scblösser; ordinäre Gehänge, Klinken, Schußrre-
gel, Kronleuchter-Schrauben tt. - - Zluch stehen bey 
mir zwey Droschken zum Verkauf, wovon die eine 
vorzüglich modern gearbeitet ist. ^ z 

Kartoffeln, Erbsen und getrocknete 
Gersten, von dcr feinsten bis zur 
Buchweizen- und Hader - Grnhe , 

auch sehr gut ausgebrannte Dach-
^ n i ^ n und Ziegel-Steine, stnd zu haben bey 
Pfannen uno Normann. 3 

5xn der Behausung der Wirtwc Aken, neben 
der Wohnung des Hrn. Ignatius, ist aUerley Hau^ 
rath, wie auch einiges Bettzeug ans freyer Hand 
«im Verkauf. Kaustiebhaber belieben stch Mittwochs 
und Sonnabends Nachmittags in gedachtem Hause, 
linker H<md, einzufinden. 3 

Ein erfahrner Landwirth, welcher auch Kennt 
ttisse vom Branntweinsbrande bcstht, und gute 
Zeugnisse vorzuzeigen hat, wünuht sich al-: D ' ^ 
»lent zu cngagiren. Zu erfragen ist er in d V -
hausung des Herr» Assessor von Villebois m der 
Vonstraße. ^ ^ ^ 

Zn der Rlgischen Dorstadt, Nrv- 67, lmd 4 
w a r m e Zimmer, nebst Bedientenstube, Küche, Stall-
raum, Wagenremise und andere Bequemllcl'ttkten zu 
vcrmicthett. Auch stnd daselbst ein dauerhafter Rci-
sewagen , ein Pnmpenbsrcr und alle Fenster zu ver-
saufen. DaS Nahcrc in obigem Hause. 2 

Ich mache hierdurch ergebenst bekannt, daß 
ich bey mir die Einrichtung getroffen, Kiebhabere 
ausser vem Hause mit gut und schmackhaft zuberei-
teten Speisen zu Mittage, für 12 Rubel monatlich 
pränumerando, die Person, versehen zn können. 

W i t t e r u n g s b 

Da ich sekr auf Reinlichkeit und Akkuratesse haltt, 
so schmeichle ich mir auch, bald das Zutnnien, so-
wohl der resp. Studirenten, als aucb Andere auS 
dem hiestgen Publikum, zu gewinnen. Meine Woh-
nung ist im Stellmacher Säedlcrschen Eckhause/ 
in der Carlorvaschen Straße. 

Finck. 2 
Ein nnverheiratheter Mann von Mittlern fah-

ren, welcher schon mehrere fahren in der Land-
wkrthsclmft gearbeitet auch Kenntnisse vom Brannt-
weinsbrande besitzt, und die Bucbhalterey mit obi-
gem verbinden kann, wünscht sich als Disponent 
oder Zehnrner zu engagiren. Zu erfragen ist er in 
der Expedition dieser Zeitung. 3 

Auf dem Gute Caster, im Wendauftlien Kirch» 
spiel, iffvom isten April d. A. ab, eine Wind - un> 
Wasser »Mühle nebst die dazu gehörige Müller - Woh-
nung, Gartenland und Heuschläge, zu verpackten. 
Die etwanigen Pachtliehhaber haben sich an die 
Guts Verwaltung zu wenden. z 

Auf dem Gute Kil-bijerw, im Laissc5en Kirch« 
spiel, stnd 70 Löse Saatgerste und ivtt0 Pud gute» 
Heu zu verkaufen. Das Nähere «uf dem Gute 
selbst. z 
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O b r p t s e 

Ä 

Mit Erlaubniß Einer Hoh.en Obrigkeit. 

ZO. S o n n t a g , ^ d e n 1 2 " " A p r i l 1 8 0 3 . 

Die nettesten St . Petersburger Nachrichten sind 
bis jetzt noch nicht eingetrossen. 

R t g a , vom 29. Mär; (ty. April). ' 
Die mit der heutigen Post eingegangenen 

Briefe bringen die traurige Nachricht mit , daß 
G c l M r K v o v aus Lübeck bey Mcmel in einem 
Sturm mir mehreren Passagieren (mcistentbeils 
nach ihrem Vaterlande zurüö'kehrende Engländer) 
zu Gnmdc gegangen fty. 

P ' r ivatschreibcn aus He l s i ng fo rS , 
vom 2;. Mär;. 

Seit unserm, in meinem letzten Briefe gemel-
deten splendiden Mit tagunM in Also, fuhren wir 
nachHängoudd <nichtTaiinerhut,wie ich, durch einen 
Briefe irre gerettet, Jb-ien neuerlich schrieb,) um 
dort die Befestigung in Augenschein zu nehmen. 
Wir fanden bey weitem mel'r als wir hoffen durf« 
ten; nämlich, eine auf der Landznnge in Granit 
fthr sauber ausgeformt?Batterie, worauf mehrere 
Mörser nnd schön- ei,?rnc Kanonen so sehr überhm 
vernagelt waren, daß sie mchrentheils noch wah-
rend unserer Gegenwart geöffnet werden konnten; 
»ächstdem vier in derCce gelegene , von allen Sei» 
ken,befestigte Inseln, die den Eingang in die dor-
tigen Scheeren durchaus nnmöglich machen. Die 
Batterien sind freylich «och nicht ganz von dcr 
Landseite beendigt worden, obzwar man ftbon 2Z 
Kahre Saran baut/ allein Sic können sich auch eî  

nett Begriff von dem Zeit- und ungehenren Ke-
sten-Aufwände, der damit verknüpft ist, machen, 
wenn Sie wissen ,, daß diese vier Hnseln, auf be-
dien dke Festungen gedan't sind, weiter nichts «l5 
Grani'tfelsen gewesen, die, aus der See hervorrage 
ten, dieMan durch Sprengungen ausgehöhlt und 
mit erstaunlichem Fleiß zu Batterien geformt hat/ 
auf welchen Kanonen in 2 und 3 Reihen über einan-
der stehen, und deren mit Mauerwerk bekleidet» 
Granirwände zu Kasematten gewölbt sind. Welche 
Kugel wäre wohl im Stande) diese von öer Natur 
aufgeführten Gewölbe zu durchschlagen? Und s? 
sind alle die Insel»/ ans denen die Festung Swea-
borg besteht, befestigt. Ueberall in Hängsudß 
mußre dcr Feind die Befestigungen in dcr größte» 
Eile verlassen haben, denn ausser den leicht verna-
gelten Kanonen, fanden wir keine beträchtliche Be-
schädigung, weder am Geschütz, nochandenLavette».' 
Den tS. kehrten wir über EkneeS, einem niedliche» 
Städtchen, das sich sehr angenehm in der Mitte 
eines Golfs, besonders beym offenen Wasser, aus-
nehmen muß, nach HelsingforS zurnck^ uns seitdem 
wird die Festung Sweaborg von allen, unterdes-
sen unsrerseits aufgeführten Batterien sehr lebhaft, 
melirentdeils gegen Abeird und die ganze 'Nacht 
hindurch, beschossen. Mehrere Brande in ber Fe-
stung, beweisenden Effekt unserer Kanonen, nnd 
leirete nicht Menschlichkeit und GroZmnth die 
Handlungen unseres würdigen Chefs, so wäre die 
Wirkung ungleich größer; Hann alSdenn wären die 
Festungen ohne Rücksicht auf des ängstlichste Flche?? 



»er Einwohner, z>je nothwe«dks ein Opfer werden 
müßten,, auf allen Setren von unfern Batterien 
umkreist.. Indessen, wenn wir edler und besser 
als unser G-aenmann handeln, so scheint uns das 
Schicksal durch andere günstige Umstände belohnen 
zu wollen. Die Einnahme von Biörneborg habe 
ich Ihnen schon gemeldet; nun ist anch Wasa un-
ser, so wie die waldreichen Gegenden der Oster-
dotbnischen Provinz Ger Zustand dcr einzeln zer-
streuten Ueberreste der Schwedischen Armee, muß 
in den menschenleeren und öden Gegenden, in die 
iie stch zurückgezogen haben, bedauernswürdig seyn. 

S t»ckho lm, vöm 20. März. 
Zufolge etneS Berichts des Generals, Grafen 

«on Klingspor, ist den Listen Fehr. ein Gefecht bey 
Qckerös in Finnland vorgefallen, in welchem unsre 
Truppen viele Tapferkeit gezeigt haben. 

Unterm vttn U ^ z meldet derselbe aus dem 
Hauptquartier zu Akas Toyota, 6 Meilen von Ta« 
wastehus, daß die Armee den 7ten aus ihren Kan-
t.oynirungS'Quartieren aufgebrochen sey und den 
Marsch in S Kolonnen nach Osterbotte« angetreten 
habe, um stch zugleich mit ^em dort errichteten 
Landsturm und der Sq»olarischen Brigade dem wei-
ter« Vordringen des Feindes zu widersetzen, welcher 
Mit überlegener Macht an ntthrern Orten des Lan-
des eingerückt ist. -

Alle brauchbare Artillerie und vorhandene Pro-
vkontvorräthe wurden von TawastehuS nach Ostcr-
p»tten abgesandt.̂  

Am 4ten Mar; wurde dcr Major, Freyherr von 
Stackelberq, als Parlementair an den Nnßischen 
General mit offenen Briefen an verschiedene Offi-
ziers-Frauen abgesandt, die stch in den von den 
Russefl besetzten Distrikten aufhalten. Der Gene-
ral versprach, für die Beförderung dieser Briefe 
Sorge zu tragen- Das Russische Hauptquartier war 
zu KoskiS, wo stch eine zahlreiche Generalität ver-
sammelt befand. Die dortige Division wurde vom 
Prinzen Bagration und unter 'ih>n vom General-
major Müller kommandirt. 

Zufolge eines Berichts des Brigade - CbesS, 
Arafen von Eronstedt/datntHankimVuorie, zwischen 
St . Michael und Plenimqki, v M zten März, ist 
der Feind den L is ten Febr. in 4 Kolonnen in Ea° 
tvolax eingerückt und hat eine beträchtliche S t ä r k e 

Z» Ehristianr versammelt, um St. Michael anzu-
greife«. Der Graf von Cronstedt hat stch bicdurch 
Senöthigt gesehen, feine bisherige Position zn ver-
lassen, da ihm der Rückzug sonst leicht hättc> abge-
schnitten werden können. Nach einem später» P e 

richt hat er feine Stellung auf dem Wege von 
Cuopio bey Plenimaki genommen. 

Unterm loten März berichtet der General, 
Graf Klmgspor, aus dem Hauptquartier Lauko, daß 
«nsre Armee ihren Rückzug fortsetze, ohne vom 
Feinde beunruhigt zu werden. ^ Das Magazin zu 
Tamerfors wurde geleert abgeführt. 

Kopenhagen,, vom 29. März. 
DieNachricbt, daß stch in dcr Gegend vonVorn-

Holm mehrere feindliche Kriegsschiffe gezeigt haben, 
ist unsern Kapern imtgetheilt worden. 

I m großen Bell kreuzten, nach den letzten 
Berichten, f«rt»vährend Englische Schiffe, von denen 
eine Brigg ein ÄMssahrfeyschiff- aufgefangen hat. 
Es wäre zu wünschen, dich unsre Schiffer aus den 
Provinzen etwas mehr auf die Gefahr Rücksicht 
nehmen wollten, wenn ste, anstatt stch dem Lande 
naher zu halten, nnd gelegentlich vorzukragen,, vlpg, 
um stch den Weg etwas abzukürzen, dies unterlas-
sen, und in der größten Breite des Stroms sah-
ren. J n jen?m Fall werden sie stch, im Fall ein 
Feind ihnen aufstieße, immer leicht unter denSchuH 
einer dcr zahlreichen Küsteiibatterien zurückziehen 
können. . 

Die von Privaten zusammengeschossene Prämie 
für denjenigen, dcr-ine Steinkohlen - Mine aus See» 
land entdeckt, beträgt schon 9K0 Rthlr., und >v>k'rd 
wahrscheinlich durch den Beytritt mehrerer noch er-
höht werden. 

Nachdem der vorige Dänische Gesandte am 
Hose zu Stockholm zu Helßngborg «ingelangt war, 
gab er dem Kommandanten zu Kronburg von feiner 
Ankunft Nachricht, worauf von Helsingör drey Böte 
abgesandt wurden, um denselben nebst seinem Ge-
folge nach der Dänischen Seite herüber zu führen. 
Um 6 Uhr Abendö langte der Minister, degleitet von 
S Schwedischen Garde-Offieieyk, die von Stockholm 
aus demselben als Sauvegarde gedient hatten, zu 
Helstngör an. Da es schon spät war, blieben die 
Heyden Oktecers die Nacht über, jedoch unter stren. 
gcr Bewachung, und wurden am folgenden Msrgen 
zurückgebracht. Der Gesandte ist bekanntlich be. 
reW mit s -. er Gemahlin hier angekommen/ I n 
Schweden selbst hatte der Graf Moitke, anfier den 
Heyden OffieierS, unterwegs eine Sauvegarde von 
so Mann. 

Die zum Magazin bestimmte Marienkirche zu 
Helstngör wird auf höchsten Befehl wieder zum 
gotteödienstlichen Gebrauch aufgeräumt-

V o n 5rr ausgelaufene,» Schwedischen Eskadre,. 



bfy der j ' i sich grösilcntyeklS seht alte An/enschisse 
befindcil sollen, hat man weiter nichts gehört. 

Gestcrn liefen s feindliche Schiffe, eins v»n 
dcr Linie/ L Fregatten und eine Brigg, auö der 
Nordsee in den Velt ei». 

Ein Dänischer Seemann, der in England srey-
gelassen worden und ans London in diesen Tagen 
bichcr gekommen, hat ausgesagt, daß cS bcy seiner 
Abreise in London eine allgemeine Sage gewesen, 
daß eine grssie Expedition nach der Ostsee im Werke 
sey. Ein anSrcr auö England angelangter Däne 
berichtet, daß sich dort einige Theurung der Le-
bensmittel ju äußern anfienge. 

Wir erwarten hier nächstens den Herr« Gra-
fen von Bernstorff, Direktor des auswärtigen De-
partementS, auö Kiel, nebst den fremden Gesand-
ten, die bisher daselbst residirt haben. 

Folgendes'ist dcr wörtliche Inhalt des unterm 
-Soften d. M. an die Gesellschaft zur Beförderung 
inländischen Klinstfleißes erlassenen König!. Velo-
MngSschreibcnS- „Ans Eurem allerunterthänigsten 
Bericht haben Wir mir allergnädkgstem Wohlge-
-sallen ersehen, daß Lhr^mit wahrem Patriotismus 
Euch vereinigt habt, um durch gemeinsame Untere 
siüjMg zur Erreichung des zwiefachen Zwecks mit 
einander dahin zu würfen, den Verbrauch Engli-
scher Waaren auslufchließen, und das Emporkom-
men der inländischen Fabriken und Manufakturen 
zu fördern. Dieser Zweck der Gesellschaft stimmt so 
gaNj ntit Unser» landesväterlichcn Wünschen über-
ein, daß Wir nicht nmhin können, der Gesellschaft 
Unsern allerhöchsten Schutz anzuwenden, so lange, 
als sie mit ernstlichem Eifer diesem Ztele entgegen 
arbeiten wird. Da diese Vereinbarung sich auf 
Daterlandssinn und Vaterlandsliebe gründet; so ha-
ben Wir die befriedigende Überzeugung, daß ein 
jeder Unsrer geliebten ttnterthancn, so viel er ver-
mag, Willis ibre Bestrebungen unterstützen wird, 
und Wir wollen mit landeSvaterlicher Vorsorge 
möglichst bedacht seyn, diejenigen Hindernisse zu 
entfernen, die sich der Erreichung eines Zwecks 
entgegensehen möchten, den Wir für so wichtig hat. 
tcn. Euch Gott anbefehlend:c." 

Die neueste Bekanntmachung der Veyträge nnd 
Slnerbietttngen z.nr Erbauung einer neuen Seemacht 
nennt besonders viele, welche die von ihnen zu lei-
stenden Korn - und Fonrage-Lieferungen, ohne Ver-
gütung zu verlangen, prästiren wollen. Ferner 
find von dem Hrn. Peter Felix Halkier zum Seedienst 
Svoo Rthlr. testamentirt, nnd die dem Testamen-
mentSexekutor, Justizrakh Wadum, bestimmten 

tooo Rthlr. »nf dessen Verlangen ebenfalls hinzu-
gefügt worden; einige M i t g l i e d e r d c r hiesigen bür-
gerlichen Gesellschaft haben <too Rthlr. eingesandt; 
eine Gesellschaft in Helsingör 27ZS Ritzte, die ver-
wittwete Gräsin Ber»storff L00 Rthlr.; ein Guts-
besitzer von den Inseln 200 Rthlr. te. 

Oporto, vom s. März. 
Der Kourierwechsel nach und von Qporko ist 

jetzt äußerst lebhaft. Gestern traf hier ein Major 
ein, welcher den Weg »o« Madrid in z t/Z? Tzgen 
zurückgelegt hatte, und diesen Morgen kam wieder 
ein Kourier an, nach dessen Ankunft sogleich zwey 
Kouriers nach Madrid und einer nach Lissabon ab-
gefertigt wurden. 

Schon seit länger als Z Monaten hat mansorvol 
zu Madrid als zu Lissabon um die Erlaubnisi nachge-
sucht, Landes-Produkte, als Wein und Früchte^ 
mit neutralen (schiffen ins Ausland sende» zu dür-
fen, endlich ist denn auch am 57sten v- M. jene Er« 
laubniß gegeben worden, in Folge welcher jetzt 7 
Kniphäuser, 5 Hamburger, z Bremer und 1 Dlben-
burgcrSchiff, die alle bcfrachtctMgekommen sind,mit 
den benannten Produkten nebstKork beladen »Verden. 

P a r i s , vom 28. März. 
Man bestimmt den General Caulainesurt zum 

Herzog von Vicenza. 
Zn der Gobelins-Manufaktur werden jetzt die 

Portraits des Kaisers und der Kaiserin nach den Ge-
mälden von David und Gerard verfertigt. 

Ihre Kaiser!. Majestät haben den HeyrathS« 
Kontrakt zwischen der Mademviselle Oudinot, Toch-
ter des Generals, mit dem General Pajot unter-
zeichnet. -

Die neue Börse zu Paris dürfte die größte „N> 
schönste in ganz Europa werden. Der Bau soll in 
z bis 4 Jahren vollendet seyn. Wegen des gelegten 
Grundsteins ward am Donnerstage von dem Kom-
werz eine Fete an 900 Personen gegeben« Der Mk^ 
nister des Innern wohnte derselben bcy. 

Jslc^d'Veu, vom s. März. 
„ Gestern Abend nach s Nhr verspürtest wir 

auf hiesiger Insel ein heftiges Erdbeden, welches 
beynahe ^Erkunde» dauerte.. Al le Einwohner lie^ 
sen auö den Häusern , aus Furcht, daß ste einstürzen 
mögten. Zwey große Küstenfelsen sind ins Meer 
gestürzt. Nach dem Erdbeben sind s Quellen von 
süsiem Wasser M b a r geworden, die man vorher nie 
bemerkt hatte." 

Man versichert, die Bildsäulen der Villa Borg-
Hefe waren schon eingepackt, und html, nach Pa-
ris abzugehtn. 



Man chricht hiervon merkwürdigen Ereignissen, 
^ie am t?lett dieses in einem benüchbarten L!ande 
«orgeksüen wären, worüber die sichern, offleiellen 
Nachrichten zn erwarten. 

Teheran, oder Tahira, sagt das Journal de 
Paris, welches seit einem halben Jahrhundert die 
Hauptstadt Pehlens geworden,, ist mehr der Entwurf 
!,N einer Stadt, als eine Stadt. Sie ist neu ge-
baut/und enthält nicht über 5500 Einwohner. Lie 
Hänser sind vsn Erde, wie in ganz Perstcn, der 
Pallast des Königs ist aber groß und prachtig. 

Vom M a y n , vom zo. Mar;. 
Herr Zektmanu, Redakteur der Brünn er M ' 

tunq, macht die ErKndnng bekannt» „Gewisses 
Mittel, gute und moralische Menschen zu bilden." 
Cr will dieses Mittel in einer kleinen Schrift zu 1 
Fl. ^0 Kr.-bekannt machen; eS müssen aber wcnig-
ßenS auf 2000 Pränumenmten sich melden. Bis 
zum tsten Novbr. bleibt die Pränumeration in der 
Oastlischcn Buchhandlung oder bey dem Verfasser 
selbst in Brünn offen. 

W i e n , vom 25. März. 
^ W kommen seit einem Monat aus Frankfurt, 
Dyrjüglich aber auS Holland, sehr beträchtliche Aus-
träge auf Wiener Banko - Obligationen ^hier an, 
mzd.' zwap zn einzelnen Posten von t .bis 2öv,0t)0 
Gulden, welches diese Papiere sehr Werth gemacht̂  
und deren Preis auszerordentlich in die Höbe getrie-
ben hat. DerKours der Zproeentigen ist zuyj, per 
Lprocentigen aber 73 Prveent. 

Kasse l , vom 2^. Märt. 
Hiel tst öffentlich bekannt gemacht worden, daß 

wegen Les bcy Durchmärschen,-Kriegefuhren n. s. w. 
e»littenen Schadens, keine Klage auf Schadener̂  
sah angenommen wird, sondern jeder, den eS trifft, 
Muß dergleichen Schaden als einen ihm zugestaß-
ne» Unglücksfall, und als eine unvermeidliche Fol-
gendes Krieges betrachten, wenn er nicht ebenfalls 
durch-Ptivatverträge. berechtigt ist, Ersatz zu ver-
langen. 

Kassel, vom 29. März. 
J n unserer Stadt wird eine Militairschule 

hKadettenhau<i) errichtet, in welcher so Zöglinge, 
und zwar Söbne ausgezeichneter Militairpersonen 
»dcr Civilbeamten, ^ bis 17 Jakre alt, aufge-
nommen und in die Militairwissenschaften unter-
richtet werben sollen. Zehn davon erhalten Frey-
stellen, zehn bezahlen die Hälfte, zehn andere drey 
Viertes, nnd die übrigen zwanzig die volle Pen-
Hon, welche 750 Franken ( 2»o Thaler, beträgt. 
Die Mitglieder der Wahlkollegien, die sich für daS 
Harz - Nbe. und Saale - Departement, zu Hcili« 

Arnstadt, Magdeburg unb Halle versammeln sollen, 
stnd nunmehrs ernannt. Ger vormalige Landratd 
von Arnstedr ist Präsident desjenigen, welches in 
Heiligenstadt zusammen kommt. 

Hannover , vom 25. Marz. 
Die Vereimglutg des Hannöperschen Landes-

distriktS in der Hamclnschen Gegend, «cnseitö dex 
Weser, mit dem Königreiche ^oesiphalen, ist auö 
Jrrthum enlsvrungen u«d zurückgenommen wor-
den, so daß benannter Distrikt, nebst der Stadt 
Bodcnwerder und den Amte Klotze, dem Hann»» 
versehen verbleibt. 

G ö t t i n gen, vom 24. Mär;. 
Hier waren kürzlich Unruhen unter den Studen-

ten entstanden. Nachdem der sehr achtungswürdige 
Präfekt von Göttingen stch mit dem Prorektor zur 
Beylegung dcr Gabrungen vereint hatte, der Erfolg 
aber noch zweifelhaft blieb, und man von Seiten 
der Regierung zu Kassel, aus Achtung gegen den 
stillen Cit) der Musen, mir Anrücke«, von Mitttair 
nicht gern das Aeußerste thnn wollt«, erschien — 
kaum vermuthet — Johannes von Müller selbst in 
Göttingen, und bald darauf folgender mit seinem 
Geist und Namen gestempelter öffentlicher Aufruf: 

„Eine Universität, welche in dem ganze» Lauf 
ihrer ruhmvollen Dauer, wie durch Mäßigung ih-
rer Lehrvorträge, so. durch Sittlichkeit ihrer gelehr-
ten Bürger, sich ausgezeichnet hatte, Göttingen, 
so vielen Tausenden lieb, und großen Männern 
ehrwürdig, hat seit einiger Zeit Austritte gesehen, 
des FaustrechtS und der sinnlosensten Rsheit Werth. 
Mensche» ohne Gefühl für die Würde edler Jüng-
linge, ohne Gefühl für die unwiderbringliche und 
sonst so frohe Blüthezeit, akademischer Entwick-
lung, haben den Gesetzen und der Humanität ge-
trotzt, haben sich an den Grundfesten aller mensch-
lichen Gesellschaft vergriffen, und bey unerfabrnern 
Jünglingen mehr Gehorsam gefunden, als das Ge-
setz, als das Interesse des Glückes ihrer Tage, als 
die Vernunft. Eine solche endlich, gar nicht oder 
durch die schärfsten Mittel heilbare Ausartung 
entgieng der immer wachen allerhöchsten Vorsorge 
nicht. Nur ein Versuch der mißbrauchten Lang, 
mulb wurde noch gestartet, in der Hoffnung, daß 
er den meisten die Augen öffnen und klare Einsicht 
geben werde. Wird er verschmähet, so haben die 
Schuldigen sich zuzuschreiben, wenn, die Strenge 
deS Gesetzt» nicht weiter zaudert. - - Wer morgen 
Mittags, zwischen j2 und 2 Uhr, in dem Koncilien» 
hause in dcö Herrn Prorektsrs Hand, durch jenes 
allein gültige Ehrenwort allen La^dsmannschaftS-



Verbindungen^ unb jenen- ron sittlichen Menschen 
unaussprechbaren Erklärungen/ — wodurch man in 
rohen Ausdrücken Landsmannschaften für beschimpft 
erklärt hatte — fcyerlich entsagt, mag, wie es se»?n 
soll, ruhig und froh seine Studien fortsetzen, der 
Beförderung im Vaterland? sicher. Wie sollte er 
die-Halsstarrigen,fürchten, welche, von dem an, wo 
einer sich zeigt, eben wie die jetzt verstrickten, dje 
im G M tzerkündigte geschärfte öffentliche Rele-
gationS-Strafe ohnfehlbar und ohne einigen Auf-
schub zu treffen hat? ES mnß seyn.' — dem Gesetz, 
.der Ordnung lassen stcb nicht zu viele Orfer brin-
gen; sie sind die Freunde der Guten, die Ehre dcr 
Verwaltung. Göttingen, den 57ten Mär; isos. 

Johann v. M ü l l e p / 
Slaattrach und General.Direktor der 

öffentlichen Schulen." 
Der ank dritten Tage auf diese Proklamation 

erfslgte jw'eyte Anschlag, spricht die Wirkung die-
ses WortS eines Mannes, wie Er ist, aus, und — 
ehrt jugleich die Achtung »erirrter Jünglinge für 
die Wahrheit der Sache und für die Kraft des 
Worts. *) 

„Die Universität erkennt ihre Söhn« wieder! 
Leidenschaften, die mancher mit mißverstand nein 
Ehrgefühl paarte, mochten etwa blende»; aber als 
zwischen wahrer Freiheit, die unter den Gesetzen 
ist, und menschenfeindlichen Vorurtheilen gewählt 
werden mußte, war keiner, der der Ehrfurcht und 
Liehe für Güttingen den PartheygeiA nicht freudig 
aufgeopfert hätte.. Hierdurch haben sie sich für 
spätere Jahre eine angenehme Erinnerung und für 
immer das edle Bewußtseyn bereitet, sich selbst be-
siegt zu haben. Wir wollen nicht entscheiden, ob 
es ehrenhafter ist für diese hohe Schule dcr WciS-
heit und Sittlichkeit/ solche.Hünglinge gebildet zu 
haben, oder für sie an einem Tage get.lgt zu ha-
ben, was anderwärts Jahre lang Verwirrung und 
Unglück hervorgebracht. Dieses am löten Märj 
gegebne» WortS seyd eingedenk, edelgesinnte Bür-
ger der Akademie! Fortgang in den Studien, Freu-
digkeit und Ruhe des Gebens werden feine Früchte 
seyn. Diese sollen behauptet werden. Wer, welches 
Namens und Landes er sey, durch Erneuerung der 
Beleidigungen die Wirkungen Eurer löblichen Tba« 
teil schwachen oder vernichten sollte, wäre unwür-
dig/ einen Tag, langer Euer Mitbürger zu seyn, 

*) Die Hambnraev nnd mehrere a«dre Studen-
ten hatten sich von den Tumultuantcn «uS> 

' - geschlossen. 

sondern würde sogleich relegirt und für ein so schlech-
tes Benehmen dcr öffentlichen Mißbilligung, selbst 
seines Vaterlandes, Preis gegeben werden. Gör-
tmgen/ den Me» März I8vs. 

J o h a n n v. M ü l l e r , 
Staatsrat!) und Generai.Direktor der 

öffentlichen Schnlcn. 

Niederelbe, vom 26. Mar;. 
Der Franz. Serofficicr) welcher die Franz.Ma-

rine auf der Weser und auf dcr Elbe kommandirt, 
Herr Monteabrier, bar die verschiedenen Inseln, 
aus welchen daS Königreich Dännemark in dcr Ost-
see besteht, durchraset, und gemeinschaftlich mit 
Dänischen Offieieren alles veranstaltet, was dazu 
erfordert wird, das zum Einrücken in das Ccbwe-
diiche Gebiet bestimmte Korps Franz. und Deut- ' 
scher Truppen, von Dännemark nach Schweden 
zn bringen. Zu dem Hude stnd alle Schisse, die 
sich im Hafen von Kopenhagen und in der Nach' 
barschaft befinden, zum Ucberschissen der Truppen 
nach der-gegenüber liegenden Schwedischen Küste, 
lder Provinz Schonen,) in Beschlag genommen, 
und liegen eins neben dem andern parat. Wahr-
scheinlich wird diese Expedition früher ausgeführt 
seyn, als das Eis den Engl. Schiffen, anch wenn 
sie schon da wären, ju agiren oder irgend eine feste 
Position zu nehmen erlaubt; denn wenn gleich 
nicht im Snnde selbst, so ist doch an den Küste» 
noch überall viel Eis. Jn Kopenhagen sind für 
die Kranz. Armee unter dem Kommando drö Prin-
zen von Ponte. Corvo, die-Quartiere angesagt; 
man wird den Durchmarsch dieses HülfskorpS 
durch Dännemark, so viel als möglich beschleuni-
gen; auch ist festgesetzt, wie während desselben die 
Französische Mannschaft verpflegt werden ssll. 

V e r l i n , vom 2. Z^pril. 
Den eisten März starb in Berlin im Gasthofe 

zur Stadt Rom der durch die Nebergabe dcr Fe-
stung Magdeburg am yten Nov. I8li6 bekannte Ge-
neral der Infanterie, Herr von Kleist. 

Vermischte Nachrichten-
Bey der fortdauernden Kälte, die in Augsburg 

herrscht, ist cS merkwürdig, daß man am Lasten 
März einen Adler von beträchtlicher Größe darüber 
hat wegfliegen sehen. 

Der Graf FirmaS-Perrics, Obcrküchrnmeister 
des Königs von Würtemberg, hat dem Könige von 
Bayern ein Werk Hcdieirt, d«6 den Titel führt;. 



I,v ?'.rziex>e 0̂ 1 inillt^irer.''Der 
Verfasser versichert: man verdanke die Erscheinung 
dieses Werkes, »en Bitten de» Marschalle Ney und 
vcrfchkedner andrer Französischen Generale. 

Die Polnische Legion im Französtsch-n Dienst, 
die sich zu Mainz unter dem Befehl des Generals 
Grabinsky versammelt, soll govo Mann stark seyn. 

Die Gesellschaft der schöne», und nützlichen 
Wissenschaften zn DijoN' hat für da6 Jahr 1808 
die Preisfrage aufgestellt! //Verdient die Franjo-
fische Nation den Vorwurf deS Leichtsinns, der ihr 
von andern Nationen gemacht wird?" Für t809 
ist die Preisfrage gegeben: „Welche Wissenschaften 
haben seit 50 Jahren Fortschritte gemalt? Gicbt 
es Wissenschaften, die zurückgegangen stnd?" 

Fellenberg, derselbe der vor drey Jahr Pesta-
lozzis Institut übernahm, um es vom Untergänge 
;u retten, hat den Plan, auf seinem Gute Hofwyl 
eine Äckerban »Schule zu errichten, und ein Er-
zkl'Uügc Institut. Vcrschiedne Deutsche Zeitungen 
wenden ihre ganze Beredsamkeit auf, um zu über-
reden, sein Institut werde eine Zierde dcS Jahr-
hunderts sey»; feine Entdeckungen im Ackerbau 
müßten Epoche machen u. s. w. Es ist zu rathen, 
das, man nicht zu leicht Glauben schenke, denn — 
sehr leicht gewinnt m«n 'in Deutschland ein Paar 
literarische Trommelschläger. — Eine FrznMche 
Leitung versichert: Fellenberg verrichte durch einen 
M.-.z-n und ein Kind, wozu sonst 12 Menschen und 
tk Pferde nöthig stnd ! ! Z 

I n Wien ist eine politische und geographische 
Geschichte der Wallachey, von den ältesten Zeiten 
bis ;mn Jahr 4776, in Neugriechischer Sprache 
erschienen, von welcher man weder den Verfasser 
noch das Originalmanuskrkpt kennt. Man vermu-
thet , sie sey in Wallachischer Sprache, von einem 
Priester oder Boyaren unter der Negiernng des 
Fürsten Ypstlanli, um das Jahr 1775, geschrieben 
worden. 

Herr F. Walker hat eine neue Maschine zu 
optischen Täuschungen erfunden, welche er Pban-' 
tasmaskop nennt- ^ Sie stellt den Hinblick einer Thür 
dar, welche sich öffnet; cm Phantom acht heraus, 
nähert sich dem Zuschauer und wird immer größer. 
Dieses PHM0M hat alle Farben eines schönen Ge-
mäldes, und die Farben sind so hellstrahlend, daß 
man nicht nöthig hat, das Zimmer m verdunkeln. 
Walker hat stch dieser Naschine bedient, um die 
Phasen des Mondes, den Anblick der Planeten und 
andrer. Phänomene am Himmel darzustellen. 

Cornelius Varley hat interessante Bemerfuis-
gen herausgegeben über die Phänomene der Atmo-
sphäre, und besonders über die Bildung der Wol-
ken, über ihre Dauer, ihre Herabsu^.unq ins Re-
gen, Schnee und Hagel, und über die Verände-
rungen »es Barometers. 

Zu Zürich b«t man selr einiger Zeit angefatl-
gcn, öffentlich Gemälde von jungen einheimische!! 
Künstlern auszustellen. I I der Ausstellung vsu 
I807 waren gegen j j v GcmaHe und Zeichnungen, 
unter welchen stch 70 Landschaften, ungefähr 20 
Porträts, Z historische Gemälde, nebst einigen 
Jagdparthien, allegorischen und häuslichen Scenett 
befanden. 

An dem großen Bel l sind Einrichtungen ge-
troffen worden, daß immer 2000 Man» Infanterie 
und övoMann Aavüllerle zugleich übergesM werden 
können. Sie jsllen am südlichen Ende der Meer-
enge von einer kleinen Insel zur andern g M . 

Slnch aus Marseille meldet man, daß die Ro-
chesorter Coladre bey Sicilien angelandet sey, und 
fast ohne Widerstand svliu Mann Landtruppen aus-
geschifft habe. Sie segelte darauf nach Reggio, 
mn Dich dort Truppen eiu»»nehmen. Die Engli-
sche Eekadre, die ste verfolgt, ist im Anfange des 
März bey Gibraltar vdrbey ins Mittelländische 
Meer gesegelt. ^ 

Gas Königreich Bayern soR, wie man verst* 
chert, eine dem Königreich Westphalen ähnliche, 
jedoch in einigen Stücken abweichende Konstitution 
bekommen, und öeshalb sollen auch mit dem da-
selbst einzuführenden Franzis. Landrcchr, einige 
wesentliche Veränderungen vorgenommen werden. 
Man will nämlich den Adlichen die Gerichtsbarkeit 
und das sideikommissarischc Recht lassen. 

Nach Brüsseler Briefen stnd die meisten deut-
schen Prinzen in Paris, wegen der nahen Abreise 
des.KaiserS, im Begriff nach ihrer Hcymath zu-
rückzukehren, und man erwartet daher auch, daß 
dies von Er . K- H. dem Prinzen Wilhelm von 
Preußen bald geschehen wird. 

Der Adel von Ragusa hat durch den Grafen 
Natali den Großviz i r auffordern lassen, die alten 
Schuhrechte der Pforte über die Republik geltend 
zu machen, aber eine abschlägige Antwort erhalten. 

ES heißt, die medieinische Fakultät zu Parks, 
lasse eine Schrift gegen Gall drucken. 

Aus Ostende meldet man: Dke Engländer ma-
chen große Anstalten ju einer Expedition an die 



Holl. Küsten; doch iß man, an öenftlöfn sehr auf 
seiner Hut. ! . 

J n Rom soll die untere Geistlichkeit alles an-
wenden/ um daö Volk in Bewegung zu sehen, aber 
dcrForlschrttt deöZeitalters ist so entschieden, daß 
keines von den alte« Mitteln mehr wirken will. 
Man ergiebt sich — obgleich tief seufzend — in 
fein Schicksal. 

Die zu Rom arretirten Engländer und Hanno, 
veraner sind wieder./ gegev Kaution/ in Freyheir 
Htsctzt. ES waren auch zwey Mvkadis darunter, die 
am T a g e der Arretirung, zu ihrem gryßen-Mißver-
gnügen, sechs Stunden früher nls gewöhnlich, das 
heißt, schon um 7 Uhr aufstehen Mußte«. Au6 Ver-
sehen war auch ein Amerikaner arretirt worden, aber 
der kommandirende General fuhr selbst zu ihm, um 
ihn »m Verzeihung zu ditten. Pie Einkünfte wer-
den noch von derPabstlichen Cammer erhoben, aber 
man requirirt große Summen von ihr, weöhalb, sie 
fthon verschiedene Guter verkauft hat. Gas Carne« 
»al ist nicht erlaubt worden,^aber die.RömertrüAen 
ßch damit,-Haß doch die Welschen Hüner tn großen 
Hiecde« zur'Stadt kommen, also doch der Grün» 
Donnerst,agt'Braren nicht fehlen wird. ^ ^ 

I m Bayerischen wird jcht für die Äussert!» 
gung der Giplowc folgendes bezahlt» eineö Grafen 
^8.9 Fl. , eines Barons Kl. und cineö Edeln 
von, 6Z3 Fl. ' ^ 

B l icke auf neuere Rejse»de. 
Zllexander v. Humbo ld t . 

Auch unsern Humboldt, auf den das alte: 
qni o«.u!l5 Mvnstr» vicln i» mannigfacher 
Beziehung paßt, umstrickt und behindert vielfältig 
du- Ungunst der Zeiten. Er mußte seine schönen, 
ti-efllch vorbereiteten Reise - Entwürfe fürs erste 
wieder vertagen/ und »st, wie bekannt, von Ber-
lin nach Paris gereist, um dort dir Vollendung 
de- großen Mrks über seine Amerikanische Reise 
möglichst;u beschleunigen. Unterdessen ist gewiß 
unsern Lesern auch der kleinste Bevtrag über die 
denkwürdigen Resultate jener Reise willkommen. 
Ein solcher findet sich in dem «achfolgenden Frag-
Mente aus dem Briefe eines Arztes, der neuerlich 
das Vergnügen hatte, mehrere Tage in seiner Sc-
sellschaft zu verleben. ,,Jch genos, die große Freude, 
meinen MmerMsfremid Alexander v. Humboldt 

wieder zu sehen und sst zu sprechen, denn er blieb 
Segen Tage hier. Es ist ein ausserordentlich 
merkwürdiger Mann. Sein Wissen, feine Gründ-
lichkeit und seine UmfassungSkraft sind so ungeheuer, 
daß es pitlkeicht noch «ie einen Kopf gab, welchen 
man in Bezug auf Naturwissenschaft ihnl gleich-
setzen dürfte. Er spricbt zwey bis drey Stunden 
hintereinander überaus schnell, und jedes Wort 
enthalt Unterricht, daher auch die Meisten/ welche 
nicht selbst viele Kenntnisse besitzen, und sich doch 
anstrengen, alles Neue und Belehrende, was aus 
Humbvldtö Munde strömt, zu fassen und zu behal-
ten, sagcn: „ M i r schwindelt", oder: „Kein 
Menschet mich noch so Kedcmüthjg!, wie dieser." 
Humboldt drückt sich in den nrcisten lebenden 
SpraHsy gleich gut und fertig aus, ist über alles be-
scheiden, gefällig anspruchslos und einfach; wie 
natürlich, denn diese Eigenschaften sind stets von 
wahrem Wissen »Mjertrennllch. Er hat mir vieles 
von feinen Zeichnungen gezeigt, die zrößtcnthctls 
in Kupfer gestochen werten sollen.^ Seine Werke 
über Südamerika werden beysammen bis j« 
Bände in Quart und Folio betragen. Die histo-
rische Neisebcschreibung wird 5 Bände füllen, wo-
zu drey Bände Kupfer und Karten gehören. Der 
erste Theil dieser Reistbeschreibung, unter dem Ti-
tel: Ideen zur Geographie der Pflanzen, ist deutsch 
^bey Cotta, Tübingen tLo?, in gr. 4.) mit einer 
interessanten großen Karte schon erschienen, und 
wahrscheinlich in den Händen aller Liebhaber. Die 
eigentliche' Erzählung seiner ganzen Reift wird er 
5lst mit dem jwe»ten Theile beginnen. Die mei-
sten Kupfer sind vollendet, also wird die Heraus-
gabe Nicht mehr lange verziert werden. Auch ßnd 
von dem botanischen Theil (Hey Cotta in Tübin-
gen und Schök in Paris) schon ik Lieferungen,' 
und »on dem zoologischen Theil Z Lieferungen er« 
schienen, denen auf Ostern die ersten Lieferung?» 
der Statistik von Mexiko und der astronomischen 
Beobachtungen folgen werden. Eine wunderbare 
ynd fürchterlich, Natur muß in 5cn Amerikanische» 
Gegenden des Aeqnators seyn; alles gleich ausser« 
vrdentlich. Feurrspeyende Berge höher wie der-
Montblanc, welche man zu Zeiten sso Stunden 
weit hört, und welche, wie der C»topark in Peru, 
in"Me»ge Fische «U5sptven. Wasserfälle wie der 
Tcquendama,. welcher halb so breit und mächtig 
wie dcr Rhein 7 0 0 Fuß ins Magdalenenthal her-
abstürzt — dcr Vulkan von Tomllo (auf dem VW 
ge von Mexiko nach Aeapulco,) welcher im Jahre 
57SJ in einer Nacht aus dem Thalboden ju Fvoq 



Aus; Höhe hervorwuchs, von 2 bis 300 kleine» Vul-
kanen von Hänscrgröße umgeben, deren jeder seî  
ncn Krater hat, und durch welche das bevölkerte 
-und bebaute Thal in das schrecklichste Graus ver-
seht wurde. Die Hitze, welche von dieser Gegend 
noch jetzt stch verbreitet, ist so grosv baß wenn man-
eine Stunde davon vorbey reiSr, daö Thermometer 
von 13 bis auf 38° steigt, und man bor G!ut um-
zukommen glaubt — prächtige Thäler ißt der Höhe 
von 8 bis 9000 Fusi überm Meere, auf denen die 
großen Städte Quito, Mexiko, Santa-Fe deBo-
gsta »e. liegen, und wo ewiger Europäischer Früh, 
ling herrscht. Steigt man hingegen aus diesen 
Gegenden nur eine halbe Stunde herab, so hesin-
der man sich unter Ananas, Palmen, PisaNA und 
den köstlichsten Gewächsen und Früchten dei/ Wcn--
hcjirktl. — Die tiefen Thaler des Oronoko, des 
Pmazonenflusses, des Rio negro, MagdalenenstromS 
ic>, 7 bis 1200 Stunden lang, in welchen die 
Hitze mindestens auf 27^, sehr häufiq auf Z8<> und 
noch höb.cr sieigt, und im Sande S2 —60" er-
reicht, die von den unermeßlichsten und undurch» 
dringlichem Wäldern bedeckt find, wo die Andla-
uer uud zahllose wilde Thiers in den Wassern, un-
ter und aus den Bäumen, leben — eine Pflanzen» 
weit, von dcr wir in Ansehung ihrer Herrlichkeit 
v«d Mannigfaltigkeit keine Vorstellung Haben sol-
len ; Humboldt bringt 6Z0l> neue Gattungen und 
Arten mir, und w.ir nahmen, sagte er, nur was 
uns auf unserm Wege aufstieß. — Dke wunderba-
ren 6 Fuß langen elektrischen Aale, welche durch 
Lbren elektrischen Schlag Pferde tobten, und welche 
man doch nur mittelst Pferde fangen kann — wilde 
Völker, welche mehrere Mo.nate des JahreS nichts 
M Erde essen , und andere, welche wie die Affen 
«uf gewisse» Baumen leben .und wohnen, auf de« 
xen sie sowohl Nahrungsmittel als Getränk fin-
den. — Die unglaubliche Fruchtbarkeit und Frev« 
gebigkeit der Natur in Gegenden, wo der Weizen 
jährlich zwey Erndteu, und jedesmal S5fältig giebtj 
wo eine Anzahl Pisanqbäume, welche nur einen 
kleinen Raum einnehmen, mit ihren Früchten 
eine Familie das ganze Hahr zu ernähren, hin-
reichen; wo tt'ue Alocart, welche in Menge in 
Nkexirs gcbauet wird, zur Blüthezeit innerhalb 
S Tagen auf jede Stunde 30 Flaschen Saft siebt, 
welcher nach der Gabrung allgemein als berau-
schendes Getränk gebraucht wird,- wo die Seen und 
Gewässer mit Jnscktencyern z bis -j Zoll hoch be-
deckt sind, die man abschöpft, in gai,;en Ladungen 
nach" Nrxiko bringt nnd an den gemeinen Wann 

verkauft der für ts Kick.wSolmen.(die slemfie 
Münze dorr zu Lande) so viel erhält, daß er satt 
werden kann. Sic solle» wie gerührte Eyer schmek-
ken. — Die schrecNich-il Plagen und Gefahren in 
den niedrigen Gegenden von der Hitze, den ent-
setzlichen Regen, den Krokodil! cn in den Flüssen, 
de« Schlangen u>)d. Tügern in den Wäldern, den 
großen Mücken (M? squitsü,) deren Menge die 
Sonne verfinstert, die selbst durch Leder stechen, 
deren Stich heftig schmerzt und eine beträchtliche 
Geschwulst erzeugt, nnd von andern Insekten, 
welche ihre Eyer in die Haut des Menschen legen, 
dort Geschwüre verursachen, die bisweilen den Tod 
nach sich ziehen tt. s. w , " 

L e b e n uni Leben . 
Konstantia Philipp?/ Verfasserin mehrerer Werke, 

ward am Ende so arm, daß sie in ei«er kleinen Bude 
einen Handel mit alten Büchern anfangen mußte, 
von teuen einige aus ihrer eigenen Feder waren. — 
Ein Apotheker > der Hr. in einer schweren Krankheit 
dieArzney vorgeschossen hatte, drang dort in sie, ihn 
zg bezahlen. Die Philipps antwortete, sie sey in der 
größten Verlegenheit und könne ihre Schuld für den 
Augenblick unmöglich!berichtigen. Der Apotheker 
aber bestand darauf und stellte ihr unter andern vor, 
daß er ihr ja damaiö daS Acden wiedergegeben habe. 
— Das ist wahr, er'.viederte Konstantia, und ich bin 
deöl'alb ihre große Schuldnerin, da ich mir aber 
nicht gern eine Wohlthat vorwerfen lasse, so bitte 
ich Sie, das Leben nun auch wieder hinzunehmen. 
Hicrbey hylte sie zwey V'Nide aus ihrem Schranke, 
betitelt: Konstantia Philipps Leben, händigte sie 
ihm ein, und bat um die Quittung. 

Bücheranzeige. 

0^terv»nc>n5 zur l'^rmee krnnHä>ss «!er-
niers z p s r t i r <la 1792 jusqu'en I 8 0 8 ; UNtek 
diesem Ti t t l ist so eben zu St. Petersburg ein äußerst 
lehrreiches Werk erschienen, das offenbar einen 
scharfblickenden, philosophischen Kopf zum Verfasset 
hat. (Dieses Werk ist in Dsrpat bcy M. G. 
GrenzinS für iso Kop. zu haben.) 

(Hierhey «ine Beylagc.) 



e y l a g e 
Dörptschcn Zeitung. Nro. zo. 

o n - e r t - ^4 n 2 e i A e. 

M t ^r/au^ni/!? ^?i--er /,o/ten Oö?vFkeit 
seilen «/ie unter^eic/ineten 5tuc/ierent/en Zr -
nem /lc>c/^ue/irettt/en ^ti?»/i/!um er^eöe^st 
a n , cta/s sie L!o„naöent/s, am L5. 
im 5aa/e cier ^kusse e/»r A/o/ses I^oka/. 
unci Insk,umenta/ . /<onz:e5t Zeöen ckie 
^ / l r e ^a/»en tt'ert/en. 

L)ie ^estimmunZ cker L/nna/ime, l/iei/s 
/ u r </ie /«ies/^e, vvn me/ireren Z^/Assinn» 
ken Doi/^at« n^kt erric/^eke, ^lrmsnanstait, 
t/zei/s /ur einige /-'rivatarme (<ieren ^Va-
znen ^u nennen c/ie /jesc/ieic^en/ieit unc/ 
t/ie Deii^akes^e r-erüielel) i/inen / l lr 
eine K,ä/tiFe t/nierslüt-unS ^on Keinen ties 
^«S/i / lums, c/as so^o/t/ ckurc/i c/iesen neuen 
S e ^ e i s ec//er Denkun^sart, a/^ ckurc/i me/ire-
re /r«/tere sc/iönt!/- t^ro/smuk/i» sic^ ein 
ttn^te^ü/,t./leL Den/cmui in eiem ckan^öaren 

so manc/ies ^ » / / / o s e n ierric/iket«, 
ckê  o/i,»e ckasse/öe ein ^Lauö t/es sc/ir«c^/ic/!-
sten /5u/iFert»c/es spart/. -j- ^!u/ «/ie m«n-
sc/sen/reunt//ic/ien, öe^ Wecker <?e/eAen/ieit zu/' 
l̂ ek minc/erunZ cke» Mensc/lene/encks k/iät,Ssn 
Äerren I'ro/e ssoren, unci au/ c/as ^v,/,L 
i/irer /^c)m?7!i/iil)nen t/ieser Universität, <ias 
nie in ä/in/ic/len Fai/en sic/i im ec//sn /Ze 
streben, t/cm /trmens se-nen L/eöer/?u/s Lu 
s/iencien, übertreten /ie/' , tvenciekt mit ^/eick 
reZ<>r ^?uv-rsit^/it c/i> L/nter^eic/inelen i/lren 
kiki^nunAsvoi/en ^3/ic^. 

5c/ion vie/e //er ^e^s^?ie/e kann Dorpat 
ou/ste//en, ivo t/ie ^/iecier k^/niversi/ät, 
im ^ekt-is' mit seinen /Zür^ern mit sc/iö> 
ner ^ac/iei/erunA sic/i im I^o/i/t/iun 
Übertreten strebten; Febt auc/l ^'et^t, ^^e/-
Aesinnte c/ieser ^>ta</t.' einen neuen Äelveis 
^Lures unveränckerten <^e/u/i/es /i^r /reml/e 
^eie/en, trocknet auc/k ^'et^t mit /in^ernc/er 
^ru,/er^anci kiie ^a/iren, »ve?c/ie »o Mtin-
c/ie»' ä/mere Zl'ttc/c»' unAe^ä/i/t »peint, wan 
cie/t ciie üeröe Z^»-ane cke,' Ve,s^ei/?llNF in 

t̂ ie ^Ä/l5S cier I^ok/llZt um, ckie stii/s ^eu> 
A/n en^/ose/' ^)anköa? ^eit FLZen <5en mensch 
/ic/ien Aetle/-! 

D i e res/». Flusse Oc>5/?ats üat , iür - u m 
Aee^en L«̂  es FesaZt, t/en unke^eic/ineken 
l/nterne/kmern ties ^on^e»tes aike nur möF. 
iic/le ^f/eie/ikerunFen 2U,- Ke^ünsc/iken Z>-
.^eic/iunF i/ires I^or/iaöens anHe^ei/ien /tlS> 
sen , inc/em sie i/kre Limmer i/inen nic/it 
nur unentLe/c/Zie/t einräumte, Lonc/ern sucü, 
«^amit an ctiesem, /u / so manchen ^4rmen 
Kei^l/s seeZ^enreic/ien ^jöen^e, c/en ec//en 
K/?entiern, Kein eins/Zes ^ez-Fnu^en un^e-
ncissen K/ei^e, nac/i ^keen</,FunA cke« L7on-
Zerles eisren /ro^en Jan? in i/iren Laien 
er/auök. .6e^ur^t cturc/i cias Zierser/ieöencke 
6e/u/i/ cie^ ^o/i/k/iuns kpirc/ <ia/ier «uc^ 
ckieser <»enu/s ?ur ^u/s-iecken/iei't eines Decken 
??:ei/neümers aus/a//en. 

D a s Aäkere »vercken ckie, am ?aFe <5ek 
^on^erts seiöst, /leraus-uAeöenc/e Bi//ere 
anTe/Fen. L?ntreeöti/ets sinct ^ormittaZ» 
am öe^m unter^eic/meten Kkuck. v. 
^ e r n e k r̂ nci ^/ac/imitta^s van Z l//-r an» 
öe^ cier ^ a s s e su l AI. Tu /?aüen» 
inckessen rvercken ckie ^ntre/ireneurs /ecken 
/-eiciieren Ae^rraA/im Manien cier t/n> 
terstüt^encken mit </em Zier^/ic/isten Oan^e 

perAe/ten, / u r iüre Ziei/iSSte /ia/-
tön. Dor/ iat . am i i /en ^/i»i/ i^vz . 

D i e <8kus/ierencien / ^ o s t e / s 
^ o s t e / s c i . / . , v. ü e u r / i n A e r , 

v. ( k e r n e t . 

Ger ich t l i che Bekai intmacht ingen. 
' Auf Befebl Sr. Kaisers. Majestät, des Selbst-

Herrschers aller Neuffen tc. tc. Da der Ktndirende 
Magnus Johann v. Wrotenbielm sich wegen feines Ab-
ganges von hiesiger Nttiticrsität gekörig gemeldet und 
umd»e erforderliche Vorladimgseiner ctwanigenKtt-
ditorcn gebeten, auch hiesclbst eine Kaution für die 
legitimen Schulden gestellt hat, als werden hier-



inkt, den Statuten s m ä ß , M nnd ^Ziede, welche 
«n genannten^tudirenden irgend eine, nach Z. 4 i 
der Allerhöchst konfirmirten Vorschriften zu Recht be-
Händige, «AS Her-Zeit seines akademischen Aufent-
halts allhier herrübrcndeAnfordernng haben möchten, 
snfgefordert, sich binnen der geschlichen Friß vyn 
4 Wochen » kj-»o bey diesem Kaiferl. NnivcrßtatS-Ge-
M t e zu Melden, Linter der Verwarnung, das! nach 
Ablauf dieser Frist,' Niemand weiter mit einer sol-
chen Forderung wider gedachten Studirenden gehört 
lind zugelassen werden soll. Dorpat, den 
Avril 180Z. 

Z w S t M t N d e s . K a i s e r l . U n s v e r s t t ä t S - G e r i c h t s . 

ßarl Friedrich Meyer, 
». Z. Rektor. 

Gonv. Sekr. H. G- Eschscholj. t 
Auf Befehl Sr. Kaiserl. Majestät des Selbst' 

Herrschers aller Neuffen te. :c. »e. werden von Em. 
Kaiserl. UniversträtS-Gerichte zu Dorpat, Kraft 
dieses öffentlichen ProkZamS deömittelst cdictaliter 
Alle und Jede, nelche als Gläubiger oder Erben, 
-«der auch s»nst aus irgend einem Fundament eine 
rechtliche Ansprache an den Nachlaß des am 26. 
Oktober vorigen JahreS aühier verstorbenen, aus 
Fricdberg in der Nrnmark gebürtigen Studenten, 
Martin Ludwig Sttttche,, jN formiren Wittens seyn 
sollten, aufgefordert, stch mit solchen ihren Forde-
xnngen , .nnd ^var alle ausserhalb dieses Gouverne-
NlkNtS befindlichen Httterchenlen, längstens binnen 
Her Z. tL5 der Allerhöchst konfirmirten Statuten 
vorgeschriebenen Frjst von einem ZOre., innerhalb 
diesesOouverneylentS aber, binnen 3.Monaten, 
»vm benr'igen ab, bey Strafe der Präklusion 
«nd des ewigen Stillschweigens, Key diejem Kai' 
serl. UniversitätS Gerichte jn melden, die erfor-
derlichen Beweise ihrer Ansprache beyzubringeil/ 
«nd den ferneren Ausschlag Rechtens abzuwarten. 
Auch werden hiermit ulle etwanize Schuldner und 
Lnnhaber ctwaniger zum Nachlnß des Verstorbenen 
Mörigen Effekten, aufgefordert, bey Vermeicung 
Scsctzlicher Strafe, für bösliche Verheimlichung und 
Derlengnung derselben,,in dem präfigirlen Präklu-
siv - Termin deshalb die erforderliche gerichtliche 
Anzeige zu thun. Als wornach stch ein Heder zn 
achten nud vor Schaden zu huren hat. Gegeben 
im Kaiserlichen Universität» > Gerichte zu Dorpkt, 
Den 55- April 1803-

L m Slawen deö Kaiser!. Universitäts-GerichtS. 
'' Carl Ariedrich Meyer, d. Z. Rektor. 
' ' Gouv-Cekret. H. G. Eschscholtz. ^ 

, ?luf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des 
M W r r M e r ^ - K l l e r Reußen.«, .fügen W i r L ü r - ' 

Serpie^st̂ r nnd RMH der Kaiserlichen Stadt Dorrat 
Kraft dieses öffentlichen Proklamatis zu wissen: 
Demnach der Narbmann Carl Friedrich Bache ohne 
Hinterlassung eines Testamentes verstorben; So ei-
'tireN ütid'laden 'Wir Alle und Jede, welche an d<6 
D-efunk^i Nachlaß entweder als Glaubiger oder Er-
ben gegründete Ansprache machen zu Sunen vec-
meynen> Nermit perewtvrie, daß ste binnen sechs 
Monaten äaw dieses ProklamS oder des allerläng-
sten v«r Ablauf der darauf folgenden dreyen gericht-
lichen Akklamationen von zu Tagen bey uns 
ihre etwanige Ansprüche aus Erbrecht oder Schuld" 
fsrderungen halber gehörig veristeiret in dnplo exhi-
diren, unter der ausdrücklichen Verwarnung- daß 
nach Verlauf dieser peremtorischen Arist, Niemand 
mebr bey diesem Nachlab mir irgend ciner'Ansprache 
admittirt werden, sondern gänzlich davon präkludier 
seyn soll. Wonach stch ein Heim, den solches an-
sehet, zu achten bat. Gegeben auf dem Rathhaufe 
j»l Dorpat am 18- Mär; lövs. 

I m Namen und von wegen Es. Edl. Raths 
d^r Kaiserl. Stadt Dorpgl. 

Bürgermeister Kr. Akerman. 
Ehr. Heinr. Friedr. Lenj, Ober-Aekr. L 

Änderweit ig-e Be.kannt.wa.chANgen. 

Der Kollegien-Assessor von Krüdener ersuchet 
die unterCariowa auf Mewaschen Grund wohnenden 
resp. Herren E in ' obner, nm die Berichtigung der 
icht fälligen Grundzinse. Diejenigen, welche seit 
mehrere«/ einige seit vielen Habrcn die schuldige 
Grundzins. Rückstände nicht berichtiget liaben, wer-
den hierdurch averlirt, daß Henn die schuldigen 
Rückstände nicht in diesem April-Monat abgetra-
gen werden , kein längerer Ausschub, perstattet wer-
den kann. 1 

Alle und Jede, die auf die Earlowasche Wlnb^-
müble Korn zum vermählen bringen, wcrden er-
sucht, das Mehl gleich abzuführen, weil das fer-
tige Mehl nickt länger als s Tage unter der Ga-
rantie des Mühlen-tzigcnthmners verwahrt werden 
kann. t 

Bey dem Kaufmann Diebel ist wieder eine 
Quantität von Z50 Lösen sehr gute Saat Gerste, 
Gerstenmali, Hopfen und einige hundert Gn'cstm 
Heu z» billigen Preisen zn haben; auch bekömmt 
man daselbst sehr« guten Arrak nnd Mimm für an-
nedmljche Preise. t 

I m Hinterbause des Herrn Baron Uxlüll, in der' 
S t e m s t r M , ig eis« ftvttrate Wohnung mit^inemo 



GarteüplaHe zu vemletben unb sogleich ztt bezie-
heir. Mietbliebl-ab-r belieben sich an den Herrn 
Varon Uxküll zu wenden. ä 

I n dem ehemals von Stranchschen Häuft, Hr„. 
.Raruickcl gegenüber, sind.sehr gute S M - und a». 
derc Kartoffeln für billige Mise »u verkauft», i 

GnvrLivländ. joggen, ^aatgerße, Erbsen, 
Buchweizen ̂ Grütze, Livl. Hopfen, einige Hnndeet 
Griesten Luchtheu, so wie auch eine brauchbare 
Skssortö - Droschka, mit Fiehmem und Deichsel 
Ltt fahren, ist jn verkaufen bcy 

Christian Konrad Holtz. 
Z)^s den Schumannscheu Erden gehörige, in 

Her gMcu Rarjenstraße belegene Wohnhaus ist mft 
Amnmichen. Ävpettinentien ans freycr Hand zum 
Verkauf. Koufiicbkabcr belieben sich der Bedingun-
gen wegen an die Hrn. Vormünder,Äange und Bebt, 

. oder auch anHerru Baeuerle zu wenden- ^ 
Och bin Wittens, meinen, bev meinem Hanse 

belegenen Obst- und^üchengarten ^ahrwerfe zu vev-
mi^then, oder auch mein Haus fammt dem großen 
'Garren, an der Aarlowaschen Strafe, zn verkaufen. 
Mieth- oderKaustiebhab r̂ haben sich der Bedingun-
gen wegen entweder «in mich selbst, oder meinem 
Cohne, zu wenden. Willwe T reue r , 

geb. Peucker. 1 
Bey mir ist eine Erker-Wohnnng mit einem 

kleinen Vorzimmer, nebst separater Kirche zu ver-
tniethcn nnd sogleich zu beziehen. A M stehen bcy 
Mir zwey brauchbare Droschken inm Verkauf, wo-
von die eine auf Ressorts und sehr modern, ^die an-
dere auf Blankarden ist. Kürschner Bendix. 1 

Mit Vorwissen der hiesigen Kaiserl. Polizei 
Verwaltung werden am 45ren April d. H. und den 
folgenden Tagen, Nachmittags um 2 Uhr, in der 
«nteren Etage des Hauskö des verstorbenen Herrn 
HofralbS von Prolist mehrere Effekrea, als Silber-
zeug, Nkcubles, Betten, allerlev kupfernes, eiser-
nes Kucken-, HauS-nn> Bran-Gcrarhe, einige 
Equipagen n. dgl. gegen baare Bezahlung vcrauktio-
nirt werde», welches hiermit den etwanigen Kauf-
liebhabern bekannt gemacht wird. T 

I m Hinterhnufe des Herrn Lieutenant v. Klem-
mers, in der kleinen Straße, stehen 2 sehr gut 
konditionirte zweysaszige Kutschen, mehrere Winter-
E.iuipagen und eine große Familien Droschka aus 
freycr Hand für billige Preise zum. Verkauf. « 

Herr Heinrkchsobn., Ballettänzer aus St. Peters-
burg, macht Einem resp. Pnbliko bekannt, daL.er sich 
hier eine kurze Zeit aufhalten wird, und im Tanzen 
Unterricht ertheilen will- Au «erfragen bcy 'Herrn 
T q l s M M q n H c r I M M e . ' - -1 

Am Frevtags, den 28. Februar ward auS 
einem verschlossenen Zimmer, in einem Hause am 
Markt, zwischen 5 und 9 Uhr des eine 
Chatonlle von Mahagony-Holz entwandt, welche 
jedoch auf einem freyen Platze in der Stadt, er-
öffnet, wieder gefunden worden-, Die dar>ms gr-
stohlnen Sachen sind folgende: an Gclde t»o0O 
Rubel B- N. ; S2 Stück neue HMndifchc Duka-
ten; t Imperial; ein Zahnstocher-Döschen mit 

-einem goldnen Charnier und goldenen Nähmchen, 
von flach »ovaler Form, blau gefüttert nnd mit 
einen» Spiegel versehen, eicea s Zoll lang; 2 gol-
dene Uhren, mit blauer Emaille und Miniatnr-
.Malercy, wovon die eine mit achten Perlen gar-
nirr ist; eine goldene blau emaillirte Nhrkctte, mit 
Platten Gliedern; ein perspektivisch gearbeiteter 
Tran - Ring; ein Engl. Theater - Perspettiv, mit 
-mehrern silbernen Gliedern, welches herausgezo-
gen, eirea -iZsll , und zusammengeschoben, 1 Zoll 
lang ist, in ganz runder Form5 ein roth safstane-
^es EtniS; ein Damen. Porträt en Miniatur, mit 
einem grau-buntenen Shwall, in eine«» gravirten 
goldenen ovalen Gehäuse, dessen eine Hälfte durch 
denDrnct einer Feder aufspringt; ein goldenes nicht 
modernes Riechflaschgcn, 11/2 Zoll hoch und zM 
Zoll breit, mit einem goldenen Etvviel; ein breiter 
goldener Ning mit Emaille und einem doppelten 
Vandhaar; einige silberne ganze Rubelstücke und 
15 Rubel klein Silbergeld. Wer dem Eigen-
thüiner zu dem Seinigen verhilst und solches bcy Em« 
Kaisers. Dörpt.Polizev'Ainte, oder beym Kollegien« 
Assesso? Wildenhayn anzeiget und einliefert- Hat 
eine Belohnung von tovo Rubel zu erhalten. 3 

Eine zweysitzige brauchbare Kalesche, auf Res' 
sortö und Schwanenhals, sieht für einen billigen 
Preis' zum Verkauf. Wo? erfahrt man in dcr Be-
hausung des Herrn Ncntmeisterö von Frankenstein, 
in dcr Breirstraße. s 

Am Drewtngschen Haufe, in der Rigischc» 
Vorstadt ̂  steht eine leichte Kalesche mit einen 
Gang ganz neuer Räder für billige Preise zum 
Verkauf. ... z 

Der Arrendator K a r l Falck Tellerhof, 
fordert alle dieienigen auf, welche an den Nachlaß 
seines auf Ellistfer verstorbenen Bruders, Arrenda-
tor I . W. Falck, einige Forderung!» haben, nnd 
darüber gültige Beweise vorzeigen können, sich mit 
solchen innerhalb 6 Wochen a Dato bey ihm auf ge» 
dachtem Gute Tcllerhoss zn melden. So wie 
auch dieiruigen ersucht, welche an den Verstorbenen 

.Zahlungen., nach den darüber vorhandenen Vewci-



sen, zu leisten haben, solche bis ju dieser Zelt ohn« 
fchlbav an jhn abMragen. ^ z 

Vey deni Kaufmann Jakobson, in der Stein-
strafie Nr. tos, sind 2 bis,zooo Griesten gutes Heu, 
«ach Verlangen zu io, so und rnehreren Griesten, 
käuflich zu haben. ' z 

Auf dem Gute Neu-Cawelecht Aeben 2<zy Löse 
gute Gerste zum Verkauf. Kaustiebhader erfahren 
das Nabere auf dem Gute selbst. z 

Einem geehrten Publiks zeige hiermit an/ daß, 
da mein Gärtner in diesem Früh/zhr feine Frau 
durch den Tod verloren hat, wodurch ihm die Be-
wir tung dcr Gäste sehr erschwert, und er über 
Haupt dadurch von seinen Verrichtungen abgehalten 
wird; ich mich gemussigt sehe, Allen und Zeden 
hierburch zu ersuche», ihre etwanigen Besuche in 
meinem Engl. Garten bloß auf die Eonn- und Fey-
ertage zu beschränken, besonders aber ihren Dome-
siikctt nicht zu gestatten, daß solche willknhrlich in 
den Gärten herumlaufen, als wodurch schon sehr 
vieler Schaden verursacht worden. Lunia, den 8. 
April ,808. I . G- Graf v. Nünnich. 2 

Die Frau Burgermeisterin Klein bittet ihren 
in Diensten gehabten tleinen Jungen »l'chtö auf ih-
ren Namen verabfolgen zu lassen, indem ste ihn ver-
abschiedet und dergleichen Schulden fernerhin nicht 
bezahlen wird. 2 

Die Feldwebels - Frau Lott ersucht hierdurch 
Jedermann ihrem Manne nichts auf ihren Nameu 
zu krei.;tircn, weil ste von nun an, keine seiner ge-
machMk Schulden mehr bejahlen wird. ZZorpat, 
den 6. April 1808. s 

Auf der zum Gute Teckelfer gehörigen Hoflage 
Tamme, zwey Werste von Dorpal, wird unter sehr 
annehmlichen Bedingungen ein qurer Wirthschaftö-
Aufselier ges-, i r T îe Guts--Verwaltung -«heilt 
nähere Nachricht hierüber. S 

Dcr Deiicnre des Hrn. Lieutenant v. Rem-
mers har am Montage km Vorlianse der Bürge»-
Nüsse ein Damens Saloptnch Lefunden. Die Ei-
genrbüli'erin k^nn selbiges sogleich zurnck erdalten. 

I n der Rrglschen Vorstadt, Nro. 67, stnd 4 
warme Limmer, ncbstBcdientenstube, Küche, StaX-
räum, Wagenremise und andere Bequemlichkeiten ztt 
vermiethen. Auch stnd daselbst ein dauerhafter Rei-
sewagcu, ein Pnmpenborer und alte Fenster ju ver-
kaufen. Das Nähere in obigem Hause. Z 

Ich mache hierdurch ergebenst bekannt, d«g 
ich bey mir die Einrichtung getroffen, Liebhabe« 
«usser vcm Hause mit gut und schmackhaft zuberei-
teten Cpeiicn zu Mittage, für ts Rubel monatlich 
pränumerando, die Person, versehen zu können. 
L)a ich sehr auf Reuilichkeit und Akkuratesse halte, 
so schmeichle ich mir auch, bald das Zutrauen, so-
wohl dcr resp. Studirenden, al» auch Andere aus 
dem hiestgen Publikum, zu gewinnen. Meine Woh-
nung ist im Stellmacher Säedlerschen Eckha^e, 
in der Carlowaschen Straße. 

Finck. z 
Eine geräumige Wohnung, von 7 und mehre-

ren Zimmern, nahe bey der hölzernen Brücke, ist 
auf z Monate für einen billigen Preis zu vermie-
then, und sogleich zu beziehen. Das Nähere in der 
Expedition dieser Zeitung. z 

W i t t e r u n g s b e o b a c h t u n g e n . 

180«. A p r i l . ! 
Thermom.! I 

W i l d e . ^ Z u s t a n d 
d e r L u f t 

Sonntag S-
M»rgm 
Mittag 
Abend 

2. t I 23. S0 
7- ^ l 2S 
4. S > 31 

S- schwach. 
GW. 

wolkig hernach viel Schnee, 
hell. 

Montag 6. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

2. Ü 
?. 3 

9 

28. ZV 
29 
28 

SW. schwach-
O. 

leicht bewölkt, 
kleiner Regen. 
Schnee. 

Dienstaz 7-

Morgen 
Mittag 
Abend 

6. 1 
28. 26 

37 
^0 

W. schwach-
SW-
W- . 

bewölkt. 
wvlkigt. 
hell, hernach Schnee. 

Mittwoch L. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

s. 0 
W. 3 
6. Z 

2S. 
50 
60 

W. schwach. leicht bewölkt, hernach Nebel, 
hell mit leichte Wolken. 
bell. 

> 
^ Donnerstag 9-

Morgen 
Mittag 
Abend 

^ 7 
2. t 
7. » 

28. 60 
52 
47 

O» schwach. 
OSO. 
O. 

meist hell. 
bewölkt. 
hell. 



M ü l l stul l ius, suam kncerta certi», 'ei /ai5öc jSfd ve^lL üaöe^e. (?!<:. 

Das kel ls t : I^IcktL ist tkör iZter, als etnss unZevisses 5iL? Ze^s« , unä islsckes 

5ür vadres 2U. le i ten. 

^ - u k m e h r m a l i g e » A n f r a g e n ! o k m a n 6 e r x e g e n ^ v Z r t i g , w > k s u 5 g v o r k a l l e n ö s n L t e r k l i c k l c e i k 

L s u e r n n i c k t e i n a l l g e m e i n e s N ü t t e l v n t g e g e n i ö t s e n l ^ ö n n e , ^ v ü l i c k e r v v i e ä e r n : t!^5i i v k zc !kon 

Z ä v g i t , u n ä 5e l l i5 t m i t F r e i w i l l i g e r V e r - i c k t l e i r t u n g e i n i g e r D ä n k k s r l e e i t — s v s e i g e n e m ^ t r i e k v 

^ iese ? r s g e ^ v ü r 6 e g e l ö k e t k s k e n , ^ v e n n e i n « l e r g l ö i c k c n W t l e l v ü r X I i e k i n «ler ^ t v r ^ o r k » u 6 e : j , 

u v c ! m i r b e k a n n t g e w e s e n v v s r e . 

I m a l l g e m e i n e n is t ä i s , g e g e n w ä r t i g u n t e r 6 e n L s u e r n k e r r ! c k s n 6 s L k a o I ü . k e l t ^ i k k e t t t 

V r u n ä - O k s r a ^ t e r n s e l i , i n 6 e r s r ? t l i c k e n L p r a c k y , e i n - l ^ p ^ u s ; . e i n t z R r » i > K k e i t p Z e x a l l e r ä i o ^ 

a l l g e m e i n e W t t e l ' y n t g e g e n - u se teen s i n 6 ; » k e r , xy > v i b i n ö e r g s n e e n I ^ s t . u r , )?jr k i e r - u ^ e j n e R e -

g e l o k n e ^ u i n ^ k m s x e ^ v e r e n i t t » eo k a t s i c k 6 i e r e L . U 5 N 2 k w 6 > v o v r lex a l l g L M e i n d n ^ ^ « ! ^ . » ^ u c k k i v r 

b e / I ^ r a k t e r k a l t e n . . . ^ . 

D i e s e r g e g e n w ä r t i g e l ^ x k u s ; i s t n i c k t i m m e r e i n r e i n e r l ^ p l i u s « e r ^st n i c k t z e l t e n 

m i t e i n e r e n t - u n ä l i c k e n ^ e n ä e n r c o m p l i c i r e t ; 6 a k s r ' k s l ä S ^ n o c k u s x l e u r l t i c a / ^ s l ä L ^ u o c k ü s 

x k e v m s t i s a n s ; o5t n u r A r n p k i m e r i n a c s t a r r k s l i s , 0 6 e r a u c k ^ m x k i m x i ? s ^ n g i l l p s a un-ä g e r a d e ä iess 

e n t - ü n ä l i c k s L o m p k c a t i o n . 6 i e n u r x i n ^ v ü r k l i c k e r u n ä ke^okack - ten^er ^ r - t ernennet, unck 2U k ^ -

ksriclel^ n . i i d t t U ie ^ n e m p t e N l u n g Z i i g e m v t n e ^ ^ L i t t e l !ZNtter»r L 5 k ? v ! e r z g , ^ . g c r s l t r i i ^ v , . u n / i 

i s t ( ? o ^ v e i t i c k c k s z y l ^ r s n ^ k e i t k i z k ic rz iu» . z u k e o k a c k ^ n L e l c g o ^ l i e i ^ Z s k A k t K s k s ) 6 i e e i ^ e ^ t l i L k s b ! 

I 7 r » c k s 6es so k s u j i g e n u ^ e l k e s o n ä e t t k c k n s l l e n l ' o ä s z . , - . -u. > 

l c k vvsisz cz r e c k t g u t » Zaks «5 R r s k t l N ä n r i ^ r g i ' e k t , '6ls v o n ^ i e ^ e n ( ) r Ü Q Ä z ä l ? e n ^ s e k ' r 

^ve i t a k g e k e n ; j a 6g fz sie v i e l m e k r e i n e ^ « / e / - / a / k unck c ! e n ^ e i » t 5 S / l u n k e ä i n g t i n g e r a 6 s ? A -

r a l l e l o d r i n g e n ; i c k v^eiss es r e c k t g u t , «lssz ! : e e i n i g e n A r z n k e n , 6 e n e n i c k 6 i « ^ . i l e r L l k n e n Kelz» 

iZen u n v e ^ > n t t c / / i c / ^ ? e » u n 6 j o ^ n s / / e ^ k s n ?<zc5 p r o g v o i t i i i r e t k a k e n , > a l l e «liezs R r a n l c « a K ' 6 r " l e k s n , ^ » 

' W > k l s k e ? K o 6 s u r e i c k 6 i s , 6 i e g e g e n 6 a « AcZerlszseN L l n g ' e ^ c k r e ^ e r , " u n i l l l n ^ u r c k e i n ' O p l e r ö e r 

k e r r s c k e n ä g e ^ v o r ä e n e n k a l s c K e n ? r i n c i p i e n , z e n c r R r M m s n n e r g e w o r d e n sincZ. L l i c l i i ^ k e r ä L ^ W ^ » 

p o l i r a t e z Z I c k v e i l s «5 e n 6 l i c k r e c k t g u t » «lsss m s n m i r <lis L k r e ^ s v t k u t u n i l m i o ^ s i s t es e twa» 

^ v e i l m s » 6 i o M s ^ L c / ^ s n ^ s n n M i / L - u k e n u t - e n vveiss? u n ä v e m f ä l l t k i e r k e z ? n i c k t i 

k e ) » ) u n t e r 6 i e V e t e r s n e n ^ i n 6 e r L r z n e ^ l c u o c l e e s k l e t ; 6sss m s n ö ^ g a r ^ i c ^ e m t l u r c k 

b e / l l e r l e ^ ( ? e « c k ! e c k t e s , U a c k ä r u c k g e k e n r u c k e t ; s k c r i c k krage ^ ^ o m i t 

k e w i c x e n , 6 a t s m s n r i c k n i c k t i r r e ; > v o m i t k z t m a n k c - w i e z e y , j^ck m / t 6 e r . n e u e r e n 

n i c k t v c i t Irüker keliannt gewesen kjn, ja, sie v?ürklioh au^geüket kAke^Hls?jsns^Fks?sA.»e!h?j? 
. ^ k e r i c k k rags k e s l i m m t c r e w e l c k e s i s t ckeze x r Z t e n ^ i r t e 

i m ^ / , t t c / t S F L e n , i m K t t m m - u n ä L ^ a n n / e n ' s / n r / / ^ e n ? - » > ^ ^ - > I 

? ^ ö g e n ez m i r 6 ieso H e l c l ö n v e r s r g e n » ' ^ v e n n i ^ l i k ! e r ö ^ e n t l i c k I M ^ n g e s i c k t e ö e r g ^ n -

' ? e n W e l t k e l l ^ z ^ t c ! : l lal»' i k r e 6 r u n c ! t a t z : e , u n c ! v v s r e n Hie s u c k ' n o c k 5 0 n e u , k s l z c k Ä u k g e s i e l l e t , u n ^ 

' e n t ^ v e 6 e r » ü k e i n t c k m u t e i g ' e i g e n n ü t z i g e s V r i v a t - I n t e r e » ! « " k e r t c k n e t , oc ler s ü k I l n i v i z z e n k e l t 5 u n » 



ö l r e t , ! n 6 . Z ^ ö g e » ä l s i e i k r e ( n i c k t K - / 6 e r M / e ^ s 0 6 e r 6 c m 7 ^ e - -

r«>keäe) s o n 6 e r n K i e r a u k 6 e m ^ / / a ^ e </s^ / V Ä / u n F , >ö k l e i k e n 6 a u f s t e l l e n , w i e i c k 6 i e m e i n t e k i e r 

a u ^ - u » t e l l » n » i c k t e r r ö t k e » ' 6 a r 5 . f l ö g e n es m i r 6iese R r a ü m s n n e r v e r a r g e n , w e n n i c k b e n i m m t 

» e i u l t i r e « 6a!» gewis» n i c k t «o v i e l e G e n i c k e n i n 6 e r L l ü t o ' i k r e r J a k r e 6 a k i n g e s t o r b e n w - i r e n , 

i»v«n» i k n e n n i c k t v o n i k r e n B e r i t e n , 6 u r c k kalscke ? r i n c i x i e n g e l e i t e t » e i n e s b s u r 6 e 1 ' o 6 e z f » r t . k t 

xegen 6 i « l . a n r e t t e v a r e e i n g e i m x k e t w o r 6 e n . L e c t i o n e s s i o 6 k i e r 6 e r ä c k t e P r o b i e r s t e i n 6es W a k r e n 

5i»>6 k a l z c k e n » A / I « k r e r e L e c t i o n e s k a k e n m i r k e w i e s e n i 6^s» 6 i e ^ s r s t ö k r U n g e n , 6 i s s ick 6 e m 

/ . u g e n a c k 6 e r » 1 ' o 6 e 6 a r k o t e n , k e i n e s w e g e s 6 i r e c t e I / r s ^ c k e n 6e» l ' o r l e « , s o n 6 e r n / ^ o / ^ e n 6 e r , i n 

6 e n ^ a / i c / ü k e x g e g a n g v n e n L n t 2 Ü n 6 u n g g e w e » e n » i n 6 ; w o » 6 u r c k e ine o 6 e r e w e ^ v e r l a s s e 6a» I.v-> 

b e » e r k a l t e n , u n 6 a l l e 6 i e , e A e r s t o k r u n g e n k ä t t e n v e r k i n ä e r t w e r ä e n kommen. 

L!u m e i n e r n i c k t g e r i n g e n I / e b e r r a s c k u n g k ö r e i c k n u n g a r a u f 6 e n ^ ^ o t k e l c e n , e i n 

l . e k m a n n i s c k s , gegen 6 i e g e g e n w ä r t i g K e r r s c k e n 6 « n R r a n k k e i t e n , w e i c k e s <̂ !en 

? o ä » c k o n au» g a n z e n <Zeg«n6en v e r » c k e u « k e t k s b e n s o l l , u n 6 m i t 6 e r V e r s i c k e r u n g - w e r 6 ies ? u l » 

v e r g e n o m m e n K a t , ist n i c k t r n e k r g e r t o r b e n , u n 6 w e r es N o c k n e k m e n w i r 6 » w i r 6 n i « k t m e k r 

« t e r b e n , U v k e 6 i n g t 5 o r 6 e r n . R s l e k v 6 i e e 6 I e L i n l s l t u n 6 I ^ e i c k t g l s ü b i g k e i t ! V o n i k r i m S c k l u m -

w e r e i n g e w i e g e t , ü k e r k e k t sie 6 i e IV lüke 6e» D e n z e n s . — l^us» e i n ^ r - t , w e n n e r e i n H I - m n v o n 

e i n e i n e 6 l e n L k r g e s ü k l o u n 6 s c k t e m L c k r o t u n 6 I ^ o r n e i s t , n i c k t e r r ä t k e n , w e n n e r « e i n e n , i k r n ; o 

l » e i l i g e n K r e ä i t , ko e k r l o » c o m ^ r o m i t t i r e t , u n 6 s i c k 6 e r M ^ ^ c / t / ' e / e r e ) ' ^ u g e L i i k r e t s i e k e t ? - - -

L e i t k u r z e m , u n 6 i e i t 6 e m 6 i e I^s l ts w e n i g e r u n 6 6 i s I ^ o r 6 w i n 6 e »e l t ener g e w o r d e n 

Z m 6 , k a t s i c k 6 ie»e R r - m k k e i t m e k r v e r e i n f a c k e t , u n 6 6 i e e n t s ü n 6 l i c k e l ' e n ^ e n s K a r « i c k rner1i . I ick 

v e r m i n 6 e r t ; 6 a k e r 6a r I . e k m a n n i s c k s V u l v e r » w e l c k e s »US I l i g r e ä i - n t i e n b e i t e k e t , 6 i e seit u n l ^ n l i . » 

Z i c k e n S e i t e n v o n 6 e n Ä>er?ten i n 6 e r g l e i c k e n I ^ r s n l c k e i t e n g e k r s u c k e t w o r 6 e n » n 6 , s n k e i n e m » k m 

o ^ F « » ' / t t e n e n <?^e» r e c k t o5 l v o n N u t z e n eez^n k s n n l 6s55 m a n s k e r i n 6ie»ez k u l v e r 6 c n L e g r i i k 

« ine» ü n i v e r » a l i » l e g e n w i l l , »rt e ine k k a n t a s i e » 6 i e 5 ü r 6s» a l l g e m e i n e W o k l ! « k r g e t ä k r k c k ist» 

t i » 6 6 i e 6 e m » n e n » c k l i c k e n V e r » t a n 6 e l^eine L k r e m a c k t . I c k t ! n 6 e m i c k k i n l s n g k c k k e r u t e n , 6 c » 

O e k r s n c k 6ie»e» l ? u l v e r » ( o k n e s r e t l i c k v L e i t u n g ) e r n s t l i c k w i e 6 e r r a t k e n e u m ü s s e n . I c k u n t e r » 

«sge a n c k r u x l e i c k 6 e n H e r r n ^ p o t k e l ^ e r n 6se n n b e 6 i n g t e ^ k l s s x u n g 6iese» ? u l v e r s . u n d m a c k e 6 i e -

s e l k e n k i e r m i t t u r j e 6 e m ü k l e n , ^ n 6 m i r e u O k r e n l ^ o m m e n 6 e n k e w e i s l i c k e n w i 6 r i g e n A u s g a n g vcr» 

s n l w o i l l i c k , 

^ I l e s w a » » i c k k i e r i m A l l g e m e i n e n ü k e r 6 io N a t u r 6 i e s e r X r a n ^ k e i t sagen läs» t , i n » 

^s5« m a n s u k i k r e lV lo6 iKca t ione» w o k l ^ c k t k s k e n müsse . k s n g t 6 i e I ^ r a n l ^ k e i l 2 . L . m i t s t a r k e r 

z » n k a l t e n 6 e r u n 6 K r e n n e n 6 e r i n n e r e n L i t » , Ke5t igen u n 6 K Z e i k e » 6 e n , 0 6 e r s i c k g a r i m m e r m e k r 

v e i m e k r e n 6 e m l i o x k z c k m e r - e , k u n l i e l n 6 e n ^ v g e n , r e i n e r Z u n g e , s t a r k e m v o l l e n u n 6 « c k n e l l e n 

k u l r e , . I ^ a z e n k l u t e n » k e k t i g e n u n 6 K r e n n e n 6 e n Z e k m e r i i e n i n 6 ö n 0 I i e 6 e r n . L t i c k e n i n 6 o r L r u » t , 

^ i e g s n - k c k 6as ^ t k e m k v l e n k e m m e n w o l l e n , m i t l i e l l r o t k e m u n 6 s c k s u m e n 6 e n L l u t a u z w u r s e u n ä 

»v»!er!>t schnellen un6 K«i5?t i i ^ . t k e m z ü g r n , I?ange V e r s l o ^ t u n g , t » 6 t l i c k e r I ^ n r u k o , m i t 5ükl--

^>ar K r e n n e n 6 e r R i t » e 6es g a n r e n s u i s e r e n K ö r p e r s a n ; so Iszze m a n » c k n e l l ^ n a c k ^ 7 n t e r s c k i e 6 60» 

u n c / ^ o > / - e ^ ^ / r ä / , n t L L e ^ ) s , 3 k i , 4 O d e r t » ! , e n v o l l L l u t a k , 0 6 e r 6 e r 

»tt u n v e r m e i 6 l i c k , Z e i g e t s i c k n u n n o c k suk 6 e r O k e r k l u c k e 6e» g e l a d e n e n L l u t e s , e i n « w e i s k g e l k k » 

« k « 6 i c k « H a u t , 0 6 e r s c k e i n e t 6ss g a n - e L l u t g a r ( i n 6 e r V o l k s z x r a c k e ) s i n i w g r a u e n L / t e r s k n ü c h , 



( w i e i c k e in ige d e r g l e i c k e n A l o d i ü c a t i o n e » g s k a b t k v b e ) s te l le t s i c k n i c k t e i n c o x i e u s e r g e l b s c k l e i . 

m i ß e r ^ u s w u r k n a c k dieser ^ d e r l a s s e i n , u n d lassen d ie ü b r i g e n 2 u k ä l l s n i c k t v o l l k o m m e n n a c k , 

o d e r s i n d sie w i e d e r k e k r e n d z so w i e d e r k o l e m a n d iese lbe n a c k k u r - e n I n t e r v a l l e n , o d e r s i n f o l g e n -

den l ' s g e okne B e d e n k e n , und gebe von dem ? u l v e r , w e l c k e s in den ^xotkeken fertig gekalten 

u n d w o v o n d e r ( Z e b r a u c k d o r t ange^eigct sez^n w i r d , sub I ^ r o . j . I» Ian lege N o c k als A b l e i t u n g , 

L e n s p l l a i t e r a n d ie W a d e n , u n t e r d ie k'üsxe u . s. f . u n d lasse k ä u k g xsuer l i ckes ( b e t r ä n k e t r i n k e n , 

v o m l u m u l l u a r i ' c k e n R ü s t e n se t -e m a n e i n e n t r e t e n L e n u l s de« x e w ö k n l i c k e n L r u s t t k e e ' s » w o v o n 

i n d e n ^ ^ o l k e k e n das ? l u n d i I ^ u b e l k o k t e t , m i t b r a u n e m L a n d i ü r u c k e r o d e r e i n g e k o c k t e m H o n i g 

tntge^en» I / n t e r d iezer ^ l o d i l ^ c a t i o n muss d e r for tgesetz te ( ? e b r s u c k des I . e k m a n n i s c k e n ? u l v e r s , 

Zen u n d d e n T'oc/au^fder s t e l l e k e r b e ^ k ü k r e n ; u n d i m a l lgemeinen k a n n i c k v e r s i c k e r n , ds ls i n 

zxwci fe lksf ten ? a l l e r i e i n e , w e n n a u c k w ü r k l i c k über f lüssige ^ d e r l a l s , n i c k t d e n I ^ a c k t k e i l n a c k x i t k 

s i e k e t , d e n e ins n ö l k i g ^ , a b e r u n t e r b l i e b e n e ^ d e r l a l s m i t s i c k f ü k r e t . I ^ u n e r s t , n a c k d e m n s m l i c k 

v o r e r w s k n t e I n t » r k e l z r - A u 5 « l l e w e g ^ e r a u m e t w o r d e n , u n d i ^ a c k d e m d i e R r a n k k c i t i k r e n r e i n e n 

L k a r a c t e r d e s l ^ p k u s a n g e n o m m e n k a t , is t d a n n das l ^ e k m a n n i s c k e , w e l c k e s aus d e n s t s r k s t e n 

R e i z m i t t e l n t u s a m m e n g e s e t e t i s t , ( d o c k n u r n o c k b e d i n g u n g s w e i s e , ) o d e r e i n sonst i k m g l e i c k k o m -

m e n d e s N i t t e l xulaszig, 

D a a b e r d a ; I . e k m a n n i s c k s G l i t t e ! n i c k t a u c k ^ u g l e i c k das w o k ! 5 e i l s t s i s t ; a u c k diese 

k r a n k e n i c k t g e r n ? u l v e r l c > r m e n < k m e n ; s u c k d ie V e r d a u u n g s k r a k t e bez? d e r g l e i c k e n F r a n k e n gsn?-

l i c k Z e r r ü t t e t se^n pk legen , d a k e r d ie L n t w i c k o l u n g d e r L e s t s n d t k e i l e i m k l a g e n n u r u n v o l l k o m -

m e n se^n k a n n : so k a b e i c k auk d e n ^ p o t k e k e n w o k l 5 e i l e r s u n d d e m Z w e c k e m e k r e n t s p r e c k e v d e 

L i t t e l , u n t e r l^?ro. s , Z u n d z u s a m m e n s e t z e n lassen. I^?ro. g is t d e m e rs ten , I ^ r o . Z d e m k ö k e r e n 

u n d l^vro. 4 d e m a l l e r k c i c k s t e n L t a d i o d e r A r a n k k e i t , d e n e n d e n n » u c k n o c k 6 p a n i s c k e - ? l i e g e n p f l a s t e r , 

L e n i p k l a z r e r o d e r Z e r r i e b e n e r IVIeerret t ig» a n d i e V V a d e n r u b s t i t l l i r e t w e r d e n k ö n n e n , e n t g e g e n g e s e t z t . 

O e r ( ^ e b r a u c k v o n a l l e n d iesen A l i t t e l n is t auk d e n ^ p o t k e k e n , b e ^ d e n lV l i t t e ln selbst a n g e g e b e n . 

U i e r e r w s k n e i c k n u r n o c k , daks d e r , d e r da» ? u l v e r l i e b e r i n L u b s t a n e s n v e u d e n w i l l , dasselbe , 

stat t eines l l s s l ö ^ l s v o l l i m O e k o k t o , n u n e i n e n 1"beelö<lel v o l l i m ? u l v e r » u n d i n g l e i c k e n I n t e r -

v a l l e n n e k m e n lassen k ö n n e . 5 e d o c k e r i n n e r e i c k n o c k m a l s , da ls d ie D e k o k t k o r m e d ie bessere ist» 

D i e a u f den ^ p o t k e k e n b e s t i m m t e L o s e n s i n d k ü r L r w a c k s e n e b e r e c k n e t . I Z a l b e r w ^ c k -

ssne e r k a l t e n r e i c k l i c k d i e I j s l l t e , u n d sc» d i e B i n d e r » n s c k ^ b v v e i c k u r : ^ i k r e r I s l t r e , 

L n d l i c k u n d s c k l i e s r l i c k b e m e r k e i c k n o c k a u s d r ü c k l i e k , dgsz m s n n u r i n Oegenden» 

wc> d u r c k a u s k e i n ^ r ? t k a b e n i s t , e i n e n L e l b s t g e b r a u c . k v o n d iesen M i t t e l n m a c k e n d s r k ; sonst 

s b e r über lasse m s n a l les d e m ^ , r - t e . Us k a n n i n diesen IV l i t te ln e b e n so w e n i Z sls i n d e m I . e k m » n -

n i s c k e n ? u l v e r , e i n s u n i v e r s e l l e R r a 5 t l i e f e n ; es K ö n n e n v i e l m e k r so v i e l s l V I o d i l i c s ü o n e s , d e r 

I ^ r a n k k e i t e ins a n d e r e k o r m g e b e n u n d d i e L c e n e v e r ä n d e r n , da ls n i c k t K u n d e r t N ü t t e l » v i e l w e r u -

x e r a b e r d i e k i e r a u s g e s t e l l t e , u n d se lbst das 2 U b e k ä m p f e n i m 

L t a n d e sez^n w e r d e n . 

I ) a5s s u U n t e r s t ü t z u n g d ieser ^ r s e n e ^ e n , s o w o k l d i e O i ä t e t i s c k e » sls s n d e r « g u t e H?ak» 

rungsn^i t te l» u n e n t b e k r l i c k sind» d a r k i c k w o k l n i c k t e r ö r t e r n ; u n d l e i d e r L ä k r e t m i c k diese B e d i n g u n g 

n o c k a u 5 e i n s l ^ l o d i ü c z t i o n , «!ie n i c k t n u r d e m l - e k m a n n i s c k e n v » d m e i n e n , s o n d e r u a u c k a l l e n 



Mttsln, 6ie in 6cr slnä, tto? bieten wir6. Ts i i t 6er k-o^s^Fete^e/ie, /e/̂ ei-
,vü^//c/^ e/>iFe/̂ s7ens ̂ c/^ec^//c^e / > ö ^ e , (6is 6er Lsrr ?rokeszor un6 Ritter ?il?rot, im 
vergangenen ̂ k^e, v/o 6ie IZungerinotk nickt »o gross un6 allgemein vvsr, 6ein l.sn6m»nns snem-
xseklen wollte,) lin6 jet^t nickt kaben, un6 wenn Sie auck su kaben wären, so wäre ikr« Niki 
kür 6az Le6ür5ni5« viel 2U geringe. .̂uk eine Ae^«nera '̂o/i wäre nickt su recknen z 6enn, wenn 

nn6 bereits 2» 6er weit käkeren Î e îvanc/e/unZ', nsmlick ?ur ^e/ie^z/on «/es c^e/'en 
<?ê ĉ /eê /e» übergegangen »in6 — wo käme 6a ?ur kortpklanzung ikres ^Fe^c^/ec/lttF, 6er be6ürk-
iigs Ltol? ker? —- Oock 6ieser (Aegenstanä liegt su zekr auzzer 6em Kreise meines gegenwärtigen 
2weck,s; ä^ker msnurn ab tsbuls. 

Von 6en obencrwskntcn Rütteln kostet Nro. l in 6en Oörxtseken äxotkeken mo6erir-
termaaksen, 6ss ?kun6 1 Rubel Zs I^ro. 2 un6 I^ro. Z, ein je6«s kür sick, 7 Rubel, un«I 
von Nro. 4, S !-otk, 1 Rubsl Zs l^ox. Oorxat» 6ön 3. ̂ xr i l 1808. 

Rreltar^t Lter Ms5!e, Ooctor 

? o k a n n ' V o l l m e r . 



D d r p t - s e h e 

Mit Erlaubniß Einer Hohen Obrigkeit. 

w"> . z i . Mittwoch, dm iz°"' April i8oz. 

St . Pe te rsburg , vom 7. April. 
Allerhöchster Befehl S r . Kaisers. Majestät/ 

ertheilt bey der Parole zu St. Petersburg. 
Den z i . M ä r ; . 

Der Lieutenant, im Chevalliergardereglmenr 
Suchtelen, ist zum Flügeladjutanten bey S e i n e r 
K a i s e r l . M a j e s t ä t ernannt. 

Zu Regimentskommandeurs sind ernannt: beym 
Neshinschen Dragonerregimcnt der Obristlieutenant 
Michailow, und beym Krkmschen Muöketieregimcnt 
der Obristlieutenant Kärpen.' 

Der Stabskapitain im Leibgarde - Jägerregi-
ment Bartholome!, und der Sekondliemenanr im 
Kasanschen Dragonerrcgimcnt Kawcr, beym Gcne-
rallieutenant Barelai de ToM) als' DivisionLadi'u-
tantrn angebellt. 

Vom Muromschen Musketicrrcgiment der Ma-
jor Prw^ von Hohenlohe-Langcndurg, zum Niga-
schcn Dragoncrregkment versetzt und bcym General 
von der Kavallerie Herzog Alexander v»n Würtem--
berg, alö Adjutant angestellt. 

Der Kommandeur der Artillericgarnison zu 
Moskwa, Obristlieutenant Grchn, zum Obristen 
befördert und zum Direktor dcö Kommissanaw'De' 
pots in St. Petersburg ernannt, wobcy er im all' 
gemeinen bey der Artillerie stehen wird. 

Von der 4ten Artilleriebrigade der Obrist Nl-
kirin, wieder zum Kommandeur von der ^ten Ar-
tikeriebrigade ernannt, und von dieser Brigade 
dcr Major Hoven zur 4teii Artillcriclirigade versetzt. 

UkaS an den d i r i g i r enden Senat. ' 
Der Adel vom Gouvernement Cherson hat Uns 

in seiner Bittschrift vorgestellt, daß mehrere dorti-
ge Gutsbesitzer, besonders in den Kreisen Elisa-
bcthgrad, Älexandrjisk und Olwiopol, welchen nach 
dem Plane zur Ansicdclung dcr Gouvernements 
von Neuruf,land, vor 20 bis zo Jahren und noch 
länger zurück, Ländereycn zu einstweiligen Einrich-
tungen gegeben worden, dieselben mir Dörfern be? 
setzt, daö Land angebauet, Wälder undGärren auf? 
gezogen und andere wirthschaftliche Einrichtungen 
angelegt haben, indem sie, nach Grundlage dep 
allgemeinen Festsetzung m dem erwähnten Plane 
über wnßliegende Grundstücke, diese Ländereyc» 
für ihr Eigenthum gehalten, daß aber, da in eini-
gen Krondorfschaften bey der General-Vermessung 
weniger Ländereycn, als die auf jeden, Kopf.festge-
setzte Proportion vorgefunden, die Gouvernements--
Obrigkeit verfügt hat, diese zur einstweiligen Be-
nutzung abgegebenen Landcrcyen wieder zurück zu 
nehmen, und mit denselben das bey der festgesetz-
ten Proportion Fehlende zu ergänzen, weswegen 
der Adel bittet, diese Ländereycn, in Rücksicht dcr 
oben angeführten Ursachen in dem Besiy derjeni-
gen zu bestätigen, denen sie ertheilt worden sind. 

Da Wir es nun gerecht sinken, dem Adel vorr 
Ebcrson, sowohl in E r w ä g u n g der'in'der Bttt-
fclnift angeführten Ursachen/«ls auch in Ruckncht 
dessen, daß bey Vertheilnng der Lzandercyen in 

litt!) 



nützkgen Zustand zu bringen, so befehlen Wir, die 
im Gouvernement Cherssn vor diesem auf eine ge-
wisse Zeil abgegebenen Ländcreyen, die jetzt wirk-
lich schon angebauet sind, denjenigen auf immer 
im erb» und cigcnthümlichen Besitz zu lassen, de-
nen sie ertheilt worden sind, und sie im Besitz ent-
weder der ersten Inhaber oder derjenigen zu bestä-
tigen, an die sie nach gesetzlicher Grundlage von 
der erster» gekommen seyn mögten. 
St . Petersburg, den 29. Febr. 1808. 

Das Original ist von S r . Ka iser l . Maje-
stät HöcjKeigenhändig unterzeichnet: 

A l e x a n d e r . 
(Kontrasignirt: Fürst Alexe! Kurakm.) 

5 » 

UkaS an den dirigkrenden Senat. 
Den durch Unsern UkaS vom Zi.Deccmber 1804 

zur Ansiedelung dcr verteilten wüstliegenden Län-
dereycn zwischen dem Bug und dem Dnjestr be-
stimmten vierjährigen Termin, vom 1 . Januar IL05 
M gerechnet, befehlen Wir, auf die Bittschrift dcS 
Adels vom Gouvernement Cberson und in Ruck-
ßchr auf die besonderen Umstände dieser Provinz, 
noch auf drey Jahre, nach Adlauf desselben, zu 
verlängern, dadey aber alle vorgeschriebene, auf 
den Anbau der Ländereycn und auf die Viehzucht 
abzweckende Grundsätze in ihrer völligen Kraft zu 
lassen. 
S t . Petersburg, den 29. Febr. iso?. 

Das Original ist von S r . Ka i se r l . Ma je -
stät Höchsteigenhändig unterzeichnet: 

A l e x a n d e r . 
(Kontrasignirt: Fürst Alexei Kurakin.) 

Verzeichnis? dcr Beamten, die auf Empfehlung des 
Generals von der Kavallerie, Baron Ben 
n igsen , für ibre Thäligkcit in dcr Schlacht 
der, Preußisch - Eylau am26stcn lindesten Ja-
nuar 1807, das nulirairische AuSzeichnungs-
Icichen erhalten!?abcn. 

Folgende bcym Gencral Bennigsen auf Ordo-
nanz Gewesene: Vom Uglizkischcn Mnskerierrcgi-
ment der Lieutenant Tschelobitschikow, und der 
ChefSadjutant,. Sekandlieuteuant Cemitschew 2 . ; 
vom Jngermannlandschcn Dragoncrrcgiment der 
Lieutenant Korolko; vom Rigaschen Dragoncrrc» 
giment der Fähnrich Römer; vom Olwiovolschen 
Husarcnregiment dcr Lieutenant Markowitsct»; vom 
Ale^ndriische» Husarenregimcnt dcr Kornet Wvl-

zcchowskji; vom Küraßierregiment dcS Militairov-
denk der Kornet Poliwanow; vom Eliia^thgrad--
schcn Husarenregiment kier Lieutenant Saika; vom 
Kosakenrcgimenr Sialachoiv der Chorunsbji Nodiv' 
now; vom TauriscI'en Grenadicrrcgiment dcr ^c-
kondlieurenant Wyfiozkoi; vom Kaiugaschcn Mus-
ketierregiment der Regimentsadjutanr, Lieutenant 
Surowzow; vom Naw.iginSkischen Muskcticrrcgi-
ment der Sekondlieutenant Satin; dcr Kolonnen-
führer, jetzt Eckondlieuteuant im tstcn Pionierre» 
giment Ncnnenkampf; vom Pawlowskischen Grc-
nadierregiment der Lieutenant Kromin. 

I n folgenden Küraßierregimcntcrn, und zwar: 
I n dem S e i n e r Kaiser l . Majestät : Der 

Körnet Selaninow, dcr Major Chitrow, der Stabs-
rittmeistcr Stackelberg, der Lieutenant Rehbinder, 
und die KornetS Petrulin, Brummer, Kalitin, 
Starodubzow und Babrowekoi. 

I n dem des Militair-> Ordens: Der StabF-
rittmeistcr Modsolewokoi, die Lieutenants Grigo-
rowskoi, Deni^jew, Victinghof i - , Sachnowekoi, 
Eidorcnko, Bataschow, Reschcrinokoi und Slep-
tschenkow, und die KornetS Rodenhausen, Heikjn, 
Letnizkoi, Podluzkoi, Siepzow, Poliwanow, Do-
roschkewitsch und Scheningi. 

I m Klcinrcusiischen: Die Stabörittmeister 
Tftherepow und Salemann, der Lieutenant Sbi-
charew, und die KornetS Cholodowskoi und Mer-
kulow. ^ 

I n folgenden Dragonerregimcntern, und zwar: 
I m Pikowschen: Der Etaberittmeistcr Go-

loschtschapow. 
I m Kargapolschen: Die Lieutenants Held und 

Demenkow, die SckondlieutenantS Tschulkow und 
Tschernopärow, der Kapitain Golischow, derStabS-
kapitain Buchlvostew, und der Lient. Tulubjew. 

I m Kurländschcn: Dcr Lieutenant Pastn« 
chowskoi, der Sekondlieutenant Erdmann, und die 
Fähnriche Saiahub, Kekin, Chaminökoi 1. und 
Borshimowskoi. 

I m St . Peteröburgischen: Der StabSkapitaitt 
Bcreshizkvi, die LicutenaiuS Dcjanow und Nisow-
kin, die SekondlieutenantS, dcr Negimcntöadju, 
tant Fugarow, Kurakin l . , Kaltfchizkoi, N»d-
kowSkoi und Skovin, und die Fähnriche ZcwlowSkoi, 
Avraxin und Lesly» 

I m Kasanschen: Der Lieutenant Kosläninow, 
der RegimcntSadjutant, Fähnrich Gojarin, und 
der Cl efsagintant Fähnrich . mancz. 

I m Livlandschen: Der Eckondlicut HelmcrS, ^ 
und der RegimentSadj., Fähnrich Schaposchnikow. 



Folgende beym GeneraMeutenant Fürsten Gö-
ll,yn 5- Gestandene: Der Divisionoadiutanr, Lieu-
tenant Komarowokoi, und vom Nawaginskischen 
MtlSketierregiment der Lieutenant KariSna 2. 

Beym Generalmajor Grafen Pablen: Vom 
Sumrs cn Httsarcnrt.gimcnt der Regimentsadju-
tant, Lieutenant .^olats^ewskoi, die Kvrnetö Sc-
miglasow und Taube, und vom Zsiumschen Husa^ 
renregimerit der Dornet Vedraga. 

Beym Generalmajor Baron Korf: Der Brt-
gadeadjutanr, Sekondlieutenant Zakowlew. 

Zm Mitauschen: Der Kapitain Babarykin. 
I m Ingermanlandschen: Der Stabstapilain 

Grinew 1-, die Lieutenants Schmidt und Solow^ 
jrw, der Sekondlieutenant Golofiow, und die 
Fähnriche Schtschepkin, Kapastinökji und Lnka-
schrwitsch. 

I m Mo6kowischen:.Der Stabokapitain Schlip-
penbach, und die Sekondlieutenants Schockhof und 
Deliwich i . 

I n folgenden Husarenregimcntern, und zwar: 
Km Pawlogradschen: Der Rittmeister Dekun, 

die Lieutenants Ckrapowizkoi t . , Cbrapowizkoi 2., 
Bor>beni0wckoi und der Regimentgadinlant Or-
schau - Orastkewskoi, der Sekondlieutenant Fürst 
BaraUijcw, die KornetS Bnroi und Milkewitlch, 
die Rittmeister Schibajew, OstrogradSkoi t. und 
Apychtin, die Lieutenants Froland, Marele und 
Rodsänka, und die KornetS Demenko und Tsch»-
pyshnji-

I m Elisabetbgradschen? Die Rittmeister von 
Knabbe, Aentilowitsch, Äclisow und Sotnikow, 
die Lieutenants Stanji, Eubow und Kuschewkji/ 
und die KornetS Lißanowitsch, Daragan s. und 
KramorewSkol. 

I m Hsiumschen: Die Rittmeister Sntkowökol, 
Hunderstrup und Masurewskoi, der Stabörittmei-
ster Losckkarew, die Lieutenants Sawin, Salenökji-
DnbatsäiewSkji, Kowalewvkit- Oleinikow, Romano-
witsch/ Tsckemefow, Sawiikoi, der Regimenrsad-
jutant Djakow, n. der BataillonSadjurant Ostapko. 

I m Snmyschen: Die Rittmeister Owjyn, Kre-
menezkji u. Cbwostow, der StabSrittm. Schischkin, 
die Lieutenants Kantschialow Z., Medänikow 
Henkel, RascbewSkji, Dulow, der RegimentSczuar-
tiermeisttr Sobolcw, Nadtotschijew und Tscberno-
pätow, und die KornetS Schtschekutin, Ditschkanez, 
der BataillonSadjutant Trvmein, Borodaiewskjî  
Delänow i . , Delänow 2., Lobas u. Jemeljanow. 

I m Alexandrjischen: Die Majors Filipjew und 
Lukjanowitsch 2., die Lieut. Ostrowolow/ WSmet-

jew, AraSnokutskoi, Marjanowitsch/ Vsche?, Gri»-
kowökoi und Dcjen', uud die KornetS VrSdel, 
kiuow i . , Barlowskoi, Seck.?., Back, Durow, 
Bartenew, der Cheftadjutant Seck»., und Baron 
von Wulf 

I m Polnischen Uhlanenrcgiment: Die Lieute-
nants Groß, Galiof i . , und der RcgimenrSadju--
tant Bondarew. 

I m îtkhauischen Ublanenregiment: Di- Ma-
jors Nebolßiii und Girenkow, dcr Rittmeister Ru-
benat, dcr ^rabSrittmeister Bartkewitsch, dieLreu-
tenanrs Kandaurow und Litinskoi, und der Kor« 
net Bulgarin. 

I n den Kosakenregimentern deS Donschen 
TrnpvenkorpS: Der Truppen - Zlelteste Syßojew, 
die EssaulS Knpylkow, Popow >9. und Utkin j . , die 
KavitainS Valabin z., Durnagin 1. und Tscherno-
subow Golubanzow, Stepannikow, Oreu' ow, Cba-
ritonow, Ncbrikow und Lasarew, die SotnikS Po-
lakow, Pachomow, Katelnikow, Traklin, Karschlj, 
Cl?aritonow 7 , Birjukow, Kalinin, Awramow, 
Sckrerow, Kifielew, PaSdejew und Scmitletow, 
die Clwrnn slie n Reidhardt, Mach in, Pan telejew, 
Popow, Agejew, Taivn, Pnpkow, Stechkn, Duda-
rew, Momanow, Jesremow, Likodaiew, Kißelew, 
Pimanow, Lobow, Dolotanw, Hakowlew, Pu-
stoscdkin, Kotschetkow, Akintijew, Rnkowaßow, Sy-
ßojew, Krasnnschkin, dcr Quartiermeister Popow 
«nd der Kabsrdinfche Edelmann David Bogidoiv. 

(Der Schluß folgt.) 

Fortsetzung 1>er Nachrichten über die Ope-
rat ionen der Finnlandischen Armee, 
un ter dem Oberbefehle des Genera ls 

von der I n f a n t e r i e G r a f e n B u x -
höwden. 

( I m AuSzuge.) 
Am ?ten erHielten Se. Ka iser l iche Maje-

1!at von dem General Grafen Buxhöwden zwcy 
Fahnen vom Högerhornschen Regiment, und die 
Flagge und Schlüssel der Festung Swartholm, auf 
welcher, zukolge der abgeschlossenen Kapitulation, 
die Russische Flagge ausgezogen norden war. 

Die Eroberung dieser wichtigen Festung ohnt 
Blurvergtesicn, die mit a l l e m Röthigen zur Verthei-
digung versehen war, ist um so wichtiger, da hier-
durch die in Finnland vperirenden Truppen S r . 
Ka iser l i chen M a j e s t ä t vollkommen im Ruk-
ken gedeckt sind; die ansehnliche Bucht von Lovisa, 



Sie ciile starke RuderffottiKe fassen kann, ist in un-
frcr Gewalt. Die Proviant - und TranSportfahr-
zcuge können jetzt ungehindert von Wiburg bis Hel-
KngforS gehen, auch wenn der Feind die Gewässer 
deö Finnischen Meerbusens inne haben sollte. 

Dcr General Graf Bnxböwden giebt ans dem 
Bericht des Generalmajors Muchanow über die 
Blokade der Festung Cwartholm folgende Nach-
richten : 

Am t i . Febr. nahm die Blokade ihren Anfang. 
DaS Truppenkorps, welches die Blokade formirte, 
bestand aus der Eskadron dcS Obristll'eutcnantö Stak-
kelberg vom Fiiinländischen Dragoncrregiment, aus 
7̂ Kosaken vom Kosakemegiment Loschtschilin unter 

dem Kommando eines UrädnikS, und aus einem 
halben Bataillon vom MinSkischen MuSketicrregim. 5 
die leichte Artillerie, aus der Halbkompagnie des 
Majors Lewschin, aus der Batteriekompagnie des 
Obristen Belleqard nebst einem Theil von der leich-
te» Artilleriekompagnie des MaiorS Anders l . ; zur 
Batterie-Arbeit befanden sich bey diesem Blokade-
korpS, unter dem Kommando des Generalmajors 
BriSkorn, sechs Oberofficicre vom Zngenic«ttkorpS, 
und die Pionierkompagnien des MaiorS Danilow 
und des KapitainS Sasonow. 

Von diesem BlokadekorpS wnrdeu vom ersten 
Tage an alle zu der Festung führende Wege besetzt; 
von- der Seeftite wurden Vedetten ausgestellt und 
«n den nöthigcn Stellen wurden Kavallerieposten mit 
gehöriger Unterstützung von Jnfanterte errichtet, 
und dadurch der Festung alle Kommunikation völlig 
abgeschnitten. 

Am Lösten Februar wurde eine Batterie von 
4 Einhörnern eröffnet, und von derselben mit der 
Kanonade täglich fortgefahren. Am 29sten wurden 
«,»f die aufs neue fertig gewordene Batterien noch 
6 Piecen anfgepflanjt; und nun sandte dcr Kom-
mandant der Festung einen Parlamentair mit dem 
Vorschlage zur Kapitulation. Es wurde daher, zu-
fvlge ver Prällminakr.Bcdingungen mit der Kano-
nade angehalten, und zur Abschließnng des Destni-
tiv-VertragS dcr Jngettieurkapirain Drenteln abgê -
sandt, welcher diesen ihm gegebenen Auftrag am S. 
März vollendete. 

Die Besatzung der Fcstnng, welche sich zu 
Kriegsgefangenen ergab, bestand, aus dem Komman-
danten, einem ttnterkommandavten, und aus 5z 
Officieren von vcrfchkcdenen Funktionen und Range, 
57 Unterofficieren und 712 Gemeinen und andern 
zur Besatzung gthikigcl! Leutttl; guch erhielten wir 
iwcy Fahnen.' 

Erbeutet worden sind: Kanonen und Mörser von 
verschiedenem Kaliber über 200; einige Reserve-Lafet-
ten und anderes Attillerie-Geräthe; eine ansehnliche 
Quantität von Schießbedarf, Bomben, Kanonen 
kugeln, und fertigen, in Piramiden ausgestellten 
Brandkugrln; gutes Pulver iso, und mittelm^ i-
ges 6Z0 Fässer; gegen Z00 Flinten nebst :s,6oo fer-
tigen Patronen, b7,o00Flintenkugcln und eine große 
Menge Waffen und andere Milirairsachen; ferner an 
Proviant.- ^00 Pud Iwiebak von Roggenmehl, ä50 
Tonnen Roggenmehl, 1^0 Tonnen Roggen, und 
noch verschiedene andere Vorrathe. 

Bey der Ucbergabe der Festung bestand unser 
BlokadekorpS aus drey Generalmajors, 6Stabvf» 
ficieren, Oberofficteren und 1SL8 Unterofficieren 
und Gemeinen. 

Bcy dem Trnppenkorps, welches Schwartholm 
blokirt hat, haben sowohl die Generals, als auch 
die Stab - und Oberoffieiers und dtc Gemeinen, 
durch ihre Arbeiten und ihren Eifer bey Aufführung 
der Batterien, bey Besetzung der Posten zur Ab-
schneidung dcr Kommunikationen mit der Festung 
und zur Bedeckung der Batterien, besondre Aufmerk-
samkeit ans sich gezogen. Weder die harten Fröste, 
welche zuweilen bis auf 25 Grad stiegen, noch das 
ununterbrochene Bivouaquiren konnte ihren rastlo-
sen Eifer erschlaffen. Besonders werden empföhlen, 
der Generalmajor Muchanow, welcher das Blokade-
korpS kommandirt und die ganze -Vtokade geleitet 
hat, und der Ingenieur. Generalmajor Briskorn, 
nach dessen Verfügung die Batterien errichtet, und 
unter dessen Direktionen alle Arbeiten ausgeführt 
worden sind. Ueber dies stnd von diesen Generälen 
ausgezeichnet empfohlen: dcr Artillerie-Obrist Bel-
legard, der bey Aufführung der Batterien und bcy 
der Kanonade von denselben beständig gegenwärtig-
gewesen, und sich dadurch und durch seine weisen 
Verfügungen exemplarisch ausgezeichnet hat *) ; im 
Finnländischen Dragonerregiment der Obristlieute-
nant Stackelberg, der die Kavallerieposten komman-
dirt , und sie durch sein Gcyspi'el wachsam und mun-
ter erkalten hat; im MinekischenMuSkcticrregiment 
der Major Stellich 2., und im R»tsct?ensalmschen 
Garnisonregiment der Major Tscherewin, deren 
Bataillone die Batterie gedeckt haben; vom Hnge-

*) Zum Zeichen des besondern Kaiserlichen Wohl-
wollens ist den bey dieser Kompagnie stehe«' 
den Stab und Oberoffickeren Allerhöchst be-
fohlen worden, auf dem Kragen, so wie das 
Leibgarde Artilleriebataillon, jedoch mit Aus-
nahme deö Achselbandeö, goldne Litzen zu 
tragen« 



uieurkorps dcr Kapitmn Drenteln^ der bcy dem Bau 
de? Batterien gebraucht worden und durch seine Rast, 
losigkeit vieles zum Erfolg beygetragen hat, und der 
auch über dies in die Festung gesandt worden, um 
mit dem Kommandanten derselben über die Abschl.c-
«ung der formellen Kapitulation zu unterhandeln; 
desgleichen im ästen Pionierregiment der Kapitain 
Latynin, dcr fast unaufhörlich Heyden Arbeiten ge-
genwärtig gewesen ist' 

Den 5. März. 
Dcr Gcnerallieutcnant Graf Kamenskji berich-

tete, daß der Feind in großer Anzahl vor den Mauern 
von Sweaborg und besonders vor dem Fort Langer» 
riom auf dem Eise Palisaden baue, und er daher 
hinter einer von den zwischen der Stadt und der 
Festung gelegenen Inseln 4 Feldkanone» habe auf-
führen und auf die Arbeiter feuern lassen, worauf 
selbige beym ersten Schuß sogleich davon geflohen 
waren. Der Feind antwortete von seinen Batte-
rien mit einer Heftigen Kanonade, wodurch ein Ar-
tillerist bey uns verwundet wurde. 

Auf dem Helsingforser Kap, bcy Sem Orte, Üb-
ten genannt, rechts von der Stadt, «urde am 5ten 
und 6ten März eine Batterie A r das Belagerungs-
geschütz erbauet. 

An diesem Tage wurde dem Jngenieur-Gcne-
ralmajvr Briskorn die Kommandantenfunktion in 
Lsvisa und Swartholm übertragen j auch wurde er 
beauftragt, die Werke dieser Festung, da wo eS nö-
thig, zu repariren, so wie der Artillerie-General-
major Woronow, selbige mit allem Artilleriebehör 
zu versehen. 

Den 7. März. 
Das Hauptquartier befand sich zu HelsingforS. 
Von der sten Diviston ging vom Gcnerallieu-

tenant Tulschkvw j . der Bericht ein, daß er am Z. 
Marz alle drey Kolonnen vereiniget habc und gegen 
den Feind angerückt sey, dcr die Stadt Knopio be-
seht hielt. Der Femd, den tiefen Schnee und die 
engen Wege und Desiren benutzend, strengte sich 
aufs äußerste an, diese Position zu behaupten. Alle 
Passagen batte er mit Lägern und Artillerie besetzt; 
aber alles dies konnte die Russischen Truppen nicht 
aufhalten. Die Attake ward mit cinem Vortrab lin-
ker dem Kommando des Generalmai. Bulatow, und 
zwar zuerst mit den Scharfschützen unter dem Befehl 
des StabSrittmeistcrS im Chcvaliergardercgimcnt 
Baron Pahlen eröffnet. Durch die gute Disposition 
und die geschickte Wirkung der Artillerie unter dem 
Kommando dcS Garde-StabskavitainS Taube ward 
Ver Feind aus allen festen Positionen verdrängt, und 

zulcht die Arviergardc desst-lben vor der Stadt selbst 
vö l l i g geschlagen u n d bis u i m D o r f e T a n v o l a v e r f a h r . 

Die Schweden verloren über wg Mann an Ge" 
tödtcren, worunter sich auch einige Offieiere befan-
den. Unserer ScitS belauft sich der Verlust an Ge^ 
tödteten und Ve rwundckcn auf 60 Mann. Den um-
ständlichen Bericht über diese Assaire hat mau noch 
nicht erhalten. 

Am ^lcil Ma'rz postirte sich der Vortrat dieser 
Division in Taivala, die Hauptkolonne in Knopio, 
und der Nachtrab in dem Dorfe Hunkcr 

An diesem Tage ward des AbendS von der am 
Tage zuvor bcy Uddcn fertig gcwrodenen Batterie 
für 4 Einhörner uud 2 Mörser das Feuer auf die 
Festung Sweaborg eröffnet. "Der Feind antwortete 
seiner Seils auch mc'teitMu heftigen Fcur und setzte 
sclbigcK bis gegen 12 Mir Nachts fort. 

(.Die Fortsetzung folgt.) 
«»-6 » 

AuS Span ien^ vom 25. März. 
I n der vergangenen Woche sind hier merkwür-

dige Veränderungen vorgefallen. Schon seit dcr 
Zeit, als der Kronprinz einer Verschwörung gegen 
den König, seinen Vater, beschuldigt und in Un-
tersuchung genommen worden war, verbreiteten 
sich allerhand Besorgnisse. Man behauptete, cS 
gebe zwey Parthcycn im Lande. An dcr Spitze 
der einen Parthey stehe der Friedenssürst, der im 
Einverständniß mir dcr Königin, den Kronprinzen 
(Prinzen von Wunen) stürzen und »ms Leben 
wolle bringen lassen; wogegen an der Spitze der 
andern Parthey der Kronprinz, auf früheres Anstif-
ten seiner verstorbenen Gcmalin, den König, seinen 
Vl ter , vom Throne stoßen und an seiner Stelle 
die Regierung an sich reißen wolle. Wegen des 
Anschlags, den dcr Kronprinz auf das Leben seines 
Vaters gemacht haben sollte, wurden? wie man sich 
erinnern wird, nach deshalb gehaltenem Staats-
r a t , mehrere vornehme Personen ans Madrid nach 
den Provinzen verwiesen. Alle diese Gährnngen 
erregte» Unruhe im Publikum. Hierdurch auch 
seiner ScitS beunruhiget, berief der Hof die Cpa« 
nischen, gegen PortugM beorderten Trnppen eiligst 
nach Madrid zurück, und an die an den Ufern des 
Ebro, ohngcfähr 20 Deutsche Meilen weit von Ma-
drid, kantvnnirenden Französischen Truppen, gin' 
gen Kouriere hin und her, woraus man urtheilen 
mußte, daß Negot/arionen im Werke wären. So 
standen die Sachen, als am 15. März in Madrid 
die Nachricht erscholl: der König, der sich auf sei-
nem Lussschlosse Sfranincz bcfänV, habe dort einen 



Staatsrats) gehalten, in welchem man jedsch nicht 
cincrley Mcvnung gewesen, und dessen endliches 
Resultat dahin aufgefallen sey, Haß die Königin 
und der Friedensfürst nach der Stadt Scvilien 
abgehen, der Kronprinz hingegen und sein Bruder 
in Aranjue; verbleiben wollten- Zu gleicher Zeit 
erhielten die in Madrid stehenden Truppen Befehl/ 
von dort aufzubrechen. Jetzt ward die Gerung 
lauter. Um sie, wo möglich zu stillen, erließ dcr 
König am folgenden Tage (den t6. März) nach» 
sichende Proklamation: „Die edle Unruhe, welche 
ihr, meine geliebten Unterthanen, bey den gegen-
wärtigen Umstanden blicken laßt, verbürgt mir eure 
guten Gesinnungen aufs neue. Als euer euch lie-
bender Vater muß ich euch also über eure Besorg-
nisse zufrieden stellen. Beruhiget euch! Die Ar-
mee meines lieben- Bundesgenossen/ des Kaisers dcr 
Franzosen, ziehet in Frieden und Freundschaft durch 
meine Staaten, bloS um sich nach denen von einer 
feindlichen Landung bedrohet«» Orten an dcr Küste 
hinzubegeben. Gaß ich meine gefamnitc Leibwache 
hierher, nach Aranjuez, berufen habe, ist kcineswe' 
ge6, wie man begaster Weife ausgesprengt hat, 
weder um mich auf einer bevorstehenden Reise, noch 
nm hier in meinem Schlosse mich durch sie beschüz-
zen zu lassen, geschehen. Was hätte ich wohl zu 
fürchten, da ich überzeugt bin, daß meine lieben 
Unterthanen mir unwandelbar treu geblieben sind? 
Wenn wirklich d'er Fall eingetreten seyn sollte, daß 
ich cureS Schuhes bedürfte, hatte ich wohl Ursach 
zu zweifeln, daß ihr mir ihn würdet angedeihen 
lassen? Doch wird dieser Fall nicht eintreten. Seyd 
also ruhig, Spanier, scyd ruhig 1 Betraget euch 
gegen die Truppen meines Alliirten, so wie ihr bis-
her gethan habt, innerhalb wenig Tagen werdet 
ihr bernhigt seyn, und ich an meinem Theilc werde 
ebenfalls die Anhe genießen, welche dcr Himmel 
mir bis hierher in dem Besitz eurer Liebe und klt 
Sem Schoost meiner Familie geschenkt Hat." Ge-
geben zn Araniuez, am j6. M<5rz 480S. Als indeß 
dieser Bekanntmachung unerachter, am t?tcn früh 
die Garde nach Aranjuez aufbrach, so, daß blos 
zwty Regimenter Schweizer in Madrid zurüctblie-

— da gewann die öffentliche Unruhe ein ernst-
licheres Ansehen. DaS Volk eilte aus der Haupt-
stadt nach dem Schlosse Araniuez, und da man 
hörte, daß dort zur Abreise des Königs bereits ein-
gepackt werde, anch auf der Poststraße nach Sevi-
lien die Pferde schon bestellt waren, ss hörte man 
das Volk zu den Soldaten sagen: das Vaterland ist 
in Gefahr, werdet ihr jugeben, daß der Kpnig 

wegreise, und wohl gar nach Amerlka gebe? wo!!, 
tct ihr so ttNpatriorisch seyn, als in Lissas" die 
Portugiesen? Dicjcniacn unter de« Staa^m-ni-
slern, welche stck im Staarsrath gegen die Akzise 
des Köniaö erk ärt hatten, liefen jetzt, um sie desto 
sicherer zu verhindern, auf allen Dörfern in her 
Melden, das Vaterland fer in Gefahr. Dcst» star-
ker war nun das Hinzuströmen des Pottv nach 
Aranjuez. Die Nacht vom i? . zum 1«. ging sehe 
nnrubig bin. Der König und die Köniqin legren 
sich gar nicht zur Rübe; gegen 4 Uhr dcß Mor» 
gens drang das Volk auf dcn Pallast des Friedcns-
fürsten ein. Er halte seine eigene Leibwache; diele 
suchte die Eindringenden aufzuhalten, stc ward 
aber überwältigt. Die Gemahlin des Friedensfür-
sten stellte sich den Aufruhrern auf der Treppe ent-
gegen, da man aber nicht ihr, sondern ihrem Ge» 
Muhl emaS anhaben wollte, so liefen die Mißver« 
gnügtt» sie unangefochten nack dem König!. Schlosse 
hinbegleitcn, durchsuchten alsdann den Pallast dcS 
Fricdenöfürsten, fanden aber ihn selbst nirgends. 
Am iztm früh um 6 !'hr traf der Franz. Ge-
sandte ans Madrid in Aranjuez ein, und begab sich 
zu dem Könige aufs Schloß. Der König erließ nun 
eine Proklamation, des Inhalts: daß erden Fric-
denefürsten aller seiner Würden und' Aemtcr ent-
setze, und daß.er selber wieder den Oberbefehl 
über die Armee übernehme. Sobald diese Bekannt-
machung in Madrid publicirt war, lief dcr Pobex 
nach dem dortigen Pallast des Fricdenöfürsten, weil 
aber an diesem angeschlagen war, daß er uriprung-
lich dem Könige gehöre, dessen Wappen auch dara,t 
aufgehängt worden wc.r, so wollte der Pöbel sich 
nicht daran vergreifen, lief aber dagegen nach dem 
Pallast seines Bruders, desgleichen nach jenen, 
welche seine bcvden Schwier bewohnen, und plün-
derte sowohl diese, als auch die Wohnungen des 
Finanzministers Eoler, und des Liiquidatrens,Di-
rektors ESpuicosa. Alle Meubles und Kostbarleiteit 
welche nicht füglich weggeschafft werden tonnten, 
wurden zerschlagen und auf der öffentlichen Straße 
verbrannt, ohne daß diesem Unfuge im mindesten 
gesteuert worden wäre; denn dk Heyden Schweizer-
Ncgimcntcr rührten sich uicht aus ihren Kasernen 
An der Proklamation des Königs war der F r i e -
hensfürst gar nicht mehr mit diesem Titel, sondern 
bloö nach seinem ursprünglichen Familiennamen, 
Don Emanuel G o d s y , genannt. Er ward endlich 
auf dem Heuboden seines Pallasteö, auf welchem er 
stch seit 36 Stunden versteckt hatte, aufgefunden 
und verhaftet) sein Bruder (der Chef der Leib" 



Karde war/) war von dieser Leibwache früher schon 
zum Gefangenen gemacht, und gleichfalls in Ver-
Haft gebracht norden. 

Ilm iZten e n t s a g t e hierauf der Kontg demThion, 
vermittelst nachstehenden Dekrets, welches noch icn-
selben Abend in Aranjuej und in Madrid bekannt 
gemacht ward. „Königliches Dekret. Sa nieinL 
siete Kränklichkeit mir nicht gestattet, die wichtige 
Bürde der NeichSregiernng fernerhin selbst zu über-
nehmen, sondern ich vielmehr zu Herstellung meiner 
Gesundheit eines gemäßigteren Klima'6 bedarf, und 
gesonnen bin, als Privatmunn zu leben, so habe ich 
mich nach der reiflichsten Ueberlegung entschlossen, 
zu Gunsten meines Thronerben, meines sehr gelieb» 
ten Cohneö, des Prinzen vsn Asturien, dcr Krone 
zu entsagen- Diesem zufolge ist es mein Wille, dcch 
er als natürlicher Obcrherr aller meiner Reiche und 
meiner Svuverainuattn anerkannt, und daß als sol-
chem Lbm aller schuldige Gehorsam geleistet werde; 
z,nd damit dieses Königliche Dekret, Kraft dessen ich 
nach eigner Willkühr und frcy, her Krone entsage, 
Lenäu und pünktlich vollzogen werde, so habt ihr 
solches dem Staatsmacht, und wen es sonst angeht, ge-
hörig bekannt zu machen. Gegeben zu Araniuez, am 
19. Marz 4808. Unterzeichnet: Ich dcr König." 
An Don Pedro Ccvallvö. 

Der neue König, (er bat den NamcnFerdinand 
Z>er Siebente angenommen) erließ nun bcy seinem 
Regierungsantritte gleich am L0. die Verfügung: 
„daß alle Güter und Einkünfte des vormaligen 
Fricdenöfürsten konsiSeirt seyn sollte." Gas Volk 
verlangt, daß der Hof nach Madrid komme, und daß 
dem Fricdenöfürsten der Kopf abgeschlagen werde; 
cö würde ihn allem Anschein nach ermorden, wenn 
cS ihn in seine Gewalt bekäme. Man erwartet nun, 
daß die Franz. Truppen in die Hauptstadt einrücken 
werden. Der Großbcrzog von Berg waran der 
Spitze der Äorpö deö Marschall Moncey und des Ge-
neral Düpont nach Madrid aufgebrochen, und harte 
sein Hauptquartier am 2t. bereits in Alkevanda, 
war also nur noch einen kleinen Marsch weil von 
Madrid entfernt. 

M a d r i d , vom 20. März. 
Der bisherige Känig von Spanien, Karlo6 IV.» 

geboren zu Neapel am jAen November ,7^8, regier-
te seit dem i^ten Deeember z?L8, vermählt den äten 
September 1765 mit Maria Louise, geborne Prin-
Zessin von Parma. 

Der jetzige König von Spanien, Fernando VII.» 
Sporen den i4ten Oktober j?L4, ist seit dem Listen 

May tso6 Wi'ttwer von Marie Antolnette Therese, 
König Ferdinands IV. von Sicilien Tochter. 

L i v o r n o , vom 19. Mär;. 
Auszug eines ossiciellen Schreibens auS Palermo, 

vom jytrn Februar. 
„Jchhabe dieEbre, Ew. benachrichtigen, daß 

dcr Hof von Palermo die Arrestation aller Dänischen 
Schisse im Hafen befohlen hat und daß er ihnen die 
Steuerruder bat wegnehmen lassen. Nach gemach« 
tem Hnventario ließ man die Kapitams und Ge<» 
meinen ans Land treten. Die erster» wurden frey^ 
gelassen, dte letzten? aber in die Cidadclle einge-
schlossen. Da der Dänische Konsul vor dem Mar-
quis von Cireello erschien, um ihn um Auskunft 
über diese feindlichen Maaßregeln zu bitten, begnüg-
te sich dieier, zu antworten, daß fei« erlauchter 
Hof dieses' Betragen schon zu rechtfertigen wisse» 
werde, und daß man um so weniger Ursache habe, 
sich über diese Behandlung.zu wundern, da die 
Dänische Nation als feindlich anzusehen sey. Die 
Engländer, welche hier wie anderswo despotisch 
handeln, wollten die Dänische Mannschaft zwingen, 
auf ihren Schiffen Dienst zu nehmen) aber die 
wackern Danen haben die ihnen gemachten Vor-
schlage mit Unwillen verworfen und einmüthig ge-
antwortet, sie wollten keinem andern Herrn als ih-
rem Könige dienen. 

P a r i s , vom 23. Marx. 
Nachrichten aus London vom 27. Febr. behaup-

ten, in Nordamerika sey das Embargo und die 
Nichtimportationsakte aufgehoben worden. 

- Man hatte hier das Gerücht verbreitet, dcr Kai-
ser sey krank; aber das Journal lje ?ari» versichert, 
Sc. Ma/csta't habe nie eine bessere Gesundheit ge-
nossen, als seht. — General Bertbier ist jetzt Gou-
verneur der sieben Inseln. Die Zeitung vonAnkona 
versichert, die Rochesorrer Flotte sey bcy Korfu an-
gelangt. — Der König von Persten hat sogleich 
nach der Ankunft des Generals Gardanne zu Tehe-
ran, einen neuen Abgesandten nach Frankreich er-
nannt. Feth^ Ali-Schach soll selbst ein Heldenge-
dicht verfertigt, haben, das den Einfall eines Königs 
von Persieu in Indien, zum Inhalt hat. 

P a r i s , vom 29. Marz 
Der alte König von Spanien, die Königin und 

die Königin von Hctrnrien haben sich, wie man ver-
sichert, ins Französische Lager gefluchtet. — Eine 
der ersten Maaßregel dcS Prinzen von Asturien war, 
daß er diejenigen, die vor zwcy M»nat als T e i l -
nehmer an der bekannten Verschwörung, exilirt 
wurden, zurückrief. 

Die Truppemillirsche nach Spanien dauern fort, 



«ttd mehrere Personen vom Militair- und Civil« 
stand, die zu öffentlichen Arbeiten vernrtheilt waren, 
<lnd in besondere Korps organisirt und nach Spanien 
g-schickt worden, wo sie vorzüglich bey dcr Belage« 
-rung von Gibraltar gebraucht werden sollen. 

Nach den ueucsten statlstischen Tabellen von 
Frankreich, bekragt die Bcvölkerimg desselben .?6 
Millionen, 500/000 Seelen. I n Paris leben 
5L0/000 Menschen, worunter 183,soo Männer, 
226,000Weiber, 1^9-000 Kinder und 17,000Fremde. 

S t r a ß b u r g , vom 28. März. 
Gestern früh, bald nach 5 Uhr, spürte man 

hier zwey ziemlich starke Erdstöße, wodurch viele Ein-
wohner dermaßen erschreckt wurden, daß sie aus dem 
Bette sprangen. Es war kein Schwanken, sondern es 
schien, als ob eine schwere Last auf den obern Bo-
den geworfen würde, die das ganze HauS erschüt-
terte. . Der Himmel war bedeckt und die Witte, 
rung rauh und kalt. 

London, vom s?. Februar. 
Herr Tierney verlangte am sMen Februar, 

daß 5er gegenwärtige Zustand unserS Handels und 
unsrer Schiffahrt untersucht werden möchte, weil 
bcynahe 30,000 Unterthanen brodloS geworden sind, 
und eine Vorstellung an den Kön«g zur Abhelfung 
ihrer Noth eingereicht haben. Man irre sehr, wenn 
man glaube, das; dcr Engländer es mit dem Franzo-
sen um die Wette in Entbehrungen aushalten könne, 
da dieser sich leichter an alles gewöhnt, als jencr. 
Der Minister leugnete die Thatsache wegen dcr Bitt-
schrift dcr 30,000 Unterthanen, nicht; sagte aber, 
ße wäre vor Ergreifung gewisser Maßregeln zur 
Abstellung der Roth, eingereicht woeden. Da übri-
gens der Feind so weit gegangen ist als er konnte, 
um uns gewisse Maaren und Artikel zu entziehen, 
so müsse man ihm Gleiches mit Gleichem vergelten. 
I n ayen diesen Debatten hatte der Minister die 
Mhrbelt der Stimmen für sich. Am 2Den Fe-
bruar überbrachte Lord ssastlereagh im Unrerhause 
eine königliche Botbschaft, worin der König das 
Parlament ersucht, auf Mittel zu denken, wodurch 
man dem jetzigen Korb Lake, Cohn dcS verstorbenen 
ibcmaligcn Gouverneurs von Ostindien/ und Hessen 
nächsten zwe.y männlichen Erben, ein jährliches Ein-
kommen von 2000 Pfund Cterlinge aussetzen könne. 
Aer Antrag ist gestern vom Parlemente bewilligt 
worden/ und Lorb Castlereagh trug darauf an, daZ 
inan den König um die Erlaubniss ersuchen solle/ 
dem verstorbenen Lord Lake in der Westminster-Ab-
tey ein .MonumM errichten ju dürfen. — Wegen 
einer Beschwerde dcr Westindischen Pflanzet' über 

Mangel an Absatz von Zucker, soll von emcr Komitee 
untersucht werden, ob man den Gebrauch des Zuckers 
beym Distillireu nicht vermehren könne. 

AuS Neuvork , vom zo. Januar. 
Bey einer Privat - Versammlung, welche 90 

Mitglieder des Kongresses hielten, um über den künf-
tigen Präsidenten zu deliberiren, hatte Master Mad-
dison «4 Stimmen, Monroe z, und Clinton eben 
s» viel — Wilkenson, der den Obersten Burr de-
nnnciirte, ist jetzt selbst in Untersuchung, als Spa-
nischer Agent. 

Amsterdam, vom 23. März. 
Wir leiden hier großen Mangel an Sah; des-

halb ist allen Schiffen, die Salz an Bord haben, 
das Einlausen vergönnt. 

Utrecht, vom 2. April. 
Dem gesetzgebenden Korps ist nunmehr das dies-

jährige Budget in einer Königl. Botschaft vorge-
legt worden. Die diesjährigen Ausgaben sind dem-
nach auf so Millionen Gulden angeschlagen und 
die Einkünfte auf so Will. Die fehlenden Zv Mil-
lionen sollen, wie das gesehgebende Korps beschlos-
sen hat, durch eine Anleihe zu 7 pCt. herbeygeschafft 
werden. „Das Gesielt (beißt es in der Königl. 
Botschaft) wurde dies Jahr eigentlich nur 2ä Mil-
lionen betragen; es ist aber besser, daß z<z Millio-
nen herbeygeschafft werden, damit wir zu den See-
rüstmigen kraftig mitwürkeu können, die veranstal-
tet werden und die endlich den allgemeinen Frieden 
herbeyführen müssen. Wir können nicht umhin, 
die Eskadrcn des Texel und dcr Maas in gutem 
Stande zu erhalten, und mir Vergnügen zeigen 
wir an, das;, sich Frankreich förmlich verpflichtet hat, 
uns unsre Kolonien nnd bcsonvcrs die von Guyana 
wieder zu verschaffen." 

I n München ist die „Braut vsn Messina" 
gegeben, und der Ertrag dcr Einnahme Schillers 
Familie übcrsandt worden. 

Verschicdne Zuckerstedereyen in Hamburg stehen 
schon still, aus Mangel an rohem Zucker. I n drey 
bis vier Wochen werden alle aufhören müssen. — 

Gas ehemalige Königreich Servien hat 920 
Quad. Meilen und 960,000 Einwohner, die fast 
alle Slaven und Griechischer Religion sind. Seit 
4739 ist cS eines dcr Länder, welches die Pforre 
unter dem Titel des Schutzes besaß, aber der Raub-
gier ihrer Bassen auslieferte. Die wichtigste» 
Städte dieses äußerst fruchtbaren Landes sind 'Bel-
grad und Semendria. 

(Hierbei jwey Beylagen,) 



e y l a g e 
zur Dörptschen Zeitung. Nro. Zt.' 

Kopenhagen, vom 29. Mär;. 
Die Nachricht/ daß sich bey Bsrnbolm feindliche 

Kriegsschisse sehen lassen, ist unfern Kauern mitge-
theitt worden. — Unser Gesandte am Schwedischen 
Hofe, ist hier angelangt. — Es ist ein Offirier von 
hier nach Gothenbnrq abgeschickt worden, nm über 
die Auslösung des Kapitains Jessen und seiner Mann* 
schast zu unterhandeln. 

Neustadt , vom ss. März. ' 
Der hier in Garni'on liegende Husaren-Lieeu-

tenant von Ewald bat mit einigen seiner Leute sich 
über da6 Eis des Hafens auf die Rhede hinaus ge« 
wagt und ein Schwedisches Schiff genommen. 

W i e n , vom 22. Mar;. 
Durch einen Großherrlichen ffirman ist uns die 

Türkische Festung Neu»Orsswa überliefert worden.-
— Unser Hof soll den Gouverneurs' von Kroatien, 
Elavonien n. s. w. den strengsten Befehl ertheilt 
haben, weder den Türken, noch den Serviern, ,'die 
als b os;e Rebellen gegen ihre rechtmäßigen Herren 
Anzusehen seyen," Munition zukommen zu lassen. 

W ien , vom zo. Marz. 
' Unsere heutige Hoszeitung liefert folgendes anS 

der Türkey: Acr in den beyden Fürstenthümern, 
Moldau und Wallachey, cn Chef k'ommandirende 
Feldmarschall ?̂ nvst Prosorowöky, hat an alle un-
terhabenden Truppen am 28- Febr. den Befehl er-
gehen lassen, binnen 10 Tagen marschfertig ;n sevn. 
Bald darauf ist auch der GencruilicnrenantMlko-
radowitsch aus Et. Petersburg bey der Armee einge-
troffen. Das 2l>,00tt Mann starke bey Mobilem ge-
standene Korpö dcS Kosaken-Hermanns Platow, hat 
sich -n Bewegung gesetzt, und wirklich haben die 
Truvpcn angefangen, in mehrern Kolonnen den 
Dnj.-ster;u passiren. Das Heer des Großvezics ist., 
noch immer im alten Zustande. , ' 

Aegyten ist hn gegenwärtigen Augenblicke durch 
die List nnd Beharrlichkeit des Kaimakan Mehmed 
Aly, und durch die einzelnen Vergleiche, wodurch 
er die mächtigsten und unruhigsten BehS znmFrie-
den vermocht hak, ziemlich beruhigt. 

Aus dem Oestreichscben, vom 27. Marz, k 
I m verwiebenen Jahre wurden in ÄZien vom 

Januar bis in den September, vier ermordete nnS 
siebzig ausgesetzte Kinder gefunden, da doch die letz-̂  
tern, anstatt sie auf den Straten auszusetzen, H-W 
ten in das-Findelhaus gebracht werden können. Jus 
Ursack, daß dies letztere vielfältig nicht geschehe/ 
gab man an , daß die Taxe für die Aufnahme dev 
Kinder in-das Findelliaus, obnlangst beträchtlich eö̂  
höht Wörden sey. Der Kaiser hat deshalb befohlen^ 
daß die ehemalige wohlfeilere Taxe wiederum befolgv 
werden soll. Am Schluß des JabreS 5806 befanden 
sich in dem Findelbause j6L6 Kinder» I m Jahv 
I807 wurden darin aufgenommen 262s; von diesen? 
starben 2̂ ?7- (Also blieben von drittehalb tausend 
Kindern) gleich im ersten Jahre ibreSDafeyns nicht 
mehr als tZt am Leben? ! i ) Ehemals war hier 
ein sogenannter Convertiten Fond« vorhanden, aus 
weichem -denenjenigen/die von einer andern Religio», 
zur katholischen übertraten, wenn sie dessen ,n ihrenr 
Unterhalte bedurften, Pensionen von ,?oo Gulden 
jährlich ausgezahlt wurden. Dieser Fonds betrug 
150,000 Gulden. Kaiser Joseph der Zwcyte, der 
hierüber anders dachte, hatte jenes Kapital dem Ar-
meninstitute angewiesen. Jetzt aber soll es wieder,, 
seinem ursprünglichen Zweck gemäß, zn Pensionen alt' 
Nenbekebrte, wenn sie dessen bedürftig und würdig, 
sind, verwendet werden. ^ 

B e r l i n , vom 15. März.' . ^ 
Das botanische Werk deAHcrrk'v.Hossmanns-tt 

egge, wird nur die Pflanzen und Gewächse Porrugallsl 
und Brasiliens enthalten. Noch, nie ist bcy einem -
ähnlichen Werke so viel Mühe nnd Sorgfalt ange-»> 
wandt worden, und dcr Herausgeber scheut keine Ko-
sten , um etwas vorzügliches zn liefern. Er soll ei»t> 
Kapital von 40,mo?hlr. znr Ausführung bestimm? 
haben. Das Exemplar dürfte mit 80 bis 100 Louis-
d'or bezahlt werden müssen, und trotz diesem hoheit 
Preise, sind die Kosten beynahe gedeckt- Ger Russi-
sche Kaiser hat auf 16 Exemplare subskribirt. 

B e r l i n , vom 17-März. 
Was man von den Wirkungen der hiesigen An-

wesenheit des StaatSminifters Baron von S t e i n , ' 



«ttd seines Begleiters, des geheimen Ober-FinaK^ 
rathö Stegmann, erfährt, giebt die tröstliche Hoff-
nung, daß unsrc Last nun bald, zwar nicht gänzlich 
schwinden, jedoch merklich sich vermindern werde. 
Nach verschiedenen Konferenzen dieses Ministers mit 
dem Herrn Marschall Viet»r und dem Generalinten-
danten, Herrn Daru, soll man dabin übereiugeiom-
tnen seyn, daß die Königl. Domainen nicht mehr als 
Unterpfand für die noch restlrende allgemeine Lan-
des ^ Kontribution gelten, sondern daß Güterbesitzer 
Und Kapitalisten den Betrag des Rückstandes, nach 
und nacb vorschußweise entrichten, nnd ihre Vor-
schüsse aus den Staatskassen zurück erhalten. Dte 
Küsten der Ostsee und die Festungen an derselben, 
sollen zwar noch von Französischen Truppen besetzt 
bleiben, aber ihre Anzahl beträchtlich vermindert 
Vierden. Zur Einholung dcr Genehmigung sind 
Kouriere nach Paris und Königsberg abgesandt. 

AiS Herr Iffland nach überstandenem zweytägi-
gem Hausarrest, am izten wieder die Bühne be-
trat, wurde er mit lautem Bravoruf und langdau-
erndem Händeklatschen empfangen. Dies gejchah 
auch noch bcy seinem Erscheinen auf der Bühne an 
den beyden folgenden Tagen, wodurch man ihm be-
weisen wollte, wie sehr man ihn als Künstler schätzt, 
wenn er auch in andern Rücksichten einen Fehler 
begangen habe. 

S t e t t i n / vom 29. März. 
Seit einigen Tagen sind hier alle Schiffe und 

große Böte in Beschlag genommen und werden 
aufs schleunigste ausgerüstet. Man deutet dies auf 
eine nahe bevorstehende Landung in Schweden. 

Der Kapellmeister Himmel soll, nach Privat-
triefen aus Rom, nicht gestorben seyn. 

Eine kürzlich unter dem Titel: „Aufschlüsse 
über Preußens Lage," erschienene politische Schrift 
macht viel Aufsehen; sie ist ein Gegenstück der ver-
trauten Briefe. Als Verfasser derselben nennt man 
einen geschickten hiesigen Rechtsgelehrten, den Zn-
HitiariuS Cosmar. 

Auch zu Stralsund werden gegenwartig viele 
Schisse ausgerüstet und in scgelfertigcn Stand ge-
setzt, worüber eine Verordnung der Gouvernements-
Kommission erschienen ist. 

Kassel, vom 20. März. 
Der General-Studien-Direktor Joh. v. Mül-

l e r , beschäftigt sich sehr ernstlich mit dcr neuen Or-
ganisation der Universitäten. Sie sollen, unter an-
dern, ihre abaesondcrrc Gerichtsbarkeit verlieren.— 
An Loders Stelle ist dcr junge Mekel (nicht 

Merkel, wie dcr Hamb. Korrespondent sagt,) zum 
Professor der Anatomie ernannt. 

Hannover , vom 1. Avril. 
Verschiedene Restanten des ersten Termins der 

gezwungenen Anleihe sind beute mit militairischer 
Execution belegt. 

Es heißt, daß einem Beschlüsse Sr. Majestät 
des Königs von Westphalen, zufolge', die Nntertha» 
nen des Göttingenschcn und Grubenhagenschen nicht 
ferner zu der im Hannoverschen angeordneten ge-
zwungenen Anleihe gezogen werden sollen. 

Der berühmte blinde Flötenspieler Dnlon ist 
gegenwärtig hier und hat am Dienstage mit sei-
nem ebenfalls blinden Schüler, einen Sohn des 
Hrn. Hofraths Ebel! zu Bremen, im kleinen Schloß-
theater sein erstes Konzert gegeben. Das HauS 
hatte nicht Raum genug, um die Zuhörer zu fassen, 
daher Hr. Dulon sein zweytes Konzert am nächsten 
Dienstage im großen Schloßtheater geben wird. 
Der junge Ebell, ein Knabe von 12 bis iL Jahren, 
spielte die.Flöte außerordentlich brav und berech-
tigt zu den größten Erwartungen. Seine Jugend, 
sein musikalisches Talent, seine Blindheit mrereßir-
ren und rührten die Menge der Zuhörer, die ihm 
gern den lautesten Beysall zollten. 

Vermischte Nacyrichten. 

Ein Wiener Handelshaus hat folgende Nach-
richt aus der Türkey erhalten: Die große Türkische 
Flotte ist von neuem equipirl, und mir fünf bis 
sechs Linienschiffen und einigen Fregatten verstärkt 
worden; sie wird in den nächsten Tagen den Ha-
fen von Konstanttnopel verlassen, und aus den Dar-
danellen auslaufen, um die Engländer, die ihre 
Schiffe im Archipel zerstreut haben, anzugreifen, und 
nm die Kommunikation mir den Inseln wieder her-
zustellen. Die Verhältnisse zwischen Rußland und 
der Pforte sind gegenwärtig freundschaftlicher, als 
sie noch seit dem Abschlüsse des Waffenstillstandes ge-
wesen waren; dem zufolge nimmt die Hoffnung, den 
Frieden zwischen beyden Machten wieder hergestellt 
zu sehen, von Tag zu Tage zu. 

I m Jahre 1803 hatte das eigentliche England 
9 Mill. 4KL000 Einwohner, und die Armentaxe be-
trug 4 Mill. 86700V Pfd. Sterl. Herr Devons giebt 
die Anzahl der Einwohner in denen den Engländer» 
unterworfenen Provinzen, auf 64 Millionen, und 
die Einkünfte zu 62! Millionen 699600 Franken an. 

Die Belagerung Gibraltars in denJahren N79 
und N 8 2 kostete Spanien 4s Mill. Thaler, Frank-



reich 2 1 / 2 W A . Tbaler und England ^Mi l l ionen 
Thalcr. , 

Aus Amsterdam vom 20- März meldet man: die 
weiften A m e r i k a n i s c h e n S c h i f f e , die gezwungen wor-
den sind, nach England z u segeln, haben dort aus-
laufen müssen. Ihre Ladung ist mit einer Abgabe 
von 3 0 Proeent b e l e g t worden, und die Schiffe sind 
mit Ballast .nach Hause gesegelt. 

ce^rus in Ks lncLki-x eLknirvn. 
A c k s I n 6er ernennt mar» 6en treuen 

^reun6. 

Dar scb^vere I^n^ewilter, ^velcbes zielt über 
6ai ec//e^e c/e^ öFc/ie in I^iv^ 
lan6 zusammen gezogen, i»t en6Z>cb -erttkeut! T? 
Iiat zicb ein ?i«u«6 c/e^ /iö/ie^en 

, 6er un6 /'//>//«»-» 
c/e^ !/^FeLc/i/ec/ik» gekun6en, 6er 6ie 

harmlosen <zu?.ken6en 1 liier« in Lcbut? nimmt; 
un6 6>erm<,l gan? gevi5s mit 

Von nun an 6art 6en 
^Slurkvricbern 6e» rü6we!tlicben Europa, -um Le-
liute ilirer naturllistor»cben Lescbreibungen uncl 
ßlllvaniscben Veriucbe, iiil:bt mebr für 6ie 
/ le^a^/on 6er 6urcb 6ie <?eti«»/!ig^eit 6er 6orti» 
xen Lau«rn un6 ^rmeil IN jenem ganzen Lränricbv 
1ei6rr! autgeriebenen ^ro»cbge»tble^bter bange ie/n. 
I^ier in I-ivlan6i vveitlauktigen Lümpten vver6en ;ie 
6en >5lo^ linken, «c> gut, «o si» 
eber, alr »bn Oemocritus in 6em be,Ilgen Lta6t» 
xraben von ^b6er» tanä. 

Oer ^erbtorer 6er Iivlän6izc1ion ?rv!cbe neigi 
licb 6emütbig vor 6en naturplulozopbiscben Li^ün» 
6en, 6ie ibm iin vorigen ülstte 6er 6ör^>tscben^ei» 
Wng eritgegengezetet worden sin6, un6 bekennt 
mit aukrictuiger Reue, ät'ei-, « > / / e n , i m 

c/e^ IVe/5» sein grau;»» 
ine; I^nreclit. eilige «z iliin 6er //e/c/ ?on äe/t-
^e/n unt/ ^o^ne » r v « r p«?a^Ae/i, 
^venn clor alte (?laub« an 6en Woblgeicbma« Ii> 6er 
kroscbsc benkel »bn irre tübrte! Lr verrechnete 
»icb kr«)?1icli; er 6acbte nickt, 6aks be^ 6er in sei-
vein Vaterlan6e allgemein beliebten ?ro5tbjzg6 
^licr, sogar »n 6er I^unger;notb, ein Verlbei6>ger 
6e» l / ^ ^ e / e c ^ / L 6er?ro!cbe kübn sukireten« 
Un6 6i«zegerecbte5acbe, /t/e^ a c/em 
t/e^ o/in« - u -o S/^/-
ö e n c / « u / , ^ e / / e n wür6s. 50 «'s t / t 

Fan^ee^ ^Valu^, ^ /e^u / e t n e > K e -

s/»ne ^>5,' Hai 

ä/sH c^/e^s r-o?i cisi' a / /Fc» 
»ke/nen ^!<!Fe/, Se^ ^i5^a/r e^-
^a / / en . ( * ) 

I7ebrigen» 6er 2urecbtgci,viezene, nunmehr 
völlig übe^euxte ?ein6 6?r Î rözcbe 6iezo scAark-
»innigen Bemerkungen - u ^e/ne^ Fe-
T't'/iAcn l/eöe/-^a^c^u/,g sl» blosxen ^.ndsng 
?urn V«rbc,ts 6es n>5c/t on 
5a//?u/vc,>k gelezen, 6a »>e 6c»cb nokl einen 
eben 10 langen ^uss^te veräient liktten, alz 6ie 
Wirlerle^uiiA 6es l^inverkslpulver! 6ê  I^errn IHoctor 
I.edmsnn. — ^.ber 6er Ve r l i e r sollte 6ie Ssclio 
nur berühren; c/n^e/' mnnvm aü 5aöu/a» 
Verrnutlili^Ii ^sr seine eixenlliclie ^.bsiclit be)? 6ie-
Sern neuen Ilniverzaiszulverkrieg sn 6ie öatracbo-
m^omacbie, I^rieg 6er ?lözclie un6 
^löuie, 63s ?ublikum 211 erinnern un6 es »ur I.c-
lung 6ie»ez liomeriscken Werlos suk eine anxenetiins 
un6 ßeineinnüt î̂ e L,rt -u reiben. Lo ^ei5s ein 
keiner Aopk 6ie Lm^?tel)Iung 6er ^riecliizclien I.ite-
rstur aucli »n »olctie Oinxe Änzul̂ nü^>ken, von wel» 
elten man -ftsbrlicli nicln za^en kann! Lraecs 
sunt! 

<») Wss bat vvobl 6er Vertaner 6e, xegenvvär-
. Ogen ^ulsAleez siir einen Lc^rits von einer 

Neßel 6er Nötnr, 6ie^usnsbinen Iei6et? Lin 
icb eu 6umm, um 6»» 2U bcxreik^n? 6c>nst 
babe >cb in 6er Lcbule gebnrt, 6ats 6ie l̂ »» 
tur nzcb testen, un^van6elbaren, I^e^eln, 
immer ban6elt, zicb xelbst, be/ aller IVlan-
in^taltigl^eit ibrer Werlte, ^leicb bleibt; un6 
6al» ^vir nur aus I7n^viS5enbeit glauben, ez 
^äbe ^uznabmen in 6er I^^tur. — 

Anmerkung 6«s Leiters, 

Ich bin veranlaßt/ meinem Gewissen und der 
Wahrheit nach zu bezeugen, daß ich schon vor zwölf 
Iahren den Herrn Or. öle6. A. Lehmann, in 
Sachsen versonlich als einen Mann gekannt habe, 
der überall als Menschenfreund und theilnehmender 
Arzt geliebt, und namentlich auch von einem Kapp, 
Gaudlil) u. s. w. in ärztlicher Hinsicht geehrt wurde. 
Ich freue mich zugleich der Gelegenheit, in Gc? 
mcinschast mit dem hiesigen Publikum, I h m meine 
aufrichtige Freundschaft und die au^eznchnete Er-
gebenheit bemtgen zu können, die ich für seine 
Person, als Weltbürger,, .fühle. Meinem un-
beschränkten Vertrauen auf I h n , als fachkun-
digen uud tbeilnehmenden A rz t , wird Er gewiß 
allemal mit Güte und Lkbe entgegenkommen. 

Landrichter R . I - L. S a m s o n . 



Nach den Pflichten unseres Herzens und unse-
rer Ueberzeugung, schließen wir uns an die Reihe 
der aufrichtigen Freunde dcS Herrn Oact. kiecZ. 
A. Lehmann. Seine Zachkunde und Teilnah-
me bewiest er auf eine eben so tröstende als ruh» 
rende Weise in der ärztlichen Behandlung dcS ver-
dorbenen Herrn Landraths Fr. W- v. Taube/des 
geliebten Gatten und VaterS, und beweiset noch 
täglich diese schöne Eigenschaften in der glucklichen 
Behandlung des ObristlieutenantS v. Taube, deS 
SolmeS und Bruders. Wir sind I h m dankbar füe 
die Bemühungen verpflichtet, mit welchen Er , als 
Arzt in unserm Hause, unS noch gegenwartig lo 
freundschaftlich unterstützt, und werden uns in der 
Fortdauer dieses Verhältnisses gewiß immer erfreut 
und beruhigt fühlen. Dorpat, den Men April 
1803. Verwittwete von Taube, 

geb. von Lach mann. 
M a r i a von Samson , 

geb. von Taube. 
C h a r l o t t e von K i r chne r , 

geb. von Taulic!. 
N. von Kirchner« 

A o n s e l - t - ^ n s e k ^ e . 
M' t Zl'„e/' Zio/ien Oö^/^^eit 

se/Ssn.ci/e unte^e/c/lneken <8lt/c//e7-est̂ en ^ / -
nem /?oc/k^ue/is^nc/en e^eAeNst 
an, f/a/S sie '̂c>,^n^öenc/s, om AI. 
im </ei' Flusse ein 
unti - /<on^e^t Aeöen ci/e 
^Z/ik-e xve^en. j 

' I^esk/m/Nun^ Le?- ^/nna/ime, t/te//s 
///, ' ct/e /ues/Ae, >̂vn me/tT'eren Z^e/Ae^/nn-
xe» neit e^/.c/rtet,H, ^ ^ e n u n s / a i t , 

)̂'e?-en 
xnen. . nenne^ ,c//e. /^sc/ieicke??/le/t unci 
i/ie. . ve?-/i/et^)^ äüsLt //inen /un 
e/ns A/kef-slük^unZ r'yn.Le/ten </es 

isol^o/i/ ctus-c/i c/,Lsen neuett 
^Den^nuZso^t, n/^ ckn/'c/i me/tie« 

,-L ^>tt/iere ^i//7s sc/idn^-n .v/c/t ein 
in c/em > 

Kleyen so man<ües I?li///osen «>nc/»teke, 
Äön o/i»e iia.^e/öe s/n 'Käuö',/e^ sc/^eck/ic/i^ 
sten' kpa/'ts. ' >1?// 'men' 

^ /^c/e/- 6e/eZ^K/ie/t 2UN 
l/e^m?Nk/e?-i/??A ^^sc/iene/encks l/iöt/Fen 
I^er^en ^«,/^s?O^en, t?/,/ ,/as 

t/ieSe/' t/n/>e?-s/tät, cias 

nie m L^n?ic^en 5«??en sick im e^/en Äs 
s^,e/>en, c/em /1,/nt:n Le.nen t/eKe?/,//; 
L/ien^en, uöe^t/-e^en / / / ' . ' , ^encien m/t ^/eic^ 
s'eAe, ^upt-rs/c/t/ <//e l^nte^eic/ine/en //l^eli 
/i»^nunZsvo//en 

^/e/e e/e?' ^^5/)/e/e kann 
au/ste/Zen, lpo c/ie ^//ec/et' cke^ l/nk>et'Sität, 
i/n I^e?e/n m/t seinen ^ZuiAez-n m?t sc/w-
ne,- ^Vtic/iei/»5-llNA s/c/i ?m l^'v/l/t/iun 
e/öe5t?e^ett streben; Feöt auc/l /e t^ t , 
Zes/nnte wieset ^,'tac/t/ e/n^n neuen ^ett-eis 
^n/'es l/n^e,anc/enen (^e/u/i/es /ü5 ^,emcie 
^-e/cien, t^oc^net al^c/t ^'et^t m/t //n</e/'nciet' 
^F/uc5ef/ianc/ ,//e ^aÜT'en, lve/c/ie »o mnn» 
c/iei' a^mei-e ĵ̂ ucke?' unAe?ä/?/l kve/nk, '»pan» 
cte/k ,//e / ie^e ü'/i/äne c/e'' l^e^kvei/?un^ in 
ck/e ^a/i^e c/e^ «m, ck/e sr///e ^e l l -
F/n en^/ se5 /)anküai ke/t ^eZen t/en menöc/ls 
^'c/ien / i«/ e^! 

/ ) /e /'es/». Müsse Do^aks /^ak, t/it' ^um 
Zeesen es Ae.<ia^<, cien unle^-eic/tneten 
l^nke/-ne/ime,n <i«s ^vnziekkes nu^ möA. 
//t^/ic ^s/e/c/ite,e/n^en ^n»' Ze^Z/nsc/iten Zk> 
i^e/c/iunA l/i/'es I^ui'/taöe/lS anFet/e//ten /us-
sen, inc/em sie i/i^e i/inett n/citt 
Nu^ llnenkA^/,/^'e/t e/nfiillmre, svnc/ern «uc/i, 
tiamit «n ci/e^em, / / j ^ s» manchen 
Ae5l,/s Seemen, e/c/?en ^4öenc/«-, c/en eci/ett 
L^enc/Ki'n, kie/n l^e^n/?A^n un^e» 
nossen l^/e/öe, /,ac/l ^kcen^/A^nZ c/e« ^ o n -
^e>tes ein«n /^o/ien /n //l/^n Ä^/en 

t/as /ie?2e? t̂eöe?/c/e 
c/e« k^o/i/l/lnns c/a/̂ e/' 

ci/cse^ (»en/z/s ^i^/^iec/cn/ie/t ei/ies 
517? e / ' a / / ^ n . 

/ )as ^Vti/les-e tvek^en 
^?onze/-ks , /jt^auL^uFe/iLy^s ^///eke 
<ltt^e/Acn. ! s/nci 
«m unte/^e/c/intken v. 
( k e r n e t unci von A l/ / ,r an, 
öc)/ c/e?' /^usse 2̂ u I A/. ^n /i<?öen^ 
inc/essön kveî cien ciie /^nkse/î eneuT-L )eciew 
T-eic/iez-en Ẑez?t?-aZ im ^/ckm^n cke,- su L7n^ 
kei"skü^enl/en m/t ciem /-e^ttc/tst^n Dan/iÄ 
2u ^ F e / t e n , ^//)/- //^e /,e///Z^t6 ^/?/ckt 
k6N. Ä o ^ a t » «M ^ » / / ijjozz. 

^)/6 Lkuf/ie^enc/en ^ o s t s / s ci. ^t.., 
^ o s t e / s «l. ^ . , v. Ä e u k / r n A e n , 

v. A e / ' N L t . 



Ausserordent l i che B e y l a g e 
zur Dörptschen Zeitung. Nro. zi. 

Gerichtl iche Bekanntmachungen. 
Von E i n e m Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 

Dorpat wird hicdurch bekannt gemacht, daß da? der 
LohgcrbcrS-Wittwe Gutjahr zugehörige, allhier im 
3ten Stadttheil sub Nr. 5 auf Erbgrund belegene 
hölzerne Wohnbaus, nachdem dasselbe Schuldenhal-
ber, bereits' am 27sten März d. I . öffentlich zum 
Verkauf aüsgeboten worden, wegen des zu geringen 
Böts von ssooRbl. B.A- zur Deckung dererSchul-
Hen, auf deshalb geschehenes Ansuchen, am 5. May 
d. I . nochmals aüsgeboten werden soll. Es werden 
daher diejenigen, die für besagtes Gutjahrsche Haus 
fammt Appertincntien und den Erbgrund, mehr, 
als dafür bereits gebotene 9500 Rubel B. A. gs-
bcn wollen,, desmittelst aufgefordert, sich am be-
stimmten Tage Vormittags, ün SessionS Zimmer 
Es. Edlen Ratheö einzusinden und ihren Bot und 
Ueberbot zu verlautbaren, worauf nach geschehenem 
und durch Pen Hammerschlag ausgemittelten Meist-
bot, das. Weitere verfügt werden soll. Dorpat-
Rath'baM. am iZten April lsod. . 

/ ^mMamen und von w«gen Es. Edlen Raths 
btt Wserl« Stadt Äorpat. ' 

Bürgermeister Fr^ Merma'nn, 
. Chr. H. Fr. Lenz, Ober-Herr. 1 

Auf Befehl Sr. Kaiserl. Majestät, > des Selbst» 
Herrschers aller Reussrn :e. ic., fügen Wir Bürger-
meister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat 
kraft dieses öffentlichen Proklamatis zu »pissen: 
Dennach der Kaufgeselle Johann Caspar Faasch 
am l2ten Januar d. I . ohne LeibeSerben zn hin-
terlassen verstorben; So eitiren und laden wir Alle 
und Jede, welche an des Desunkti Nachlaß entwe-
der als Gläubiger oder Erben gegründete Ansprache 
machen zu können vermeynen, hiermit peremtorie, 
daß sie binnen sechs Monaten 5 «Z-no dieses ProklamS 
oder des allerlangsten vor Ablauf der darauf folgen-
den dreyen gerichtlichen Akklamationen von zu 
24 Tagen bey uns ihre etwanige Ansprüche aus Erb-
recht oder Schuldforderungen halber gehörig verifi-
ciret in duplo exhibkren unter der auövrüklichen Ver-
warnung, daß nach Verlauf dieser perkutorischen 
Frist Niemand mehr bey diesem Nachlaß mit irgend 
einer Ansprache admittirt werden, sondern gänzlich 
davon präkludirt seyn soll. 

Wornach sich «in Jeder den solches angehet zu 
achten hat. 

Gegeben auf dem RatWuse zu Dorpat, am 
7. Mar; »808. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen Raths der 

Kaiserlichen Stadt Dorpat. 
Bürgermeister Fr. Akerman. 

C. H. F. Lenz, Obersekret. S 
Vom Magistrat dcr Stadt Werro .mirv ver-

mittelst bekannt gemacht, daß am 20. April d. I . 
Vormittags um I i Uhr allhier auf dem Rathhause, 
das dem Kaufmann zrir Gilde Johann Eberhard 
Meisncr gehörige, am Markt belegene, hölzerne 
Wohnhaus sammt Appertiueutien sub Kssta publi-
ca verkauft, und mit dem tthrschlagei2, de'n Meiik-
biethenden der Zuschlag ertheilt werden soll. Wcrr», 
den 16. Wrz tL08. 

G. Ro th , Sekr. H 

Anderweit ige Bekanntmachungen. / 
Nachricht . ^ -

von der Direktion det Erziehungs-S/nstalt beff dkv 
lntherischcn Uen-Kirche in Moskwa. 

Da ich jetzt das Ruder des von mir im Jabv 
4799 organisirten Lehr-und ErztehungS-Jnßituts 
allein übernommen habe und selbst Rektor desselben 
geworden hin, so habe ich hiemit diejenigen Väter, 
welche mir aus den Ost ̂ See-Provinzen Ihre Kut-
Her anvcrrrliuten, davox benachrichtigen und ihnen 
anzeigen wollen, daß mau sich in jedem Falle bloS 
an mich zn wenden Hat. ' Am 19. März jsos. 

Probst Heideke, in Moskwa. L 
Die im Fellinschen Kreise uud Oberpnhlschcn 

Kirchsviel, an dcr Straße von ReM.nach DerMt, 
^2 Meilen von letzterem Orte, belegenen Gütex 
Jmmaser und Wetraser Hasskeu groß, wer-
den unter fthr an.nMnlichen Bedingmigen^ur.Ar-
rende aüsgeboten̂  Liebhaber haben sich bis zum 
jvten May d. I . direkte än den Herrn von Cho» 
maö im Vietingbossschen Hotel zu addressircn. 5 

Auf dem im Dörptschen Kreise nnd Kawclecht-
schen Kirchspiel belegenen Gute Uhlseldt, ist eine 
Quantität Saat-Gerste, Haber, Winter-Waihe»^ 
Lein-Saat^ Erbsm und Hopfen, wie auch Horn? 



»ich, Schweine, Schaafe, Brantwcins-Kesseln und 
aklerley Holzgerathe zum Verkauf. Kauflustige. be-
lieben sich bcy der Guts Verwaltung daselbst zu 
melden. - . ^ 

Bey dem sich hier vor einiger Zeit etaburtrn 
Nadelmacher Lang, ssnö zu jeder Zeit nicht nur 
Kllerlcy Sorten Nadeln, Stri<kspicßc und derglei-
chen fertige Drahtarbelten zu haben, sondern man 
kann, auch de? ihm Bestellungen auf Ztevisorl-ttcn> 
«ach rheinlandischem Maaße machen; ferner verfer-
tigt er Kornharfen, Mehl« und sogenannte Gar-
tensiebe, geflochtene Kcllerfenstern, allerlei? Ketten, 
Speise..Schassen, für den Sommer zu gebrauchen, 
engl. Hecheln, gute Woll KraHrn, Pavagoycn-
Baucr, Vogelhecken-Behälter) auch lakirt er alte 
Und neue Harfen und versieht solche ohne vielen 
Kosten-Aufwand mit Pedale zu versehen, u. vgl. 
mehr. Er versichert Jedermann prompt, und vm,g 
zu behandeln. Sein Logiß ist in der Behausung des 
Verstorbenen Fuhrmann Perdo, in der Karlowaschen 

Roggen) Futter-Haber, Saat-Erbsen, Butter, 
Blätter-Tobakt und Schwedische Heeringe sind zu 
w e n bey C . J . Rohland. 
, I n de» Narvaschen Vorstadt, im Hause der 
Wittwe Jahnentz, sind 5 Zünmer lint gcbprtgem 
Stallraum und einer Wagenremise'"unter billiger 
Bedingung zu vermkethen. t 

Eine im Laisschcn Kirchspiel, zu dem Gute 
Kurrista gehörige ganz neue Wasser-Muhle, von 
zwcy Gängen, mit Land und Heuschlagcn versehen, 
ist vom Elsten. Mav d. I . ab, zu verarrcndiren. 
Arrende - Liebhaber haben sich die Bedingungen 
»uf obigem Guts einzuholen. i 

Gute hochstämmige ziemlich starke Acpfcl-Bämne 
vsn den besten Gattungen sind bey mir zu haben. 

. M aj o r. ^ 

Zluf dem Hofe Walguta stehen 59 Stuck ausser-
ordentlich gute Mast'Ochfen zum Verkauf, welches ich 
den ctwanigen Kaufliebhabcrn deshalb anzeige, damit 
sie nicht durch eine fälschlich verbreitere Nachricht, 
daß diese Ochsen bereits verkauft sind, sich irre lci> 
tcn lassen mögen. Die Gcvollmachtigten dcr etwani-
gen Käufer werden sich mit den erforderlichen Voll-
machten und Beglaubigungen zu versehen haben, 
wenn sie mit mir den Kontrakt über die Mast-Och-
sen abschließen wollen. Walguta, denn. April isos. 

Koh. Heinr. Sieckell, 
Guts-Verwalter daselbst. 1 

Zwey ungehcyrathete Disponenten werden ge-
sucht, welche vorzüglich den Branndweinsbrand 
verstehen müssen, auch die Bücher dcr ihnen über-
tragenen Oefonomie gehörig führen. Diejenigen, 
die sich dieses Geschäft zu führen fähig fühlen, haben 
sich in Schloß-Ober-Pehlen bey dem Herrn von 
Wahl zu melden,, und bcy eintretendem Engage--
ment ein angemessenes Salair zu versprechen. t 

Die untere Etage meines Hauses, bestehend.in 
S Zimmern, Küche, Keller, einem separaten Boden 
und Stallraum für t Pferd, steht vom 5S- May d. 
I . ab, zu vermiethen. 

Kupferschmibl Be rg . 4 

Bcy mir ist eine Erker-Wohnung mit einem 
kleinen Vorzimmer, nebst separater Küche zu ver-
miethen und sogleich zn beziehen. Auch stehen bey 
mir zwcy brauchbare Droschken zum Verkauf, wo-
von die eine auf MßortS und sehr modern, die an-
dere auf Blankarden ist. Kürschner Bendix. s 

I m Hinterhause dcö Herrn Lieutenant v.Mem-
mers, in der kleinen Straße, stehen 2 sehr gut 
konditionirte zweysäßige Kutschen, mehrere Winter-
Equipagen und eine große Familien Droschka aus 
freier Hand für billige Preise zum Verkauf. 2 

W i t t e r u n g s b e 0 b a ch t « n g e n. 

tS08 AprN l 
Thermom. 
Reaumur. Barometer Winde. 

Z u s t a n d 
d e r L u f t . 

Freytag 40. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

5 2. 9 
8. I 

0 

28. 45 
42 
4o 

O. mittelm. 
OSO-
SO- stark. 

hell. 
hcll mit Wolken, 
kleiner Regen. 

Sonnabend i t . 
Morgen 
Mittag 
Abend 

S 
7 

6. 4 

S8. Z8 
4s 
38 

SO. schwach. 
SM-
SSO. mittelm. 

kleiner Regen. 
bewölkt. 
Nebel, kleiner Regen. 

Sonntag 42. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

6. 0 
t6. t 
j0. Z 

LS. ZZ 
25 
25 

SSO. scliwach. 
S . mittelm. 
SSO. 

meist hell, 
bell. 

Montag 4z: 
Morgen 
Mittag 
Abend 

6. ^ 
tS. 2 
L. 5 

28. Ä5 
25 
23 

SSO. schwach. 
S . 
W. mittelm. 

bell. . 
hell mit leichten Wolken. 
Regen. 



L u c k H i o b iA . V» S. Z. ' 

!^ÄN^ö kslien auswÄrtî o I-iterstur^^eitun^en vntkekrt' !c!kne?I ̂ rt^ ick ^s îer ^er 
iervrclentlicken üe^lz^e von Ao. Zc>, cler lneii^en, v?ekke )cne Neue 6eit>llt snnndkmen ru 'vvol̂ ett 
icl«ien, ^?eiue Lr^vsrlung v̂Zr ßknl» ; <!enn tzleil^k »i» clor Hnrns «kes,ev Lorenz l̂ ünĉ igto ein L̂ /cê o« 

^dtto ^n, ijats kier um ein L^ottgelcl ge îot̂ n -vver6e. Vncl «äiese Lrvsar-
iung i3t niclit ^olsulL^i; ein« sylcks Kulpins lekrreickc^r I^oti^en ilrÄiißtÄ 5iek nock niO in einen Ln̂  
l̂ vrn Î sum icuzArnmen. Dsiikiiar lege ick <ZtL mznni^altigen LertcklzAUNßvN meiner Aenntnis»e» nie 
inir <las gekzltvolle ?!uAkl^tt .^e^vakrts, â //̂  nieder uncl l̂ el̂ Hiine 
//ten (denn nur xrolse (?ei5t̂ r !in6 üker ckeke ^1einlic1»'e Qcl̂ vvädk,? e5k?ken ) l 6sl« ick ktskex voi» 
mekrern lner vorl̂ omrnvnclen (Ie^eurtsnüeu g»n? sndre Legril?« un<1 ^n;»ekten Kstte, « 

Lon^t F/a^ö^5 ick nämüt^k, ins» nickt allein »» allgbrtte^n veritsntllioKi, so genAU »na 
50 keslimmt al» moZItck clie .̂uzzeniieile einer I5.ranl?keil anßeken müsse, um^dem I^icktsr^ e»n 5-?ei-
inzlcle ^ut2U!isIIen, au welchem er dieselke erkennen soll, oknv (Zetskr» >üs nur mekrern andern, tpk 
sutkallencl sknkckeu, eu vervveckzeln; Loncl«-rn ^al» »u6k jeder mediitinikvlAe iVollcsunterrickt» ^v^nn 
wsn nickt ein Sckvverclt in clie LlAii«i <les b'pivlsnäen ^nsuen gelx-n ileî  iVortit-iKat^ xan- »UslN 
suk ne^stive Vo!rzcliristen — A-nneizunx -ur Vorkütung der ^.nrZe'ckuuß'^utm-ur Vermeidung l^der 
,ckadkcken, «6er do<̂ k >vrnißstenz î ur eu olt unückern Selkikülko i—. kercklönkt ie^n mü^ze.' Ick 
ging im I r r tum nock weiter und kevvie» in einem Vctsvkande vor 44 ̂ akren die unkedinxte Lcksd-
licklieit einer praktl5c.ken ^.nweizunf; -ur Lek-ndlung cler'Xranlckeiten 5ur dsn T^i^en. ^etst sker 
k>n ick öatz man verütsnilkck genuZ kür 6en Mcktar^t kckreiko» dats msn -km die voU?-
Stsn6lg,tb un,ä instruktivzie ̂ .nsick^ von cier Z>liiNir He» kerrsokencZen töälliLkSn lüeker» K^s . ^vcn» 
m^n lkm nur au» 6all?aS«5 un<1 einige vottlSnenäo ßr»dck»cko k>ekern»rpvn v̂enN 
nisn nur 5Z^t: l/s^ F e F c n i ^ / / F s ^ ^onc/^n .re/ke« m / / 
iti/i-7- e>i^n-///c^e,i 7cncie,ij- * ) Ueil llrm erKadenen lZc^ie, äa» xo xtuciUick <Ien 1->nni-
t,g«n Äc îriklsteZIern cler Vol^5me6icin liiv ^vicktige ̂ Iwpv ^vegtu îtubern v̂usstv , sn i>velüker sie Tu 
sckeUern liirckten konnten: cköüeiorgnls», nickt verstancilic k uu6 keslimmt xenu^«ckreiken-u k ö n n e n ! 

do A/auö/e ick ivnst mit ^a/z^ <̂eM Vster, ^/o//, 1>?c>Ke/, //»^e/cinc/, 
uncl ̂ .n^levn, <ke i^ck, (^ott ^veils v/ie? einen ^»inen in cit-r ̂ cclic in ^rwcirlsen Kotten? <!s5» «k Zv^krt 
/ür lien sckarlsinnigen uncj rienlienden ^>rst ein I?rok!em sc/, mit Le»1>nirtttkeit eu enl^ckei^cn^ 
°wenn im I^erven^eker» welckei eins ̂ llAerneine ocier örtkcko eur ÎntZÜlî unA ^ur 6ekykrtin 
K»t, eine ^6erössuung snkextelll -̂ vê äen mü«e. Jetrt kiy ick sker s,emet»kck Î.l1^» mit ^e^en ös-

-ivor6en, cZzfz er >iur 6-n ^.r?l von «ĉ -rem >5e/lso?/L ^o^ne». tür sZtsi ^ r - t , >v;k.e; se/n 
koUl«, eine wakrv (Zuiyt»nergrdeit «e/, lZs; sckwer x-glauktv^rok^m reÜ-tt iür>I.axefl vo^opisslcp. 
Kesrio6i§;onZ ^u lözen. 2>?ir Lsn^en suek ?»u!keker, (IÄUenüeker nnä Î crv̂ en^eh.er unt^r d«»onä'-rn 
Ilmitsncien, 6er«n Oet-̂ i1 niekt kiekrr gekört, , n - / « n / i a / z e m i c ^ »nck 5/e /̂zen^e -̂tt̂ Ste/c^ 
/nne^e^ ^o/?/?c/l^e^, mit ^l^rkem (?Iiec!erxe,.isen an, ?>vsr k^-
meiken wir zuck gerscZe in cZiezen okt ê ne /oc^'c/ie ( xekakrverk.un6en^e? ) e>varZeken. >vir 
suck L '̂e/ie «n c/e,- un6 ^5k,nmu^</e- ^5/ism/io/c?^ Klo» von Rrsm^t, von ^ei?ustx; ^ 
Î erven»)?5t̂ m8 ent5t«ken; ^vvsr kemerl̂ s» ^vir »uck.ke)' Nervenllekern (unlj nsmentk,^ in ^er ê» 
s;eni.viirt^enLpi6em»v) vst ̂ Va»Lnü/,/ren vom klotien^n^ran^e lies Liuis nsck ljemKoxke, vonI;r!»rnxi-
kakt erweiterter ^lünclung ^er ertcklsssten kleinen ^ek»se Uer Fc^^eic/e^c/io/l LckjeimkÄUt» !?-
fienznnter ^utlöinug cle« Llute», un6 »u» eken rkeienUr^acken entztekt ^uv^eilen anck >,vk1 

allj t/e/i .̂u/z^cn. Ds meinten 6^nn aker 6»e Kisker xo^en^nntcn ^roüen^erete, <jurck ciie 
Lrfzkrung un«1 eine vernün5tige l'kLorie geleitet, l1a5z kicr cler ^<knê >per 2UM Oolcke v̂er<lo vnl! 
clals es ni< kt leilermznn» Lacke se)?, llio sick 50 leickt sknelncleu 5>noc^u^ unc! 
iVleui?ia/i>kan5 von cin^d«? ricktist 2u vintersckeî Ien. ^.ker ?o!sen! VVo^u k?>ven wir <!snn <!en rû t?» 
sr kls^? 6ckon e>n I înc! in <Ier Wiege muls wokl ^vixzen, was ein , vo/Ze/' uncl sckne Îer 

x«-̂  ; «Zock ̂ vokl I^iem^nä mekr v̂ apen ̂ virtl , ?u leusnen, 6ats e» snxrkorne Legrisse gebe. 
Weg also mit allen k^xockonäriscken Lecjenlilick^eiten, nelck« un5 e/ne aöLû c/e FSFen 

) -̂»nge öaekte ick ^arüker nac^, ^vs; 6e» nienkckenfreuneNicks ?opulär6ocent vokl untej? 
«n/sü^c///c^e^ ?cnc/en^ verstsn6vn wiüen wolle I« k konnte mit 6ie5ön Worten keinen 
Fen j,ztkologizcken Legril? verbinden. Rntjlii'k sker Kzm 6er (Zcizt ük«r mick un6 iek s^k 
«in-. 6»s» klots eine grotte I7n̂ un<Ze mit iler peT-öt-̂ ê ken c/e/- lf5ll^c/len Hz/'cieke LckuI6, 
sn 6er VnkeAreiskck^elt «!«» »».jenen Worten liegenden Linnis re^, un»! 6̂ 5» es <ke ricktigere 
Darstellung äes ekemals ük!ickA^u5'iruc!ix — — Se)?n ir>Ü55e. Lo 
>v»r6 man viel rickt^er ssKen: sick kake eine «cklslrico Keimung " sl», „ ick kake ^eieunL 
-um ocklak," . . :! i ! 



cü'e e/n/m/ i /en! Loba?6 â »o 6er l.s?t zenen ?u1s findet und äie »nßsreixten 2uksIIe Ae« 
Ifsskr wird, so subordiuire er »ick dem kate^ornckcn Imperativ: 

„^.ut , fasse Mulk! 
tZek', 1»^ dem lians ^ur ^der! 
— ^7nd das l!t gut;" denn «-in ^r2t vorn öckten Lekroot' und Rorne 

kst es gesagt und wer ikm nickt glaubet, der > bekomm» /i t/e/» ^an</. dullt» etw» 
«in I.a^e so enikaltig se^n und nickt wissen, «>/ev/e/ ?«^Len er >iblass«i» soll ; so stekk er ^leuliick 
vorgesckrieben, d z s s er dabev den I5niers«kied c/e» c/ss k ? « c ^ / s e / l ^ u n c / 

in ^nstklag LU bringen liabe. Ii>enn*t er nun au«k diesen iVZaasilab m, kt, so isi er incki wür« 
dig, vor den ^ltar der ?rülung kin^utreten. Ist die ̂ derössnung vorgenomenen u»<l allentall» auck 
nae/r /n/e^t'a//en (die sick Jeder nack Lelieben abmessen kann) o/̂ «e Lec/e/?^ü/i »'/e^s/'/io//; 
so bleibt nur nock übrig, t/̂ öAe/ü/tc^e» «5,5 t/e/n wegsuscbatken. Î !t< kts ubeitrit?! 
211 diesem Zwecks das ülierau» passende ?ulver tlo. t . , welt.ke« der Herr l^reisaret cornpoinrl Kitt» 
^s bestekt aus und und wirft die Lnt^ündur»g, wie muri 
es mit allen ungebetenen Lasten mackt, okne alle ^ur — Ilintertküre kerau» /.war pflegt« 
die k^atur bisker in allen örustent-ündungen de» talscken VVeg ein-uscklagen, dal» Sie durck ^us» 
wurt su» den Zungen und durck vermekrte ^uidünsiung die krsnkkeit kritisck entsckied und daf» 
Hess Krise später ertylgte, 06er die krsnkkeit sick wokl gaZ- bedenklick versckkmmerte, wenn ein 
Ourckfall (gleickvicl, ob mit, oder okne Zutkun de, Gretes, > entstand. Leibst gerade in dieser Lpr» 
demie entstanden fast be^ a l l e n tranken rukrsriige Dur^ktslle, welcke, wenn sie nickt b s l c i gelit-in» 
inet werben knunten, meistens tinen ungluckkcken Ausgang kerbe^tükrteii. ^bex jetr» 15t cler !̂ ->tur 
lliese Ligenmscktigkeit strenge Verbotes» u»^ 'ler eitlen, unversiiincligen I'Iiirrin e>n geriemendere» l^kor 
Angewiesen, woclurck'sie «jen (l-is <?ewekr vor 6er unuberwi,,cjkcksten !VIzckt«tret kennen ?e>n6 mit 
«ttler okne kkngen^e» L^iel abmars^kiren ls»zen kann. IZstte »ck ciock 6en golclnkn.^pit^gel tur^er^t« 
/rüker leser» Können, so würcle ick nickt irn ̂ ngesn kte meiner Zöglinge be^ 6g-—Lc> tranken, welck« 
in cler gegenwartigen Üpi6emie »n ^ervenkekern, mit ürusteiit^ünckingen coms,l»irt, litten, cjiei« 
Lnt2iin6ni,g so nnmetko6i»ck blos mit .̂ufgüszen voii Lsltlrisn un6 (^ksmomillen mit I^linclsrer's Oeist, 
Opium »Tinktur, Lpiesglsnzwein, t^ampker, ?enckel, wal^ricktem IVl^rrken-Lxtract, Lenttei^e» 
Hinc! sknlicken IVIilteln beksnclelt Kaben. Latten mein« kranke ikn früker gelesen, sie würden ni^kt 
>0 ungekori»m gewesen seẑ n, bis »uk Awev, ^lle binnen 7 —14 l'agen 5i>.k kerslellen -» Izksen, 
sondern wsren eur Lteuer der Wskrkeit und bessern Linsickt »smmtlx k lln^s^ekc/Z/c^e/i ^ant/e 

ds ick nur be/ Linem mir eine Aderlals erlsubke und dieser Line gerade der kökern unll 
einzig ricktigen ^nrickt trotsen und 2U den 2weẑ  Verstorbenen geKören wollte. 

Lonst L /auö /e ick einfsltig genug, dsls dss Blut nur aus den genossenen Nakruncsmiitell» 
Iznd nebenker »u, einigen durck die Laut und Hungen sulgesognen Ltossen bereitet w--rde und ivlg-
lick reine IVlenge mit der IVlenge und der Verdaulichkeit der erster» in einem gewiss»n Velkkiltnizz« 
steke; d l̂z solglick e//?5«//'e/6ne welclie der Ulerr t^reissr-ii sus» 
drücklick als Uauptursscke der geĝ nw.>rt>gen iur« ktbüren LjZidemie Zustellt, eker -u wenig, al^-u 
viel Llut er-eugen müsse: jet^t über bin i^k worden, dgsx svck ein dur« kliunger Lrkrziik-
<er einen Vebertkits dsvon ksben könne, den msi> ikm durc>K die Î gu< et»e sb^plen miizse; vermulk» 
lick, um ikn, wie die?röscke , <?en>va//on c/e.r ee//e/'n und se/ne/i ei/ie/' l̂ e/V ^6/?«/°/! 

u/?F «/i/e t̂t̂ oz/e^en ^ci/e/zi u/?c/ übergeben nu lassen, 
Lonst ick, alle I^itkrungsmiltel w rei» (?egensts»de der Oistetik; jetet bin ick ,>ber 

Ke/e/l/ ' / , dsss es guck »ndre AV/e gebe, die nickt distetisck und dock 
j/ü'ttunA oke/^^neys/i in dieser Lpidemie uiieiitbekrlick sind. 

donSt A/auüre ick, kür einen durck Lutger ulid NervenKeber total gescbwäckten IVIzgen»e^ 
öie grobe, koleigte /̂c^en/'t>ic/ö ein unverdaulicke» I^iltvl und sls «olckes also in Biebern, mit dein 
Lk iral^ter kokvr ^cliw^cke be^eickriet, ein scksdl>cker lremder Nebenreizz sie geliöre besser i>> dio 
'Lrrberknbel: jetst aber bin ick dals es I N dieser ^ p x ^ m i e vnr^üglx k k v i l s a m Se)?, den I^ör» 
Z)er auck von Iiinen ai,s-?ug rbsn, um ikm destc'M^kr >»okdit!t und Widkrn-tiid gexen die I^r-Nikiieit 
?u s< Kassen; denn das vom Rerrn Rrei^ar^t empkoklene ?ulver I>Io. v enlkalt eine sekr be» 
Lraclitlicli« Î enge diezer Rinde in setner Ulisckung. 

Solist ick m>t den biskerigei, <2kem,Irern nnd ?karmiceuten. dals xit̂ k Rampker in 
?,ernsteins^urem i i rsckkorn- l.ic^uorok>ie eine» sckic klicke,, ^us»t? ni< kt vollkommen auflösen Issze, 
nun bin ick aber Se/e/r^/, d»ls es blas einex mutkvollen Oicistors bedürfe, um der bisher ro deŝ o» 
tisirenden und eigensinnigen k^atur gans andre (?e,e>ke v>r^usl lireiben, denen sie el»rerbiei,p get.or» 
cken müsse und als sokker i'« der H e r r krei,»,?» Iii seiner VerorcliiUN? N<>. 4 anfget,andt!n. 
Lullte etwä derAzm^k^r in dieser Î Iiscl»unp oberi sckwimmen, oder körrnckt in der klüssi^kbil s« liwe-
I>en, so kal man entweder die eigensinnige lVatur, oder den ^potkeker, der Silk nickl den eigen» 
mgt tilgen ^us'.ie eines ni< kt vorges« kriebenen ^uilödukigsmittels erlanberi wollte, ?unüt kst be^ dem 
Herr»» t^reisarsl, sli comxelenlen liickter -u belarigen. Von l^eckts We^en. 

J a / K -
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t«na 
Mit Erlaubniß Einer Hohen Obrigkew 

^ ° . Z 2 . Sonntag, ?>en 19"" A M i8?8. 

S t . - P e t e r s b u r g , vom i v i A M . ' 
^ Al lerhoch^cr '^efehl ' 'Sr ."Kaiser l . M a j e s t ä t ? 
ertheijt bey der P ä r ö t i ^ l r M . Petersburg.. 

^ ' .Dea. A K r l l . .j-
B e y m 9ten Jägerregiment-ist der Kegiments^ 

KDlMg^enr,^ ..Obrjß Fürst Urakow,, zum Chef dieses 

selbige binnen ^em lm.5ten Z. des U M s vom r . 
April t?9Z bestimmten Termin, näml ich '^ dej 
^äfen^ binnen zwcy Wochen, und MS.den Grän^-
Zollämtern bjnnen drey T a M nach ^em erstm 
Ot t außerhalb W Gränze foxtgefchickt Mtdetk»" 

» > ». 
» ' 

«««» 

O«. Ar? Kaiser l . M.ajestät/^deni- dirigi--
ikenden Senat, mit 'Höchstelgenhandiger' Unterschrift 
ge^ebenttn/AllerSöchst namentlichem Uka^ vom ver-
wichenen 20̂  März ist ^erznchnet? . - -

, / I n Folgt "dem birlgirMen, Senat am 
26. Oktober des vetwichenen I807ten Lahres be-
kannt gemachten Deklaration über ?̂e UrsachcU 
tttm Vruch mit England und M AushebungKaller 
Handelsrechttnitse zwischen 'den im gegenseitigen 
Verhältniß stehenden Nationen, befehlen W i r : 
t ) ^S soll die Einfuhr aller Englischen MatMfqktur« 
Maaren in'Rußland, sowohl zu Wasser a ls zu 
Lande, sie mögen einer Nation gehören, ivelcher ?̂e 
wollen, und ^ur Prise gemacht worden se^n oder sich 
in andern Ländern befinden, verboten seyn. 2) Die 
Russischen Schiffe, welche sich in England befin-
den, sollen ohne alle Ladung von Maaren zurück-
kehren. z) Kämmen Englische Maaren in irgend 
einem Hafen oder auf der Landgränzean, ss M » 

B n S r . Kqrserl . Ma les tä t , ;dem dichk-
?enden Senat mit Hjchffe.igenhändiger Un^eMrift 
gegebenem, Allerhöchst namrntlichem Ukat VW»vef» 
Wlchenen to. Marz ist verzeichnet'; / 
. -),Vey ForMung . der beweglichen LanbmMz 

-zufolge. UNsers Mses vom 9. Mär; 1807^ wurde» 
pon^den Bezirks "Oberbefehlshabern der Niliz n?ey-
?ere..l>ey verschiedenen Funktiynsu angestellt, die 
AM-.l>ey ihrer Entlassung vom Dienst dsfl sr^e» 
DUeieMang erhalten hatten,^ , / 

„Auf die Vyrstellnngen der Bezirks-Oberbe--
fthlöhabexzderWiliz über dieUnstrengnng, mik wel-
ker diese Beamten ihren Dienst bcy dep.bewegli-
chett M i l i ; geleistet baden, befehlen Wi r , da Wie 
âuch zugleicy wünschen, Unser besonderes Wohlwol-
len gegen den Eifer zu erkennen zu gehen, den dep 
Adel bey Formirnng dcr Miliz bewiesen b.at?^ 

sollen diejenigen Beamte», ivelche nur Ve, 
ihrer Entlassung °vom Dienst den ersten OfftcierS? 
rang Verhalten und bey dcr, zufolge Unsers UkaseS 
vom 9. Mär; 180? formirtcn Mi l i j gedient hahen^ 
von. heute an zu den gewöhnlichen AdesSwahlen itt 
den Gouvernements, für Aemter im CivW?nst ju-
gelassen Vierden.^ 



,/?. Diejenigen Beamten hiugcgey, welche Aur 
bey ihrer^Entlassung vom Dienst den ersten Offi-
eier6rang^crhalt«.ö unH bey b̂er beweglichen Miliz 
nicht gedient haö'en, ssllen iä Rücksicht der Ädels--
Wahlen in eben dem Vcrhältniß bleiben, in wel-
chem ste sich zufolge des Adelsbriefes jetzt befinden." 

(Kontrasignirt: Minister des Innern Fürst 
Akelei Knrakin.) 

Verzeichnis; dcr^Bcamten, die auf Empfehlung des 
Hcxerals von der Kavallerie, Baron B e n -
n igsen, für ibre Thatigkeit in der Schlacht 
bcy Preußisch-Eylaij an;Lösten und57steu Ja-
nuar 1807^ . da'H miljtairische Mözci.chtthttgtz-') 
Zeichen erhalten haben. 

. (Beschluß.) 
Folgende bcym Gcncrallicuteyant'Furst^n .Va-

gvation Gestandene: Vom Kalugaschcn MMct ier- , ' 
regimcnt der Sckondlicutenant Manderstern/. vom 
Kasanschcn Drqgonerregiment der Fähnrich Rußi-
iivw,. und vom Mjtausch^n ^Dragonerregiment dcr 
Mhtmch Ehitrow.'' ' . 
/ . M folZe'ndcit Gteuädierregimentern/ un^zwax? 

I M MoSkoWischeA: Der Kapitäns Tolstoi./ die 
Lkcütcuaiiks Mgelhardt, Grund und'Knabbe^ 'die 
Sekondlieurenanls'Nitter und Dimann. 

Hm Taurifchxn: Der. Major, Kapustin^ der 
Kapktain Peterfo'n, d'le Lieutenants Tränsch, Oster-
hausen, Rean und Surmenew, der Sekondlicutc-
liastt Knorrkng, der Lieutenant Gorndorf, und der 
Fähnrich Wulf 2-. ^ 
! ' Pttcrsburgischcn: Die StabskapitamS 
von der Pahlen u«d Wartmann, die LieutcntllltS 
Warnstädt und Falck, der Sckoudlieutenant Tim-
?oth 2., die Fähnriche Handwich 1, Handwich 2,, 
- Zin fslsenbcn Musketierregimentern, und zwar: 

Hm Schlüssclburgschen: Die Stabskapitains 
Röhrcn 2, Rymann, Beck und Brandts. 

I M Alt-Jngermannrandschen: Der Sckond-
lieotcnant Engelhardt und Brandt. 

Zm Hrchangesgorodschcn: Der Kapitain Reh-
Vock, der Lieutenant Löwcnrhal, der Seksndlieure-
nant Enwaldt. 

Die Adjutanten des Gencrallicutcnants Essen z : 
Der Lieutenant Oern und der Lieutenant Schlipe-
grel. 

I M Pfkowfchen: "Der Sckondlicutenant Die-
tinghof) Schmidt und Sultanow. 

Zm Mosköwischcn; Der Stabskapitain Probst!. 
I m Tutaschen: Die KapitainS Roß i . , Hessel-

wmm und Meyer i . 

I m PolozUchen: Der Bataillons. Adjutant 

I m TcnginMchen: ^ Dcr^ Sekond^icutenant 
Strandmann. ' 
D i e Adjutanten des GeneraMcutenantö Baron 

Sacken: 
Der kapitain Sukdwkil! und dcr Lieutenant 

Ryker. .. ' ' 
I m Tobolskischen: DelkKap»tamRoscn2., der 

Stabskapitain Rvscn 3,, die Lieutenants Hcibni^ 
Svarcman'n, Baron Wolff, Warrmann, die Ba-
tMonöadiulattten Glasenap und Rechenbcrg, der 
SckondlieureiiantGrodhusen und der Fähnrich Neh-
binder. - -j 
«̂  Lm>ÄawäginSkischcn! DerKa'^tain Hahnfeld. 

Des GcncrallicutcnantS Doktorow. 
Divistvnsadjntanr, Lieutenant Purpur, 

z Am Rjäsanscheii:"Dcr Sekondlicutenant Hessel 
Zm Bicloscrökischcn: Dcr Major'Hamilton, 

dcr Stabskapitain Baggchufwudt, dcr Adjutant, 
Lieutenant Chsirlamow, der Lieutenant Hartling. 
Beym Generalmajor Grafen KamcnM 2. auf Or-

. . . dynanz ^Gewefeni: ^ ^ 
Vom - Archähgelüßrbdschcn Muskctterrcgiment 

der LieutMNt Krüvner, vom Rjasansche« M u ö k e -
tterrcgiment der Fähnrich Fabrizius."' " 
- Am Scwskifchtn ? Die Lieutenants DenißjewH-
kok und der Pataillonsadjutant Nagel, die Sekond-
lieutcnants, dcr Chefsadjukant Stackclbcrg, Schrei-
dcr> Freimann, und der Fähnrich Habel.' 

Des Gencrallicutcuant^Tutschkoiv/' 
Divisionsadjutan; Lieutenant Nabel, und dcr 

Major Rymaqn. . 
Hm Jclejkischen: Der Stab^kapstain Scheflcr i . 
Hm Kostromaschcn: Die Majors Fal^ und.Du-

bois, die Lieutenants Burmeister und Deutsch, die 
Fähnrfche Kgim und Schütz. . / . 

I m 4ten Jägcrrcguncnt: Di.e Lieutenants 
Weimarn und dcr Lieutenant Vüdönbrock 

Bey der Artillerie: Dcr Stabskapitain Prob» 
sting, die Lieutenants Taube, Weirauch, Schul-
mann .?./ Fliege und Schwarzenberg. 

I m Livländischen Dragoncrregiment: Die Se-
kondlieutcnantS Hclmcrs, und der Rcgimentsadju-
tant Schapotschnikow. 

^Unterz. KriegSministcr Graf Arattfchcjcw.) 

F o r t s e t z u n g der N a c h r i c h t e n über dic O p e - ^ 
r a t i o n e n der F i n n l a n d i f c h c n A r m e e , 
» u t e r dem O b e r b e f e h l e des G e n e r a l s 



von der In fan ter ie G r q f e n . V u x -
höwden. 

( I m Auszüge.) 
D-n 8. März. 

Da6 Hauptquartier blieb in HclsingforS. 
Der Kommandeur der lsten Abteilung von 

der ^tcn'Division, Generalmajor Tulschko.w 3., 
berichtete/ daß dcr von ihm mit leichter Kavallerie 
nach dem Kap Chaignt, um selbiges ju-rckognosci. 
ren und zu besetzen, detaschirte Obristlieutenant 
vom Generalstabe Friederici, dasselbe schon vom 
Feinde verlassen gefunden habe. Auf dem Kap 
selbst waren vom Feinde 14 Kanonen ,und Mörftr 
nachgelassen. Die Bucht dominirten drey auf I n -
geln erbaucte Forts» in dem ersten, derselben, ge-
nannt Gustav Adolph, befanden sich 9 Kanonen 
und Mörser, in dem zweyten, Gustav Wern, 22 
Kanonen und Mörser, und in dem dritten, ge-
nannt MeycrfelS-Klipp, 6 Kanonen und Mörser, 
zusammen si Kanonen und Mörser, welche fammt.» 
lich mit eisernen Nägeln vernagelt sind, aber ohne 
Schaden in kurzem wieder in brauchbarem Stand 
gesetzt werden können. Auch ist üherdies an mch-
rern Stellen eine ansehnliche Anzahl von "Kanonen-
kugeln nnd Bomben, in Piramiden aufgestellt, vor-
gefunden worden. Die Magazine find voll vön 
Bauhol;, und es befinden sich in denselben mehrere 
Reserve'Lafetten, auch sind eine Menge Ziegelsteine 
und andere Materialien vorgefunden worden, die 
zum Bau der noch nicht beendigten Festungswerke 
nvthtg sind. 

Die erste Abtheilung der M m Division be-
setzte mit ihrem Hauprdetaschement, welches auS 
den GrenadierbataillönS des Willmannstrandschcn 
und des Brestschen Regiments und aus der ganzen 
Artillerie bestand, an diesem Tage die Stadt EkneS, 
welche an einer Bucht liegt, die von der See her 
durch mehrere Inseln gcschlssscn ist und einen 
wichtigen Hafen für große Schiffe bildet. Bey 
der Stadt selbst wurden tv Kauffahrteyschiffe von 
größerer Konstruktion, welche in dieser Bucht über-
wintern, vorgefunden. -

DaS Dctaschbmcnt der 3ten Abtheilung, 'wel-
ches aufWafa marschirte, postiere sich in Cr. Merten. 

An diesem Tage., Abends, wurde die Festung 
Sweabörg von dcr bey Udden errichteten Batterie 
Alid aus dem auf dem Eise hinter den Inseln auf-
geführten Geschütz der beweglichen Batterie stark 
beschossen. Die Kanonade wurde-unsrer ScitS zu 
,el>en der Zeit eröffnet, da der Generalmajor Graf 
-Orlow-Dcnißow, auf Befehl yeS Obcrbefchloha-

bers, mit zwev EskadronS Kosaktn den ^eind voir 
sei? Seite dcr' Insel' der Gee 
her beunruhigte. Durch' gegebkne Signale mit 
Raketen.an mchrern Drten ließ- er die Kosaken ab« 
sitzen / und rückte mit Trommelschlag'W selbst un-
ter die Mauern der Festung vor: Diese Operation 
scßte die Besatzung M solches Schrecken, daß die-
selbe in großer Verwirrung lind-mit einem Ge-
schrch auf der Mauer erschien, und von-allen Bat-
terien eine heftige Kanonade eröffnete, nach der 
^cite hin aber, wo die Kosaken sich befanden, klein 
Gnvchrfener unterhielt. Diese Kanonade hatte 
schon vor zwölf Uhr> um unsre Arbeiten zu hin-
dern^chren Anfang genommen, in der Nacht aber 
Wur5e sie heftig bis zu einem außerordentlichen 
Grade und hielt bis um s Uhr cm. Mehrere 4s-
und 60.pfundige Kugeln erreichten selbst die Stadt 
HelsingsorS, oh«e jedoch großen Schaden zu thun; 
nnr wurden einige Häuser beschädigt und im Laza-
rethe wurde ein Gclneiner getödtet. 

D e n 9- März. 
Des Morgens wurde der Hofrath Hagelstrim, 

begleitet vok dem Lieuttnanr im Chevaliergardere-
gimetit Suchtelen, zu Unterhandlungen in die Fe-
stung Sweaborg geschickt, mit dem lAntrage.a» 
den Kommandanten, daß von der Festung die Ka-
nonen nicht auf die Stadt gerichtet werden mög-
ten, um dadurch die Einwohner derselben, als 
Freunde und Mitbürger der sämmtlichcn FestnngS-
Besatzung, vor Zerstöhrung und Schaden zu st« 
chcrn, und daß in Erwiederung dessen und namenb-
lich, um die Einwohner vor aller Gefahr sicher zu 
stellen, unfrer Seits der Grund zu einer Batterie 
auf einer Seite gelegt werde, die tn Rücksicht aller 
Militäir-Bedürfnisse von der Stadt nicht im ge-
ringsten adhange. Der Kommandant der Festung, 
'Viee-Ad'miral Kronstedt, antwortete anfangs, daß 
wenn wir unsere Unternehmungen gegen Eweaborg 
nicht einstellten, er die Stadt in Brand stecken 
.würde; aber bald darauf sandte er die Antwort/ 
daß er cS eingehe, die Stadt in Ruhe zu lassen. -

Nachdem dcr General Graf Buxhöwden dem 
Ingenieur-General Suchtelen die obere.Leitung 
unfrer Operationen gegen Sweaborg übertragen, 
auch ihm Vollmacht ertheilt öatte, unsechandlun-
gen anzuknüpfen, und dem Generallicutenant Gra-
sen Kamenskji mit vollkommenen - Instruktionen 
über den Bau der Batterien verschen hatte, rei-
scte derselbe an diesem Tage nach Ekncs ab, um 
die Changutschen FortS »ü rekognoöciren und die 



G t M ÄVo-jtt besuchen. Da5 Hauptquartier wurde 
daher nach Bilnebrück verlegt. 

Den 40. März. 
Aaö Hauptquartier blieb in Bilnebrück. 
Von der Zten Abtheilung, rückte das Detasche» 

Hnent unter dem Kommando des Generalmajors 
Schepelem um 4t Uhr in die Hanptstadt von ganz 
Finnland, Abo, ein. Die günstige Aufnahme un^ 
srer Truppen von den Einwohnern/ und die Ruhe/ 
in welcher die Stadt verblieb, gaben deutliche Be* 
Mise von. ihrem Zutrauen und ihrer Ergebenheit. 

I n dieser Stadt sind vorgefunden/ eine der, 
Mil iz gehörige Fahne/ 45 Kanonen und mehrere. 
.Klinten. Die angeschasten Vorrathe in dem Ma-
M i n e , so auch alles Militair^Gerathe, n^r sclM. 
«m die Mitte des Februars rheils von. dem Feinde, 
fortgeführt, theilö. zerstöhrt worden.. 

Beym Aboer Hafen, welcher z Werst von der 
Stadt entfernt, ist, liegt ein-Burgschloß, das sicl> 
durch sein Alttrthun anszeichnet. J t r demselben 
hat man vorgefunden, LL zum Gebrauch taugliche 
Kanonen ohne Lafetten/ 485 untaugliche Kanonen 
Hön verschiedenem 'Ka/iver,, Botnben und 43S!l 
'LanoneiikUgelu. 

DieFiottlAe, Welche aus 6Z Kanon enböreî  und. 
Mdern. Fahrzeugen, und «us einer Fregatte be* 
HaNd, ist Von. dcM Admiral'Hellster« verbrannt,. 
Lind das Geschütz, wovon jede .̂ Böoc zwcy und die 
Fregatte 46 Stück Halle, ist vexjenkt.̂  Die Ma-
trosen sind nach dcr Stadt Wasa abgeführt. Auf. 
dem Fluße , der. sich hier ins Meer ergießt, befin-
den sich 42. größere und 42 kleinere Kanffahrtey-
schiffe, die daselbst, überwintern, auch liegen einige, 
noch nicht beendigte auf. dem. Stapel.. 

Durch die Besitznahme der. Stadt. Abo kann 
ganz Finnland. alH erobert angesehen, werten. Der 
'Oberbefehlshaber thcilt. tU seinem. Berichte folgende 
kurze Ansicht über, diese Provinz, mit: 

Die vorzüglichenHäfen,. welche alle Küsten des 
Finnischen. u»ck Bothnischen. Meerbusens im lieber-
Kuß haben, machen, es. sehr bequem, eine zahlreiche 
Flotte zu halten,/ und da gän;.Schwedisch-Finn-
land, besonders an Waldungen reich ist und das-
Bauholz vermittelst der vielen. Flüsse, und Seek 
selbst in die Häsen. tzefloK.'nSeMn. kann,, so. können, 
daselbst mit dem größten Voriheile Fahrzeuge er̂  
tauet werden; auch wird jetzt an mehrern Orten 
der Schiffsbau von PrivatpersöUen getrieben, und 
die Fahrzeuge werden vön. diesen nn Engländer, 
Portugiesen und andere -Nätkonen verkauft. So 
macht auch der Handel wir Bau- und Brennholz 
«nd mit. andern Produkten ebenfalls einen, wichtig 

gen Zweig teS ReichthumS von Finnland aus, und 
dieser Handel kann mit der Zeit dllrch, die Verbin-
dung desselben mit dem Kommer; von S t Peters-
burg zrr einer ansehnlichen, Höhe emporsteigen. 

Obgleich diese Provinz nicht so reich an Erd-
früchten ist, wie die fruchtbaren südlichen Provw-
zen Rußlands, so ist doch von hier, zwey Iahte 
zurück, Korn ins Ausland verführt worden, uttd 
sogtk jetzt wird,, ungeachtet des seit zwey Jahren 
Statt gefundenen MiSwachseS, kein außerordentli-
cher Mangel bemerkt. Bcy den hiesigen Landleuten 
findet man. außerordentliche Reinlichkeit, Ordnung, 
gute und saufte Sitten, und einen merklichen Grad 
von Aufklärung. Die anseßnliche.Zahl von Eisen-
werken, der Ueberfluß an Kupfer- und Eisenberg-
werken,. die'Äköglichkeit'die Manufakturen und av-
dere Zndustrieb.Anstalten zu.,-erweitern, alles dieses 
zeichnet diese Provinz iiu5, und giebt derselben ach* 
tungSwerthe Vortlicile^ -

(Die Fortsetzung folgt.) 

' , ' . > ' -'s,-,-. 
K v n K a n t in o p e l , vom 6. Marz. 

Dhngeachret man hier'sehr viel von den^ewe- ' 
Zungen der. Oestcrrcichischen. Regimenter gegen Mi-
sere Manzen. g.eMochen. hat/ io jiu^ d'öch' die niehr 
unterrichteten. Personen deswegen, ganz außer Sor-
gen. und vielmehr überzeugt, daß das zwischen dem 
Kaiserl. Qelterreichischen und unserm Hofe beste-
hende gute Verhältnis nicht unterbrochen werde. 

I n der Malischen. Türtey luid. noch 450000 
Mann, aufgeboren. 

Seit einiger Zeit sind mehrere Kou'riers nach 
Persien und Ostindien, abgesandt, worden, l>ie inei-
stens von. dem Franzos. Amvassadeur, General 
dastiani, exp'edirt wittden^ Derselbe, hat, wie man 
vernimmt, ein sehr antehnlichcs Gc>chcnk vom Groß«! 
Herrn zum Zeichen, seines. Wohlwollens erhalten, 
und,, wie man. ferner vernimmt, dar der Sultan, 
nach einige». Berathschlagungen. im Dlv.m, selbst 
den Durchmarsch einer Franzos. Armee durch Alba-
nien. bewilligt,, welche zu einer. Expedttion. nach 
Ostindien, bestimmt, ist^ 

V e n e d i g , vom-26 März^ 
Vorgestern ist ein.Französischer. Kutter hier eiik^ 

Ktlanfen, der dem General.-Gouverneur Depescheit. 
überbrachte.. Gleich darauf bemerkte man Bewe-
gungen,. welche vermuthcn. lassen, daß die I ta l ie-
nische Eskadrllle, die ausgerüstet im Arsenal liegt,, 
wie auch alle hier befindliche Ruß. Fregatten und 
Komtt tn heute noch »der morZen unter Segel. 



"S-W wtti-n. D - r Kutter l! »»« m- -» -bg-. 
gang-n, w»brs»°!nli», um an» d-n °°«1,-g-ndm 
s Russischen «!», ' -»«"> und z S--g»tt-n D.»--
sch-n ,u üb-rbr!ng-n- W>r >-»d-n-ll-m Aus-W 
»ach in unserm Golfo bald wichnge Auftrtttc ha-
ben. Die kombinirte Rocktforter und ToUltzner 
Flotte soll sich schon an der Küste von Dalmatirn 
definven: ja man sprlclik-sogar bereits voil einem 
NachtheH welchen sie den Ettgländ'etn bey der I i ;» 
sel Kur^la. zugefügt haben soll̂  

. Ro'm^ vom 7.̂  Aärz. ^ / 
Am Febr̂  Abends, grasen hier zwey Aranz. 

.Kouriexe ein, und gleich nachher ward alles Pabst-
M X a f̂.er Thätigftit gefetzt. Am ^sten. 
.^cß. es^ ^cm Paĥ st schcn M^chematigel: Vorschlage 
'n^-e»tjHat'.vorgetegt' worden) 'über er H M seine 
Unterschrift ünerschütttexli'ch verweigert̂  mit dir 
Erklärung: „Sobald er nicht frcy Windeln' könne, 

.... Ät<ncrva vcrsammrir/ u»lo/lym'ertlttrt, 
«ö'sey"außcr'Dicnft - 'jcdim^and''eSstt'v,"in ^ranz. 
Dienst zu, treten, oder nach Hanse zit 'gehen. ' Die 
meisten wählten das Erster«; cbm das UMen di«̂  
Päbstlichen Vfficiere. Nur der Kommandant der 
'Kavallerie, Brcieel, weigerte sich, feine Enna^unz. 
von jemand andtrS-alS dem Päbste anzunehmen̂  Er 
>vurde auf die EngelSburg gebracht. Der Pabst be-
iwohnt indeß rul/ig/seinen Paliast, dc»r cc jeden. 
Abend sorgfältig verschließen läßt. Matt hat ihm. 
'seine Ktiöwachcwiedcrgcgebenj auch das übrigePaM^ 
liche Militair soll wieder in seine Quartiere gerücke, 
seyn. — ES sind verschiedene. Thore von Rom ver-̂  
mauert worden, und die Neapolitanischen Cardtnäle, 
haben fortreisen müssen. Auch dcr Franzotijche Ge' 
sandte am PabstlicheN Hofe, Alqnicr, hat Zlom ver-
lassen. General MiolliS handelt. als Gouverneur 
Ke6 Kirchenstaates 

N c a v e l / vom iL. Mär;.. 
Dre Französische Flotte, .?l Sesel stark, ist am 

tZtcn wieder »)on Korfu abgesegelt, zur Unterneh^ 
Mttng eines grosien Schlages.. > 

Unter dem Schutz der kombinirten Franzose-
Flotte von Zo Segeln, ist die Insel Korftt auf viet^ 
Monate mit Gctraide und andern Lebensmitteln, 
Woran eö dort fehlte,. versehen worden. M»t der 
igespanntesten Neugier sieht man. nunmehr den wti^ 
tcrn, Operationen der Französischen Flotte entgegen. 
Sie kanlt die Englische ESkadre im ' ArchiMagus-
überMen, .oder die imAdriatischenMeerkre«je«^ 

den kindlichen Kri<g6schksse aussuchen, .^e. kann die 
Landung auf Sieilien decken, oder auch einen An-
griff auf Maltha versuchen. Wenn sie nach dem 
Adriatischen Meere segelt, so erhält sie dutch die 
Kriegsschiffe zu Venedig und.durch die Russische 
ESkadre zu. Trieft, einen bedeutenden Zuwachs. 

T r ie f t , vom LZ-Mär;. 
Unser Platz befindet sich ohne alle Zufuhr, die 

noch vorhandnen wenigen Vorrätbe von Kolonial-
waaren und Levantinlschen Artikeln gehen zusam-
men, und so werden wir uns bald ohne Geschaffte 
befinden.^- Die 6 Russisch Kriegsschiffe liegen 
Äoch im hiesigen Hafen vor Anker; haben aber Le-

'bi-nsmiliel nnf einige Monate^cingcnowmtn. 

V Ä'sen^ vom. 26. Miz . , . ' ' . ^ 
Gestern "kam Varon Hübsch hier als'Köürier 

ans Konstantmopcl, mir der Nachricht an, daß nach 
verschiedenen stürmische»» Konferenzen zwischen Veüt 
G.encral Sebastiani und dem Rcis-Effendi, der Frie-
de zwischen Rußland und de'r̂  ^fotte. abgeschlossen 
würden. (Die Wlcn'er.Hofzcitüug vom lösten sagt 
' nichts davon.) , 

Wien, vom so, Näxz^ 
ES heißt, die Pforte habe den Franzosen dck 

Durchmarsch durch ihre Staaten, nach Persien ge-
stattet. Am 6ten und 7ten d. M. war großer Divan, 
in ivelchem daö Begehren des Französischen Kaisers 
mit einem Truppeir-Korps durch das-TÜrkische Ge-
bier nach Persien zu marschiren,. untersucht uitddar-
äüf zugestanden, wurde^ > - . u' ' 

Kepenhagen, vom ̂ z. April. -
I m Februar rüstete man in England an eknel? 

'Flöttille von t50 kleinem Kriegefahrzeugen, jedes 
zu. ll i Kanonen,, diê  wie eS aügimein beißt, zu ei-
nem in den nächsten Monaten "auf Norwegen'zn. 
machenden Angriff bestimmt waren. 

Der Plan, nach welchem die Ä'üßenwerke der 
hiestgen Festung angelegt werden. sö!l^tt, ^öll^jeKt 
vollendet seyn, usid es dürstell mildem crsten'df<t 
dcSfallsigcn Arbeiten begumen.'̂  Die' VvrMdt^wer-
.den dadurch wahrscheinlich eme/gaiiz.andere GeMt 
.gewinnen^ ' ^ 
. Verschiedene. auS Norwegcn sicher ab'^angetfe 
Reisende sind kurz jenseits der CchwedW'en.jDraN^ 
tincr?Visiratlonuittcrworfcil,,ulid/«st.jkb^en,darauf 
angedeutet worden,, daß es ihnen nicht erlaubt wer-
den könne, wieder zurück zu r e i s e n . . 

Nachrichten aus England «her Norwegen, zufol-
ge, erhalten idie zu/:Portömottth?befindlichen Däni-
schcn Gefangenen kaum, so M , um kümmerlich das 



Leben inertsten. Dieses Schicksal sollen sie mit meh-
re rn Gefangene» im Innern der Insel theilen. 

I n der Nacht zum Sonnabend wüthete ein 
^fürchterlicher Sturm, der auf der Rheede und im 
"Hafen vielen Schaden angerichtet hat. Ein Galeasse 
und ein ckit Zucfer und Kaffee geladene Jacht sind 
gesunken, einige Schiffe haben die Masten verloh-

nen und viele Fahrzeuge sind mehr oder minder be-
schädigt. 

Kopenhagen, vom Z. April. 
Lieber die tapfere Besatzung des Schiffs Prinz 

"Christian.hat man gestern aus Schweden die be-
'stimmte Nachricht erhalten, daß der Kopitain Jessen 
am Leben und nach. England gebracht worden ist. 
Die See-Offieicrs Rothe, Top, Farry und Thostrup 

-liegenmehr p>der weniger schwer verwundet z« Go» 
thcnburg.̂  WillemoeS, schon so oft rühmlich ge-

fnanut, Lütke», Soland und Dählerup sind gefallen. 
Lieutenant Willemoes ist der nämliche, dcr in der 

.Schlacht am 2ten. April es mit Nelson selbst auf-
.nahm und sich die hohe Achtung dieses Seekrieges 
erwarb. ^ 'VorsteMve'Nachrichten sind von dem 
Kommandanten.;» Helsingborg, der sie dem Lieute-

nant Tychsen<im'tiheittc> der a ls Parlemenrair nach 
"Gothenburg gesandt war. 
" ' Zu Hclsingör'sind einigt'Proviantschiff^, auch 

'eln Englisches KShlenschiff angelangt, weschcS. leh-
^re'von'eine»n.Französischen Kaper nach Norwegen 

-'aNsMrMt^vmde. Die bcvden Englischen Kriegs« 
'Wffr"tiege^Noch nnter Hclsingburg.. Der letzte 
Sturm hat in dem dortigen Hafen .einigen Schg« 
den verurAchtz cEin EnAlischeS Krjchsschiff stran-

-,deie an. diesem ^a^e', am 2ten April, ini großen 
Wejt pnd Hat 2 Matrosen vcrlohren. ES steht sehr 
w e i t - L a n d e , , soll aber nicht herabzubringen 
^ftyn^und wird tvahrscheiulich angezündet uut>'ver-
brannt werden. ' 

Kjue ^euersbrunst̂  die in der Nacht vom lehtttt 
MsttetVchen ö<m Schlosse zu Kolding ausbrach, 
^hat.dasselbe' sn^sch^gchgn AaS Feuer war in 
.eit t^.WmnxoZ^ «illchebxöchm .und nicht zeitig 
.genug''bemerkt iMdin. Sc. Durchs., der Prinz 
von Ponte Kotvo/-welcher eben damals im Schlosse 
r . -iber nock bcu 

lbe?^n!. ..... . > 
sprach demjcnigett/ der sich-vorzuglich auszeichnen 
würde, Avancement. Durch diese?ve«ti,ten A'nstren« 
gungen-wurde ein Tbeil-de^M<!udlenu,nd desvw 

"Schlosse angehäuften Koru^r^h^mHalten^ 

Von Seester, mischen Fetmarn uvd. Möex, 
sollen am 29sien v. M. 17 Schwedische Schi f fe ge-
sehen seyn. 

Als Beytrag zu einer neuen Flotte ist von ei-
nigen See-Lieutenants von ihrer Gage zu einem 
armirten Fahrzeuge t M Rthlr. angeboten worden, 
und von Sr. Majestät 5 dem Könige, der dieses 
Opfer sehr gnädig ausgenommen hat, Befehl er-
theilt,- daß cm', dieser-Summe angemessenes Fahr-
zeug sogleich auf einem Privatwerft in Arbeit ae-
nommen werden solle. Zwey'Männer zu Glück-
siadt^die sich nicht genannt wünschen, haben. 2000 
Pfund gesalzenes Fleisch offerirt:e. 

. Vorgestern Haben daß Schiff Kronprinzessin Ma-
rie, vnter Kommandv des KapitainS Vleu'gel, und 
die schwimmenden Batterien No. 6 und 7 , untee 
Kommando'de>^ Lieureuants Hillerup und Bloch, 
auf die Rheede gelegt. Auch 12 Kanonendöte lie-
gen bereits auf dcr Rheede. 

Der König von Schweden hat die Kommunika-
tion mit Rußland bey Todesstrafe verböte». ' 

I n dem ersten Vierteljahre dieses Jahrs sind 
zusammen nur 75 Schiffe, auö der Nord-und Ost-
see kommend, den Sund paßirt. 

' Hier hat man folgendes aus 

. 1 Schonen, vom 20. Marz 
^.»../M.herrsch^ jetzt in Schweden viele kriegerische 
-Tätigkeit.- Alles wird auf Schlitten herbeyge-
scdM-, MMoscn, Provision, und Schiffsgerathschas-
.ten.! Ünsrc.Htuiplmacht zieht sich gegen Norwegen. 
.Vir-König benimmt sich jgegen die Bürger und 
-Bauer»! sehr herablassend, Reisende, die aus Stock-
Holm kamen, sahen ihn auf ßHlitten fahren, die 
Bauern, führten. Der Landsturm wird zahlreich 
werden; der Krieg -gegen Dannemark ist indtß 
nicht populair.. 

- I n Schweden ist die junge Mannschaft von"!» 
bis LS Jahren.aufgeboten, 

Das Gerücht, das schon Euglische Truppen in 
Schweden angekommen wären, ist ungegründet. 

I n Schonen hat man folgende Nachrichten aus 
. . . London, vom 28. Feb.r, 

Uttsre Linienschiffe Nassau und Stately haben 
ZideS Hr. in Viastern uud anderm Vel-
de. Mck Gothctsturg gebracht. 

Unter den Französische» Truppen in >Portugall 
bestndet sich auch ein Regiment Hannoveraner, die 
ehemals für den Französischen Dienst geworben. 
worden. - . ^ -
. Die Russische Flotte zu Lissabon unter dem 
.Viceadlniral Ejnäjvij, bestes aus folgenden 9 Li-



Nlenschissen und 1« Freute : Rapb.iel ^ön ^ 
Kotten, TcvMie, 'Simc», St. Helena, Marchna: 
und Tila'fätl von 7^/Retve?a.t, Swoe und JarvS^ 
lmv von 6^,ttnd z Fregatte von Kanonen. 

° Hannover , vom W.-Mnl. 
' Gestern Morgen uw i Uhr hatten-wlehM-das 

fürchterliche 'MMch i iN einer der größten > Ucber-. 
schtvemmutigiN.''"Das Wasser ksm mit solcher; 
Gtärke^uiiv'Schnelligkeit und stieg so hoch,- daß. 
Stadtgraben imd -Leine sich vereinigten und von-
den'Deichen in'der"KontreScarpe nichts zu sehen 
war. - Die ganzes Neustadt stand unter Wasser; 
selbst in den am höchsten gelegenen Straßen schiffte 
man Wik Kähnen und Flössen. Der angerichtete 
Schaden soll nicht zu berechnen seyn. Zum Glück 
hört man nicht, daß hier und in der Gegend Mrn-
fchttt verunglückt -sind. I n verwichmer Nacht. ist' 
das Wasser wieder beträchtlich gefallen)- doch ŝtcht 
l>clsselbe noch in einigen Straßen Her Neustadt. -

^ Braunfchweig/ vom9. April. 
Die fahrende Post vsn hier nach Hamburg ist 

heule ohne Güter M i n abgegangen, und hat nur-' 
Briefe mitgenommen. Das Wasser ist hier jetzt 
im Fallen. Gestern Hai >s schreckliche Verwüstungen 
angerichtet. Die Fallersleber- wie auch die Wen» 
denthvrsbrücke sind durch die Gewalt des Wüssers 
weggerissen. I n dem niedrig liegenden Theil der 
Stadt ist das Wasser 4 Ellen hoch gewesen. Dcr 
angerichtete Schade wird auf wenigstens t Million 
Thaler gerechnet. I n Stollberg und Nordhausen 
soll diese Wasserfluth gseichfaSs große Verwüstungen 
««gerichtet haben. Alle Posten fehlen hier jetzt/ 
Das plötzliche Schmelze» des vielen Schnees auf 
Dem Harze ist die Ursache der Ucberschwemmungi 

Da in 6ein kürslick erkclnenenen ̂ ultst-e 6r, 
Nerrn kreis - Gretes 8ter Klasse Ooclor Wilm^x 
meine, <lenen IZerren 6ut»be!ii?ern, gegen 6aẑ  
auclt unter ikren Lünern lcierrtclienäe däiZtttg^ 
Rervenkeker emxsvl̂ lene ^.r?ne/mitt«1, in clieier 
Arsn^teir, ik'rNk kür sngemexren mill SN seinem 
anFeti-/ebenen ikeils »der (ckocli auck 
nsck I7mstsn6en,̂ ) siit icliii6licli desunilen worden 
vnä vielleiciil ein ^lveil ?u^!t^vrn! Wulzen 
könnte.- alx liatt^ ic^ v!ie versclue^eNen Oomplics-
iivnen unü Mo<llüc-?tionen Iie/ dieser ^rsn^lieit 
viclit geliörig de^ereiAt. !Tn 'wss »o»!t iliv nvs 0-

Vielleicht Lelelirung ^ur ^er-<e? 
^lir ^venig»ieî !, gevvaltrer» sie lklos ^iv gußenelims 
^ÜQ^»rinn»rvvZ.̂ '7växin«>.Vor 2<)>lalt̂ en betretene 

sÄstlemjz'cke I-suklizlyt»' 6enn inll m»sz gettell«», 
^z^»ic^nn2clllier.- Mtcli weniger um llts Î anmenr 

Li.ran!ctie>tsnmeh« nm tla?' Lr5orsclien ilirer 
I5^aQken unä dsren^ntkernung>^«rnukt,un«1 suck 
ost Ivru-»Klinten oline.^^mer, ̂ elieilt li?lie. Häer 
!c>ll cjĵ ixz. ^^)ejck^6ss ̂ .usligngescl̂ illj eines valiren 

»'»n «c/ttsm 5c/ l^oo/ unck 
^ 0 ^ ^ beseic^aen.? ^uI.gUe?.6ie5^s^edo icli micl, 
veranlasst, -n domerlien: clas» icli äieze krankkeit 
so ^vi^icl! »is mel»reromkl in äkn Hünen 6erLa.î ern, 
-u deobaclite» Selegenlieit datle, me^rencheits.alz 
ein reiner Î ervenii>-̂ er» einigemal mit klsüisrrlia?» 
TuksUen, nie aiier mir einer w^ren Ln^üncsung 
vamplicirt geknnilen l^l>e. Icli âncl Ancli liiere 
^«i«len6en ;n dieser »traurigen ^e>t, im ^valiren 
^innk, 6e» Vvonex, L / u t arm, cla sie keine FUten 
^ V a / i / ! . « / ? ß / !iAben X»nnen» llie tlaru un» 

siniä, un î rnuszle anksnglicli 
Ke/'^er tcitltlic^en Lc^wüc^e». cjie L?l>T dtz5onl!eis, 
tiiet« i/s'^s.eien l i e b e r e i ^ r s c t e r i s i r t , 6ie k.rAsüg'. 
sten keirmiNvl snorilnen. Wenn ick, vsie ineine 
Vd^gsnxex, suc^ «i^urclt eine Sün6^ ̂ Lieng, 6̂ 5» 
ick kür.tjit!?, von^eu^.er-len enl̂ erstten ZZülÜosen, 
einige sllgemejn« Llülsrmillel (^!enn «u einer Rur 
geliörc j» misltr slr!^lec!iz>n ver>ckre»ken) verorcl-
Nete unrj «jenen Rerren Linrbssitiern mii, .6er nö-
tingen.^rorZnunß!tznvier,tremie j s^nc!e:e ick kre/» 
tick uic!̂ t> tjass zie^'Lucli Andere 6ieso Nittel ans 
ljeü ^.PVtlte^en,. 5ür 6iese I^rsn^IteN lunier rlem, 
ivsn toUle glauben ickdn.Isngst'V^r^esie^en 
men.'. n /.-^4 ̂  ,1 e,>- eu verjcttakken,>viz?en^ 
^,ür6en. --^der sucli nur Ilnnizsyntlo ^o^amen »c> 

-tvgs niclit exijt-rt. > 'VVo t̂e. inzn 
anck k̂ je ^ i n a 06er äekt Z Îercur, alz solche.,aner» 
^en»«n; erztere keiltjs »bernict^t immer c!»! 
selüeker, Icletere nic?>lt immer 6ie ^r^nl^ieii, rie-
ren scinnut-j^en Ngmen man nicki gern nennt. 
Zollten meine verorilneien ^rznexmittej ^irlilick 
k/tci/)/ ö^ un6 6ie <Ze» Ntrrn Zireir-^rile^O.^Mil^ 
M e r ^ s ^ o « 7 > ö s 
s/»fce/l6tt c5g?- I^uNr so mu5» ich.Fre/--/ 
I/cli. deli«-nn?n, ic.k be)? 6et to Lrosken ̂ !c>rts.-z 
l i t ^ nnij in6em icd îese lVIittel verzcliripi,,^ iniclz., 
nicl^t irsxle: ivaz vvsrclen <5je kosten? ^ontlerv,^ 
>vs! ̂ snn Velken? I7el?riß<n5,I»Äi>e.lcti. mein Ülittel 
jg snxk.niervznZ sufge^runzen«onrjern.nu^eini». 
ßen (-Uttdezil^ern , verZfkiriekien^ ! wie icli . sucli, 
e<Uon in einer trillern Le^anntmacktjnß 6ŝ  
'blikum kenschriclujxte , . Als icli. «rksliren 
t̂ zsz msn ollne erilteilte Verordnung cZvz 6sl?rauc!i5,. 
tlif̂ se .̂r?ne)>'. 5ie!̂  aus rlen ^xotliel^en verke^skt», 
Policen Äber 6ie» cü/esem 



^ i ' e e / l e n c f s n , L i t t e l , s!cl» 
suck be^ dem?ubl>ko als solcke empteklen; nun 
sc» muts ick ire^lick erwarten, risse sie die meinigen 
Verdrängen und 2U einer käkern Klasse ^rkeben 
Verden. Oixi, et »nimam mesm salvaviZ 

I^ekmAnn« 

Vnterreicknets mucken es sick als freunde der 
Wakrkelt 2vr ?tlickt, dem in Rrc>. ZO der Oorpt» 
sclien Teilung be/gesügten ^iiksat- des Herrn kreiz-
^r-tes tzter Klasse Dr. Weimer, ?u vidersprecken. 
Wir erkoren kiemit ölkentlick, dats, nacbdemivir 
die l.ekmannscken Mittel laut dessen be^getügtsn-
Verordnungen , ke^ der zuck Unter unsern Lauern 
lierrsckenden so bösartigen krankköit?u braucken. 
sngekangen, - «ick diese grosse Lterbkcbkeit suKal^' 
Isnd verringert kat. deiner von uns kat aber 
^ieseMittellür Universal-^i!in«)?en gekalten, nock 
änderen dalur angepriesen, vvo^u sie unsern» 
Krstaünen in «rwäkntem ^u5sat?e ^risuin teniati») 
cla^sikicirt verden! Loll diese; vielleiekt den ^uL 
eine^M^nnes-zckmälern, den ivirmebr als iy lakre-
»1s Aket und Mensekenkreund erprobt Ilaben, und. 
^'nserö 'vollkommenen Zutrauen» würdig Lnden?' 
Mkn übergekt reckt gern Älle die keiszenden ^us« 
brücke, «lie sick in jenem ^tilsatr kelinden, so 
vne mso ,ick aucK überzeugt kalt» das, diq nack 
Sümmern und nack Verkältniss erkokten V?r«ise> 
Von "dem Herrn Kreis--^r-r in allen kiezigen ^po?? 
^KeKen W^rkaltenden, und von ikm verordneten/ 
«len ^<-ütskesit2ern last ausgedrungenen ^ttne/en» 
Ke/ dieser kerrsckendenkrankbeitunter deml.and-
Volke eingeben so ungünstige Wirkung, sls «ins 
Lalsckli'ck sogenannte l7niversal»Medicin verursa--^ 
rken Könnten. lm Legrntkeil versickert uns der 
Herr kreis»^r?t , dzsg ̂ Zie I.ektNann»cken ^.r-ns/» 
Mittel'seii'^undenklicken'leiten von <Ien ^ereten 
in derglei^Ken krankkeiten gekrauckt worden lind. 
Wer-ist 5uck ^ o b l <I«r (Zlüdklicke, der durck <Zia 
«0 sngepric-ette» Wilmkrsdken Mittel, und nenn 
er auck ^irklick alle Nummern in Ouplo ke/ den 
erkrankten Lauer»» gebrauckt und als Nickt -är - t 

L . ^ o , 2 im ersten, No. Z im Kobern und No. 
4 im-allerböcksten Stadio dieser krankbeit, okne 
einett-Mitsgrilk damit ?u macken, sie -wieder kerge-. 
«teilt kat? Und ve r ist denn der Unwissende, der 
kekallptsn Kann, dats die in dem erwÄkntcn ^us-
sät?« von dem Herrn kre is-^re t so ausgestricke» 
nen I^ekmannscken /^r?ne^ - Mittel» jemals vonikln 
»lt «in Universal.-Mittel, alz solckes gegeben un^ 

«npkoklsn v^oräen ist? «Ken Zern Reckte, »l». 
der Herr Kreis-^r^t Or. Wilmer in den ^.potke» 
Ken gekört baben ^vi!l, wer das I^ekmannscko. 
Mittel brauctit, der stirbt nickt rnekr" könnt«, 
»ncin sagen: >ver div Wilmerscken Mittel unter 
Rro. L, L» Z, gedrauckt, der kann dsdurck ge-
nesen, oder auck sterben. I7nd um diesen <?e-> 
xensat? vielZei^kt als Wakrkeit Ziu keststigen^ 
d»r5 es gevvii« nickt der Weitläufigkeit Lmi5S^-
rien bsxderle/ Oezcltleckts, v i s der Lere I^rei»-
^ r i t i n seiner Ankündigung ^ut eins, für das kie-
sige Publikum, so beleidigende und undekkate ^rt» 
vick äussert, 

Untersei^knete, äis »!ck der I-ekmanmckellH 
von dem llerrn l^reis »> ^.r?t so- verscl^iene uncI, 
okne tunreicbenden 6rund get»d«1tek ̂ renez?» Mit^ 
t^ l , beA' der »0 xosakrlicken und bösartigen krank^ 
Keit (verslekt »ick, ?nit Allen von Kieseln ̂ r - t dA-? 

ertbeilten Verordnungen und ()el?rsucks'»^rt) 
ke^ ikren., mit dieser I^ranklieit bekalleflen Lauer» 
bedient kaben, sagen tuemit diesem inenscken» 
^eunältl-ken ̂ rete, 5ür die von ibm »o^wokltkä-
^igen un<! vortretliQken üülssmstlel,'flklent!ick den 
ikm gekükreydeiij.pA.nK, Üben »» «ntledigen vck, 
AU<zk̂  kierdurck ^netixere ?reund« ^ler.iWabrkei^ 
«iner sngenekmvn ^?tlicbt, indem «i« . immer der 
Ausgeseicktieten^ 6«scklcklickke!t und der edlen 
ÖenkunLSZrt dieses würdigen Xretes, che ibm nie 
streitig - u machende (/efecktigkeit,. viederlakren, 
lassen, . - -.. ^ 

, <yb'div Cv^nxeten2 -eines ̂ roi,^.^r>2tes fi^k,0^ 
^veii> ernreck^, den Aerren ^potkeke^n ̂ lie Hbl^> 
^ung eines ^r?ne^- MlUeis, Wellie» ein^raktiscker. 
^r-!t mit al^em«otkigen ?/nterrickt der <5ebra'ucks-» 
^ r t , 2um VVokl kür so viele okne Lü!k« leidender 
Memckenverordnet, und dessenglücklicke^n^ven-
^ung uns di? Lrtakrung besteigt kat , -u unters^-
^«n l und uns ^kü r zein Mine! Äli'unirüg^eKek ' 
ÄttLinj>sit-klt,' -wollen ^vir dslüngestellt se^n lassen. 
O o r ^ t , <Ien Zl4. ̂ pr i l Z L03. 

^eke!7ne7--Äa^/t ^3«>on p. ^ 'er inF/ lvA 
t5. F'. x,. 

Z^ancik'al/t v. 
I ' r . v. T.oervenskern, xeS. p. 
Sen-ra//n v . Z5nor-/MK. ^-5. z 
Va,on ^c/ioutt-:» v. - r i 

i?. 6? Miinsiic/i. - ^ 
^ a k ' o n ^ o ^ n , inl^iniicktder/vvokltkslige?, 

Wirkung de» I-ekmsnnsckenI kulver». i 

^ I 
(Hierbty ekne Bcylsge.) ' ! 



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

DerHerr Kreis - Arzt LterK.'asse, Doktor Johaun 
Wilmer, hat in dem der Dörptschen Zeitung vom 
22. April beygesügten Blatte eines sogenannten Leh^ 
mannischen Universal»Pulvers gegen die unter den 
Bauern hiesiger Gegend jcht herrschende Krankheit 
erwähnet und den Gebrauch dieses Pulvers ohne 
ärztliche Leitung ernsni^st wlderratben, den Apo-
thekern auch die unbedingte Ablassung desselben 
tersagt. ^ 

Da ich n u n zu der großen Anzahl derjenige», 
Henen der Herr Doktor Lehmann Ärztlichen Bey-
stand leistet, zu gehören das Glück habe, derselbe 
auch dieses von dem Herrn Kreis'Arzt Doklor Wi l , 
w e r erwähnte Pulver zum Gebrauch für mein«! 
B a u e r n verordnet hat, so sehe ich mich hinlänglich 
Veranlaßt »u erklären, das? Herr Doktor Lehmann 
diese Ar,;eney keineowegeS für ein Universal-Miltes 
ausgegeben , vielmehr ausser einigen, bcym Anfange 
der jetzt herrschenden Krankheit anzuwendenden 
Mitteln, zwey verschiedene Medikamente in Form 
von Pulvern verordnet hat, n^lche nach Maaßgabe, 
des Grades, den die Krankheit erreicht, angewen-
det werden sollen? auch hat derselbe ausdrücklich ver-
tangr, das; , im Fall tie^e Mittel noch Nicht die ge-
hörige Wirkung tbun sollten, ihm dabsn sogleich 
Anzeige gemacht werden möge, damit er alsdann 
das Weitere verordnen könne. Ich habe aber pon 
der Zeit an, daß diese Medikamente aus meinen 
Gütern angewendet worden^ yoch nicht ein einziges 
Mal Gelegenheit gehabt) den Her.rii Doktor Leh-
mann um wirksamere Nüttel zu erstlchcn. ZumVc-
-weise der ausserordentlich ivohlthiiti^cn Wirkung der< 
selben führe ich nur an, daß seit dem 2.;,'März, d . I . 
(von welchem Tage ab, ein Verzeichnis; der Kran-
ken geführt wird) in Nopkoy nnd RennmMoff 8^. 
Kranke voll diesen ArzeMyen erhalten haben, und' 
sammtlich theilö ganz hergestellt, thellS in der Besse-
rung sind, tzs ist daher sehr verzeihlich , daß viele 
Personen durch die so änffallenbc Wirkung diese? 
Medikamente, welche sie nicht allein Hier, /andern 
auch wo sie nur angewendet worden) ge^ttb^ ver-
leitet worden, sie für ein Universal» Mittel zu hat 

-einem früheren Blatte der Dörptschen Aitung ge-
warnet hat. ' ' 

Obgleich es mm wohl dem Herrn Doktor Leh-
mann etwas sehr gewöhnliches seyn müß>sich'alL 
dcr Mcderherileller des Glücks vieler Personen durch' 
Errettung geliebter Angehörigen, verehrt zu sehen, 
jndem in Äorpat, und der »urüiegenden Gegend sich 
?iur wenige Familien finden werden, denen derselbe 
yicht. e.it» od'er mehrere Glieder erhalten hatte, die 
Öffentliche.Äsi'erkennunjj seines VcrdienstcA.dahex für 
ihn n W hon, dWem Werthe scyn/kann, so ist eh 
Mir doch nicht möglich,' diese Gelegenheit vorüber; 
geben zu lassen? ohne demselben öffentlich meines 
Dank sowohl für die Rettung, mehrere^ geliebtes 
Verwandten aus augenscheinlicher Lebensgefahr, al<s 
auch für die Wiederherstellung vieler meiner Bauern' 
-von der jetzt herrschenden gefahrlichen Krankheit ah-

Ropkoy, am lö. April t M . 
^ . C- S . Brasch. 

tcn und als solche ohne arjtlichc Ättwelftmg zlt for. 
^ r n , wogegen denn auch Herr Doktor Lehmann in 

Dsn gerechtesten Dank öffentlich darzuthun, i j t 
M e eben so theure als. angenehme Pflicht! Mit-

'dicsem Gefühle schließe ich mich an die Reihe der. 
aufrichtigen Freunde des Herrn O5. Meä. U. Lch< 
mann, indem ich .nur. seid wenigen Monaten seine-
hülfrciche:und. teilnehmende ärztliche Behandlung 
senieße^und doch eines, Mrklich.vcrbessertenGesund-
Heits-Zußandes mich zu erfreuen habe. Den Werth 
dieses Mannes als Heilnehmender Arzt und Men-
schenfreund, habeich in Stunden des Leidens ken>» 
nen gelernt, und wünsche mir Glück«, in dieses für 
Mich, so wohlthätigc Verhältnis mit- ihm getreten j«-
seyn! Kawershoff, den tS. April 1808. 

Varon. Nsltken. 

Ger i ch t l i che Bekanntmachungen. 

Aus Befehl Sr . Kaiscrl. Majcstßt des-Selbst-
Herrschers aller Reussen :e. le. Da der> Studsrcnde 
MagnusJohann v. Grotenhielmfich wegen seines Ab-
ganges von hiesiger Universität geböng gekleidet und 
wndte erforderliche Vorladung seiner etwanigenKre« 
ditoren gebeten, auch hicselbst eine Kaution für die 
legitimen^Schulden oe^ettt hat, gls werden hier-



M , den Statuten gemäß,Alle vnd Jede, welche " 
«n genanntenStudirenden irgend eine,'-nach'Z. 
der Allerhöchst konsirmirten Vorschriften zu Recht be-
ständige, auö der ^eit seines akademischen. Ilufcht-
Halts allhier herrühke'nde Anforderung haben möchten, 
aufgefordert, sich binnen dcr gesetzlichen Frist von 
4 Wochen tisto bcy diesem Kaiserl. UniversitatS- Ge-
richte zu melden, unter der Verwarnung« das! nach 
Absauf dieser Frist, Niemand weiter mit einer sol-
chen Forderung wider gedachten Studirenden gehört 
und zugelassen werden soll. Dorpat, den i t . 
April 1808. 

. I m N a m e n d e s K a i s e r l . U n i v e r s i t ä t s - Ger ich ts« 

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 . 

Gouv. Sekr. I . G- Eschscholj. » 
Auf Befehl Sr. Kaiserl Majestät des Selbst-

Herrschers aller Neuffen lc. :e. ». werben von Em. 
Kaiserl. Universitäts-Gerichte zu Dorpat, Kraft 
dieses öffentlichen ProklamS deSmittelst rdictatiter 
Alle und Jede, welche als Gläubiger oder Erb^y, 
oder auch sonst auö irgend einem Fundament eine 
rechtliche Ansprache an den Nachlas? des am 26. 
Oktober vorigen Jahres allhier verstorbenen, aus 
Friedberg in der Neumark gebürtigen Studenten, 
Markin Ludwig Stübbe, zu formircn Willens jeyn 
sollten, aufgefordert, sich mit solchen ihren Forde-
rungen, und zwar alle ausserhalb dieses Gouverne-
ments befindlichen Interessenten, längstens Vinnen 
der H. 188 der Allerhöchst konsirmirten Statuten -
vorgeschriebenen Frist von einem Jahre, innerhalb 
dieses Gouvernements aber, binnen 3 Monaten, 
vom heurigen ad, bey Strafe der Präklusion 
und des ewigen Stillschweigens, bey diesem Kai-
serl. Universitäts Gerichte zu melden, die ersor-
derlichen Beweise ihrer Ansprache beyjudringen/ 
und den serneren Ausschlag Rechtens abzuwarten. 
Auch werden hiermit alle etwanige Schuldner und 
Jnnhaber etwaniger zum Nachlaß deo Dernorbenen 
gehörigen Effekten, aufgeforderr, bey Veuneicung 
Kesetzilcher Strafe, für bösliche Verheimlichung und 
Verleugnung derselben, in tem prasigtrten Präelu-
Ho-Termin deshalb die erforderliche gerichtliche 

-Anzeige zu thun. Als wornach sich ein Jeder zu 
achten und vor Schaden zu hmen hat. Gegeben 
im Kaiserlichen Universitäts-Gerichte zu Dorpat, 
den April tSOS. 

I m Namen deS Kaiserl. Universitäts-Gerichtö. 
Carl Friedrich Meyer, d. Z. Rektor. 

Gouv-Sekret. I . G. Eschscholtz. 2 
Bürgermeister und Rath der Kaisers Vtadt 

Werr? thutt deSmittelst kund und »u M e n : ' dem-

«ach m c h t e r e K e e U t s r e s des l M g e n K a u f m a n n 

J o b a n n Eberhard M e i s n e r , a u f i h re B e f r i e d i g u n g 

haben, derselbe aber n.lulveimam 
u n d der M a n i s t r a t m - t l i a - u - <je röko, v o m heu t i gen 

Tage auf Eröffnung des KonkursuS erkannt bat, so 
werden alle diejenigen, welche an den Kansinann 
Johann Eberhard Meisner, irgend Ansprüche ju 
haben vermeynen, hierdurch aufgefordert, solche 
innerhalb 6 Monaten s cli« Kuju» prvclsm-ins, 
also spätestens bis zum 16. Septbr. d. I - bey die-
fem Stadt > Magistrate anzubringen und zu veri-
ssziren, widrigenfalls sie sich zu gcwärrigen haben, 
daß nach Verlauf des präfigirten peremlori>che»l 
Termins, »6inls prakludirt und sie mit ihren For-
derungen nicht mehr gehört werden. Werty-Rath-
daus, den -6. M r z lL03. 

?»lsnclatum. 
G- Ro th , Sekretalr. 3, 

Bürgermeister und Rath der Kaiserl. Stadt 
Walct fügen hierdurch ju wissen: Demnach die Er-
ben des obnlangst verstorbenen hiesigen Bürgers und 
Kaufmanns Zter Gilde, Paul Grimm, um Nach-
gebung einrS t'rvcjitMitU« Stj »̂>nvoc-j»clo« crecili«» 
re» besagten ihres ErblajierS, supplieiret haben, und 
sothanem Gesuche von uns defcriret worden ist, als 
eitiren, heischen und laden Wir Kraft dieses öffent-
lich ausgestellten ProklamS, alle diejenigen, welch« 
an den Nachlaß des weyl. hi-ligen Bürgers und 
Kaufmanns Zter Gilde, Paul Grimm, aus irgend 
einem rechtlichen Grunde, Ansprüche und Forde-
rungen haben, oder zu haben vermeynen, dergestalt 
xereinwrtv. daß sie diese ihre Ansprüche nnd For-
derungen innerhalb 6 Monaten it c^gw, oder läng-
stens während den von 14 Tagen zu Ta^en lau-
fenden z Akklamation?- grillen, in >o, entwe-
der in eigner Person, oder durch rechtsgültige ge-
hörig instruiere ^croUmachrigte, allhier exhibicen, 
und den fernern Versolg und Äuss.ylaq R.chren« 
abwarten, uiuer der ausdrücklichen Verwarnung, 
daß alle diejenigen, welche sich ni ,crr„»>k, pi^xc» 
mit ihren Forderungen und Ansprüchen vorae^ric-
benermaßen nicht melden, und die Richtigkeit der-
selben sogleich bescheinige», ohne Weiteres unnal, 
auf bloße Reservationen keine Rücksicht „«„omniln 
werden wird, präkludier nnd zum eivn.en Still-
schweigen verwiesen seyn sollen. Wornach sich 
Jedermann zu achten und für Schaden und Nach-
theil zu hüten hat. Gegeben Walck Rathhau-. den 
27. Marz 1808. 

Andcrweit ige Bckanntmachungcn 
Wenn etwa eine, als geschickt erprobte und mit 



^ hinlanalichen Z e u g n i s s e n versehene deutsche Hebanime 
in, oder um Dorpat, unter vortheilhaften BcdiN-
S"Ngc,i ihr Domieil zu verändern wünschte, so. 
könnte ich ll^r von heute an bis zum lsten May eine, 
sehr gute Gelegenheit dazu an die Hand geben. 

KreiS Arzt Doktor W i l m e r . j 

Guter Livläiidtfcher Roggen und Roggenmehl 
sß zi, haben bey Frahm. i 

Vey mir ist ordinaircS Salzfleisch das Pfnnd 
zu 6 Kov., jedoch nicht unter wo Pfund, zu ver-
kaufen. An^ ist bcy mir eine Wohnung von 5 
Z i m m e r n Erweise zu vermielhen. Seebach. 1 

Mi t Vonvrssen der Kaiserl. Polizey Verwal-
tung hicfelbst, sollen am 2?sten April d. I . in dem 
Baron Dietingboffschen Hotel, Nachmittags von 2 
M r ab, allerlei) sehr moderne Meubeln meistbic-
thend, gegen gleich baare Bezahlung, verkauft wer-
den. Als wozu Kauflicbhaber hierdurch eingeladen 
Werden. 1 

Beym Unterzeichneten ist recht gutes Heu nach 
Gewicht, wie auch in Griesten für billige Preise 
ltl haben. ' Karl Loha, 

unweit dcr Vehaufung des Kauf-
manns Hrn. Ablaild. i 

Bey Iwan Barfiow, dem Kaufmann Aliland« 
schen Haule gegenüber, ist eine Parrhey ciuteS Heu, 
in einzelnen Griesten und größer« Quantitäten für 
billigen Preis ju haben. 1 

Dcr Kollegien-Assessor von Krüdener ersuchet 
dir unter Carlowa auf Abwaschen Grund wohnenden 
resp. Herren Ein vhner, um die Berichtigung dcr 
jeht fälligen Grundzinse. Diejenigen, welche feit 

»Mehreren, einige feit vielen IakrcN die schuldige 
Grundzins'-Rückstände nicht berichtiget haben, wer-
den hierdurch avenirt, das; wenn die schuldigen 
Rückstände nicht in diesem April-Monat abgetra-
gen werden, kein längerer Aufschub verstattet wer-
den kann. 2 

, Alle und Jede, die auf die Carlowasche Wind-
muhle Korn;um vermählen bringen, werden er-
sucht, das Mehl gleich abzuführen, weil das fer-
tige Mehl nicl't länger als v Tage unter der Ga-
rantie des Mühlen-Eigentümers verwahrt werden 
kann. 2 

Bey dem Kaufmann Triebe! ist wieder eine 
Quantität von 350 Losen sehr gute Saat - Gerste, 
Gerstenmalz, Hopfen und einige hundert Griesten 
Heu zu billigen Preisen zu haben; auch bekömmt 
wan daselbst sehr guten Arrak und Rumm für an-
nehmliche Preise. 2 

Hierdurch mache ich ergebenst htkannt, daß ich 

neulich anschiiliche Vorralhe vsn weißem und grü-
nem Fensterglase erhalten habe. ErstereS verkaufe 
ich zwar bcy ganzen Kisten, bundweise und in ein-
zelnen Scheiben, letzteres aber nur in ganzen Kisten. 
Auch stnd bcy mir ganz große Scheiben zu Schilde-
reyen von vorzüglich schönem reinem Glase zu ha-
ben; ferner biete ich nachstehende Mahagony 'Meu-
Vcln, als: Komoden, Boston-Tische, und runde 
Klapptische, weil ich solche wegen Mangel a» Raum 
aufzuräumen wünsche, unter dem Einkaufs-Prcise 
aus. Noch sind folgende Maaren für sehr billige 
Preise bcy mir zu haben, a!ö: achter Jamaika« 
Rumm; Madera; weisser Champagner; rothcr und 
weisser Burgunder; Weinessig; geräucherte Wurste; 
braune und gelbe Moeeobade; sehr schone Kugel-
Seife; Visckosso Extract in stöfigen Krücken; gläserne 
Burken; Milchschaalen und Butter,chläger; No-
ten Papier; Ckokolade; Boredorfcr Aept'el; Pott-
asche, so wie Bier - und Weingläser. Dorpat, «M 

April jvdL. Joachim Wigand. 2 
I m Hittterhause des Herrn Baron Uxtüll, in der 

Stemstraßc^ ist eine separate Wohnung mit einem 
Garrmplaye zu vermielhen und sogleich zu bezie-
hest. Miethliebhaber belieben sich an den Herrn 
Varott Uxkült zu wenden. Ä 

I n dem chematö von Strauchschcu Haufe, Hrn. 
Barluttel gegenüber, suid zehr gute Saat- und an-
dere Kartoffeln für billige Prei,e zu verkaufen. Z 

Guter Livtand. Roggen, ^aatgerste, Erbsen, 
Buchweizen »Grütze, Liol. Hopfen, einige Hundert 
Griesten kuciityeu, so wie auch eine brauchbare 
RciiortS - Droschka, mir Fiehmern und Deichsel 
ju fahren, ist zu verkaufen bey 

Christian Konrad Holh. S 
Das den Schumannschen Erben gehörige, in 

der großen Marienstralze belegene Wohnhaus ist mit 
sämnuiichen Appertinentien aus freyer ^and zum 
Verkauf. Kaustiebhaber belieben sich der Bedingun-
gen wegen an die Hrn. Vormünder, Lange undBeKr, 
oder auch an Herr» Baeuerle zu wenden. 2 

Ich bin Willens, meinen, bcy meinem Hause 
belegenen Obst. undKüchengarlcn Iahrweisc zu ver-
mielhen, oder auch mein HauS fammt dem großen 
Garten, an der Karlowaschen Straße, zu verkaufen. 
Mieth- oder Kaufliebhaber haben stch dcrBedingun» 
gen wegen entweder an mich selbst, oder meinem 
Sohne, zu wenden. Wittwe T r e u e r , 

geb. Pcucker. L 
Auf dem Hofe Walguta stehen 59 Stück ausser-

ordentlich gute Mast-Ochsen zum Verkauf, welches ich 
den etwanigen Kaufliebhabern deshalb anzeige, damit 
sie nicht durch eine fälschlich verbreitert Nachricht, 



daß dlefe Ochsen bereits verkauft sind, sich irrelei-
ten lassen mögen. Die Gevollmachtigten der ctwani-
gen Käufer werden sich mit den erforderlichen Voll" 
machten und Beglaubigungen zu versehen ha^en, 
wenn sie mit mir den Kontrakt über die Mast-Och-
sen abschließen wollen. Walguta, den n . April Ivos. 

Joh. Heinr. Sieckell, 
Guts-Verwalter daselbst. 2 

Zwey ungehevratbete Disponenten werden ge« 
sucht, welche vorzüglich den Branndweinsbrand 
verstehen mSssen, auch die Bucher der chnen^ 
t'-agenen Oekonomie gehörig fuhren. Diele, igen, 
die sich dieses Geschäft zu fuhren fähig suhlen, Häven 
ijch in Schloß-Ober-Pabkcn bey dem Herrn von 
Ä M j» melden, und bey eintretendem Engage^ 
M » t ein angemessenes Salair zu versprechen. s 

Die untere Etage meines Hauscs, bestehend tn 
5 Zimmern, Küche, Keller, einem separaten Boden 
und Stallraum für i Pferd, steht voin 15> May d. 
K. ab, ju vermielhen. . ^ 

. Kupferschmldt Berg. 2 
Bey nnv ŝt>eine E^'ler»Wohnung mit einem 

kleinen Vorzimmer, yevft separater Küche zu ver-
mielhen und sogleich zu. beziehen. Auch stehen bcy 
mir zwey brauchbare Droschken zum Verkauf, wo-
von die ri«e^u5Ressorrs und sehr modern, die an-
dere auf Blankarden ist. Kürschner Benotx. 5 

I m Hinterhause des Herrn Lieutenant v. Rem-
uiers, in dcr kleinen Straße, flehen L sehr gut 
konditionirte zwcysäßige Kutschen, mehrere Winter-
Equipagen und eine große Famitien-Droschka aus 
freyer Hand für billige Preise zun, Verkauf. ^ 

Einem geehrten Publik» zeige hiermit an, oaß/ 
da mein Gärtner »n diesem Frühjahr seine Frau 
durch den Tod verloren hat, wodurch ihm die Be-
wirthung der Gäste sehr erschwert, und er über-
haupt dadurch von seinen Verrichtungen abgehalten 

wkrd; ich mich gemässigt sehe, Allen und Jeden 
hierdurch zu ersuchen, ihre etwanigen Besuche itt 
meinem Engl. Garten bloß auf die Sonn^ undFey« 
rrtage zu beschranken, besonders aber ihren Dome-
siiken nicht zu gestatten, dast solche willlührlich itt 
den Garten herumlaufen, als wodurch schon sehr 
vieler Echaden verursacht worden. Lunik, den S. 
April luv«. I . G Graf v. Münnich. A 

Wo malt einen guten fast ganz neuen Engli-
schen .DamenSsattel für einen billigen Preis be< 
kömmt, erfährt »na» in dcr Expedition dieser Zei-
tung. s. 

A b r e i s e n d e . 
Der Maurergesell Polonowsky ist gesonnen, bkn̂  

nen kurzer Zelt nach Rig« zu reisen. Diejenigen, 
welche «ine Forderung an ihn ju machen" habin^ 
melden sich mit solcher bey der hiesigen Kaiserl. Po^ 
lizey-Verwaltung. ' 

Dcr Knochenbauergefell Räthel ist Willens ^kn-
«en kurzer Zeit von hier zu reisen und fordert des-
halb alle diejenigen auf, welche eine Anforderung 
an ihn haben könnten, D mit solcher deöbaldig? 
llen bey der Kaiser! Polizey h>cselbst.zu 

Wechsel » C o u r » ? t n. R i g «x > 
A u f Amsterdam.! p . C . ö p. Ct . Ä . < ! a m . ' 

— H a m b u r g in B c o . 7Z dito 
N e u e Holl. O ü w t e n geg. B . N . ü R b . ^ K o p . 
Banco^Assign. gegen A l b . T h l r . s s z K o p . 
R u b e l S i l b . M . gegen V . A . , 8 l K o p . 

V r a n d w e i n ö p r e l s : 
F a ß B r a v d w . ^ B r . am T h o r 15 T h l r . A l b . * 

- V r . sc? - — 
G e l d ' CourS in S t . P . - terSburg: 

1 R u b e l S i l b e r gegen V . N . LZ K ö p . Ag io . 

W l t t e r v n g s b e o b a c h t u n g e 

180L. A p r i l . 
Tbermvm. I 

Winde. Z u s t a n d 
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NW. schwach-
N mittelm. 
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wolkigt Hern. Schnee u.Hagel. 
bewölkt. 



^ ) i s Annonce 6es Lerrn I.ekmann in der Vehlage -u l^ro. 29 6er Oärptscken ^eitunx, kiit-

te einige, Verilienstlickes, ''-venn sie nur nickt mlt Künsten auisrisieret un6 6»6urck 6«r Ordnung 

un6 Lilkglieit 2U n^ke gekommen wäre. Ilnkillig ist es, wenn mit 6?n eingeken6en Lacken, un6 

kesonäer» mit 6 e n , unter sick be^ugkaken6en Materialien, nickt eins Reikelolge keokscktet, u n 6 

6as lp-itere, 6em 5rükern vorausgeket, Das Sxrückwort saget: wer ruerst kommt, 6er zoll -uerst 

maklen *)» 

W^em ake r an 6e r e igent l icken Veran las sung 6 e r , pos t keslum e n t w o r f e n e n I . e k m a n n i s c k e n 

^ n n o ü c e gelegen i s t , u n 6 meine ^ r k e i t — n i c k t kür ükerklüssig Kalten w^ll —-, 6er mulie e u t ö r 6 e r s t 

me inen» m i t 6e r IDnrpiscken Le i tung I ^ r . ZV ausgegekenen ^ u k s a t ^ , als w e l c k e r ?wez^ l ' a g e v o r «ter 

I . ek inann i scken ^ . r inonce 6ie Orucl<ere^ gesekfi», u n 6 m e k r e r e l ' a g o k r ü k e r -:ur L e n i u r akgegeken, 

i>ker 6 e n n o c k t ü n 5 l ' öge spa te r , als 6io ^ n n v i l c s 6es H e r r n I . e k m a n n akge6rucl^et w o r d e n ist , n o c k -

mals a n s e k e n , uri6 6 a n n 6ie A n n o n c e 6es H e r r n I^ekmann l e sen ; 6 ^ n n erst w i r 6 es i k m a n s c k a u e n 6 

w e r d e n , 6ats es n u r mein ^.uks-,12 selbst i s t , aus 6 e m 6«r I ?e r r Z_ekmann in o k s c u r o I^oli^ g e n o m -

m e n : u n 6 6io A n n o n c e 6es H e r r n I . e k m a n n veranlasss t . l^Ian 6ark s ick ü k e r 6e rg le i cken versei-

ilorte Kunsigritke n i c k t w u n d e r n ; sie e n t s x r e c k e n 6 e m k ö c k s t aukgeklär tsn l e i s t e 6e r Z e i t ; sie s ind 

die l ' a g e k o r d n u n g , u n 6 l iesern uns t äg l ick a k n l i c k e Be i sp i e l e , 

I m V e r t r a u e n aker mu5s ick 6ein H e r r n I . e k m a n n sagen» 6als er a u c k 6ie Lukks t aken 211 sei» 

n e r ^ . n n o n c s n ic l l t gan- glücl^Iick g swäk lc t k a k e . I ^ i c k t ! 6a5s e r s r i a k r e n k a k e , 6ats »uck a n d e r s 

(?utskesil2er n a c k seinem I^ecepte s ick 6iese Nüt te l au» 6e r ^ p o t k e l i e zu versekatken w i s s e n , d e n n , 

„ d a l s m a n le ider o5t 50 e twas eu t k u n xk legs" wuls t« er ja (»einer» eigenen Les tändn i sze n a c k ) 

ke re i t s v o r 6 e r A n p r e i s u n g seine» L i t t e l s , n n d 6ur5te i k n d a k e r g a r n i c k t i » ^ e n g s t l i e k k e i t seteen. 

W o k l a k e r - dals er n i c k t n u r er5akren k a k e , ds ls a u c k a n d s r o (^utskesi t^ere n a c k re inem k e c e x t e 

s i ck diese L i t t e l aus 6 e r ^xotke lc« ?u ve r i cka l f en b i s s e n , u n 6 6a5« diese (Zutskesi t -ere d a s , n u r i n -

v idue l l i k r e n ^ r s n k . e n angeeignete u n d Kedingungswciss naks t V n t e r r i c k t ange ra tkene Nüt te l , a u c k 

a n 6 e r n (Zutskesi teern u n k e 6 i n g t u n 6 o k n e I l n t e r r i c k t , sls e in unkeklkares Unive r sa le anprieZen, 

ja sogar e i n a n d e r u n t e r s ick m i t s u t k e i l e n pklegten Z^c. 6Lc. k ä t t s e r sagen s o l l e n ; 6 » n n k s t t e er s ick 

e in igermalsen se lk! , s t sn6 ig b e w i e s e n , u n 6 seine W o r t e k ä t t e n k r » k t u n 6 eonse lzuenr e r k a l t e n . 

^ n 6 l i c k u n 6 scklie5slick ü^)er k s t t e 6e r H e r r I ^ e k m a n n in a l le r H i n s i c k t kesser g e t k a n , ^venn 

e r 6ie ke s t eken6e R e i c k s - I n s t r u c t i o n « ^ in I^rakt gelassen, i k n e n n i c k t vorgegr iKen, u n 6 v o r ^ r n p t e k -

l u n g se iner ( w e n n g le ick a l l tLg l i cken) L i t t e l , m i t 6 e n öKent l icken M e 6 i c i n a l » A u t o r i t ä t e n , sl« 

we lc l i e n u r k e / a l lgemein k e r r s c k e n 6 e n Leucken kekugt s i n 6 , a l lgemein« V o r s c k r i t t e n ?u geken» 

cont 'e r i re t k i t t o , 6 a n n k a t t e eine so lcke l ' ä u s c k u n g u n ä v e r 6 e r k l i c k e r Vnkug n i c k t s ta t t t in6en 

k ö n n e n , u n 6 6ie akgenötk ig te A n n o n c e w ä r e 6 a n n a u c k gan? ükeri l i i ts ig gek l i eken ; ein grosser 

Zwecl!> — w ä r e 5re^1ick 6 a m i t verkeklet vvorclen. D o r p a t , 6 e n ^ p r i l t 8oZ . 

Rrels-^rz i t voc ro r ' W i l m e r . 

O e r H e r r O o c l o r W i l m e r zcke in t n i c k t g s k ä r i g i i k e r 6 a c k t k s k e n , 6ak» 6e r L .K6rue^ 
eines k a l k e n Logen» i n e k r e r e l ' s g e e r s o r 6 e r t , 6^kingegen 6?»i In se r i r en eines ^u l s s tLe r 
v o n e in igen T e i l e n , i n <lsr 2 e i t u n z , n u r 6i« ^ r k e i t von einigen 6 l u n 6 e n ist . 

^ n m s r k . 6e r Re6ac t . 6ieser ^ e : t u n ^ . 





D ö r V t s e h e 

Mit Erlaubniß Einer Hohen Obrigkeit. 

R ' ° . Mittwoch, den W" April i8oz. 

S t . P e t e r s b u r g , v o m 14. A p r i l . 

Allerhöchste? Be feh l . S r . K a i s e r l . M a j e s t ä t , 
« r the i l t bcy d c r ' P a r o l e zu S t . Pe te rsbu rg . 

D e n 8. A p r i l . 
D a s Leibgarde - Milizbaraillon soll hinführo das 

Finttländsche Garde'Batai l lon gcnonnt werdend 
» 

S e i n e r K a i s e r s . M a j e s t ä t , dem 

H o f k o m t o i r m i t Hvchsteigcnhändigcr Unterschr i f t 

gegebenen, Allerhöchst nament l i chen Ukasen ist en t -

h a l t e n , u n d z w a r : 

D e n beym D e p a r t e m e n t des, Kommerzmin is te -

rkumö stehenden Ko l leg ien junker Fedo.r M a i d e l - , er-

nennen W i r A l lergnädigst zum K a m m e r i u n k e r a n 

Unserm Hofe . 

D e n Obr is ten aus ehmal igcn Polnischen D i e n -

sten, E d u a r d Svönvvoöky , e rnennen W i r A l l e r g n ä -

digst zum K a m m e r i u n k e r an Unserm Hose. 

D e n Kollegienasscssor K i r i i a T e p l o w , den K o l -

leg ien junker A lexand ra B a r a n o s s , u n d den Ko l l e -

g i e n - A k t u a r i u s Fürs ten N i k o l a i D o l g o r u k o w , er -

nennen W i r A l lergnädigst zu K a m m e r j n n k e r n a n 

Unserm Ho fe . 

» « 

I n S r . K a i s e r l . M a j e s t ä t , dem Ho fkom-

tok mit Höchstekgenhändiger Unterschrift gegebe-
n e m , Allerhöchst nament l ichem M a s ist en tha l ten , 

üNd z w a r : 
V s m vcm ichenen Zisten M ä r z : D a W i r den 

D o k t o r der M e d i c i n K o n r a d S t o f r e g e n bey H o f e 

a ls L e i b - M e d i k u S angenommen haben, so befehle» 

W i r , demselben, b is eine Vakanz er led ig t w i r d , 

den nach dem E t a t festgesetzten G e h a l t , v ie r tau« 

sendRube l j äh r l i ch , aus dem K a b i n e t t » verabfo lgen. 

I n S r . K a l f c ^ l . M a j e s t ä t , dem d i r i g i -

renden S e n a t m i t Hochsteigenhändiger Unte rschr i f t 

gegebenem, Allerhöchst nament l i chem UkaS v o m ve r -

wichenen 16. M ä r z ist verze ichnet : 

N a ä i b e m S c h das M i r überreichte R e g l e m e n t 

des Kommcrzger ichtS f ü r Odessa.und den E t a t des-

selben a m zoten dieses jetzt lanfenden M ä r z m o n a t S 

b is a u f w e i t e m B e f e h l bestätigt habe , so befehle 

Z c h , a u f die nach diesem E t a t best immten Posten 

anzustel len, a l s P räßden ten den i m g ten D e p a r t e -

m e n t des d i r i g i r e n d e n S e n a t s a m OberprokureurS« 

Tisch seinen S i t z - habenden K a m m e r i u n k e r G r a f e n 

S t . P r i e s t , u n d a l s M i t g l i e d e r , den verabschiede-

ten Obr i s t l i eu tenan t A r k u d i n s k i i u n d den bey dett 

Geschäften deS'Hofbankiers gestandenen F ranz Poppe^ 

( K s n t r a s t g n i t t : Jus t i zm in is te r Fü r s t Lopuchin . ) 

. » H-
» 

Allerhöchstes Resk r ip t S r . K a i s e r s . M a k e s t a t . 

H e r r G e n e r a l m a j o r und Chef der L a n d m i l i j des 

G o u v e r n e m e n t s K a s a n , Enge lha rd t . 

Z u r B e l o h n u n g I h r e s bewiesenen E i f e r s u n d 

Z h r e r B e m ü h u n g e n bey V e r w a l t u n g dcS I h n e n 

über t ragenen A m t e s , ernenn« A c h . S i e , a u f die 



auszeichnete Empfehlung desObcrbefehlhabers dt« 
L^ndmili; des VII. Bezirks, Generals von der I n -
fanterie Fürsten Dslgorukoi, Allergnädidsi zum 
Ritter vom St. Annen-Orpen 2tcr Klasse, dessen 
mit Diamanten gezierte Jnsignien hierbey folgen. 
Verbleibe Ihnen wohlgeneigt. 
S t . Petersburg, den 7. Novdr. 1807-

DaS Original ist von S r . Ka i se r l . Ma je -
stät Höchsieigenhandig unterzeichnet: 

A l e x a n d e r » 

Fo r tse tz u n g dcrNachr ichten ü b e r d i e O p e-
rationen^ der F inn ländischen Armee, 
un te r d im Oberbefehle des Genera l s 

von der I n f a n t e r i e G r a f e n B u c -

how d e n. 

E m A u f z u g e . ) 

D e n j z . März. 
Das Hauptquarrrer wurde nach der Kirche Te-

»ala verlegt, wo man von dem Ingenieur ^Gene-
ral Suchtelen die Nachricht erhielt, daß nach meh-
kern Hin-, und Hersendungcn endlich am gestrigen 
Tage der Kommandant von Sweaborg eine Zltsam-
menkunft mit ihm gehabt habe. 

Am 12. März, am Tage des hohen Gcdächt-
ntßfcfteF der Thronbesteigung S r . K<r»'ferl. M a -
jestät, ergab sich die Stadt Chrisiianstadt den 
Russischen Waffen. Ausser einigen Privat-Fahr-
zeugen, die im Hafen überwintern, ist «ichtS be-
sonderes und der Schwedischen Regierung zugehö-
riges in derselben gefunden worden. 

Ein Bataillon vom Lösten Jägerregiment, nebst 
zwey leichten Kanonen und einigen Kosaken, wur-
de auf die Alands - Inseln kommandirt, um die 
Einwohner dem Russischen Scepter zu unterwerfe»:. 

Den 55. März. 
Daö Hauptquartier wurde nieder in die Stadt 

Helsinafors verlegt. 
Von dem Gererallicutenaiit Tutschkow j . lief 

der Rapport ein, daß in dem Treffen bey der 
Stadt Kuopio und in der am 53. Februar bey der 
Kirche Lappewirda Statt gehabten Aktisn, unsrcr 
Scitö der Sekondlieutenant von der 2lsten Arrille-
riebrigadc Eckbaum verwundet, 2 gerödtet und SA 
Gemeine theils verwundet, theils vermißt worden; 
Artillerie- und Kavallerie-Pferde sind iL getödtet 
und 35 verwundet. 

Den 16. März. 
I n der Nacht auf den M e n wurde v»n der 

Battcria, welche wir beym Kap Helsingneset er 
bauet hatten, eine Kanonade eröffnet. 

An diesem Tage waren drey Batterien gegen 
Eweaborg vollkommen beendigt und mit Geschütz 
besetzt, nämlich: 

Eine Kesselbatterie, die dem Kommando dcs 
Artillerie-Majors Schulmann anvertrauet wurde. 

Eine Kcssclbatttne unrcr Nr. 2, unter Kom-
mando des Artillerie-Majo^ Tararrkin. 

Eine Batterie Nr. z, welche dem Artillerie?«« 
vitain Bikbulatow unter sein Kommando gegeben 
wurde. 

Diese Batterien sind bcym Kap Helsingneset 
und befinden sich unter dcr Oberdirektion deS Flü-
geladjuranten S r . Ka iserl. Ma jes tä t , Obristen 
Twaragow. 

Uebcr dies ist eine bewegliche Battcrle von zwey 
Vatteriekompagnien unter dem Befehle dcS Obri-
sten Argun errichtet, die bestimmt ist, sich jede 
Nacht in einer gehörigen Distanz der Festung zu 
nähern. 

D e n 58. M ä r z . 

Um 2 Uhr Nachts wurde die Kanonade gegen 
die Festung eröffnet. Man bemerkte, daß dadurch 
in der Festung ein Gebäude in Brand gerathen 
war; das Feuer war aber bald wieder gelöscht. 

Die bewegliche Batterie operirte mit ausgezeich-
netem Erfolg; sie war auf dem Eise von dcr Seite 
der Insel Sandhamslandst ausgeführt. Durch die 
Wirkung dieser Batterie loderte an zwcy Stellen 
eine helle Flamme auf. Der Feind richtete sein 
ganzes Feuer auf dieselbe, und that gegen 4oo 
Schüsse, »urch welche z Gemeine getödtet und s 
schwer verwundet wurden; Artilleriepfcrde wurden 
52 getödtet und 5 verwundet. 

Während der starken Kanonade wurde von der 
Festung eine Brandkugel geworfen, welche einen ' 
mit scharfen Patronen, gefüllten Bomben nnd Brand-
kugeln vollgepackten Pulverkasten an dem Orte -
durchschlug, wo ein Packen Hehde lag, welche i» ' 
allen dergleichen Kasten zum Einpacke» der Patro- ' 
ncn gebraucht wird. Die um denselben stehenden 
Artilleristen erwarteten, daß der Pulverkasten in 
die Luft gesprengt werden würde, wodurch die 
ganze Batterie großen Schaden hätte leiden kön« 
nen; allein zu eben derselben Zeit warf sich von 
d«r i4ren Artilleriebrigadc von der Kompagnje des 
Majors Lewschtn der Bombardier Iwan Fedorow 
mit vollkommener ttnrrschrockenhcit aus den Pul^. 
verkästen, riß die Hehde mie dcr Brandkugel her- « 
a n s , jagt« mit dem Pulverkasten eiligst auf eine ! 



wckte Strecke fort, und rettet- hkcdmch die Leute 
«nd den Sckießbedarf *) . 

Sämmtliche Truppen der 4?tett Diviston blie-
ben in derselben Stellung. 

Den 4Z. März. 
Um 52 Uhr Nachts wurde von allen Batterien 

das Feuer auf die Festung eröffnet. Durch die 
Schüsse, mjt denen der Feind antwortete, wurden 
bcy uns 2 Mann verwundet. 

AnS der Stadt Abo erhielt man >en Bericht, 
daß die Bewohner der Alands-Inseln sich, ohne 
alle Kriegs-Operation dem Sccptcr S r . Kaiser!. 
Majestät unterworfen haben, weswegen daS dort-
hin geschickte Detaschement wieder von dort zurück 
beordert würbe. 

Den 50. März. 
/ Um 2 Uhr Nachts wurde eine neue Kanonade 

gegen die Festung eröffnet. 
Durch die geschickte Wirkung von der lsten 

Batterie unter dem Kommando des Majors Schul, 
mann wurde dem Feind« empfindlicher Schaden 
zugefügt: denn während dieser Kanonade fielen alle 
Bomben und Granaten stets gerade in die Festung, 
und nach einigen Schüssen sah man in derselben 
Feuer; dies wurde zwar gelöscht, jedoch hielt die 
Verwirrung in derselben an und nahm noch mehr 
zu, da der Obrist Argun sich mit seiner Batterie 
von dcr Seite vor Bockholm näherte, und durch 
sein heftiges Bombardement den Feind zwan^ alle 
Batterien zu eröffnen. 

Um w ttbr des' MorgcnS rückte ein Schwedi-
sches Detasckement von der Seite der Insel dcS 
großen Bockholms aus der Festung aus, griff un-
sere Avantposten an und wagte es,, selbige werfen 
zu wollen. Allein das Anfanreric-Piket, unter-
stützt von 20 Jägern, welche eben kamen, um sei-
Iiigcö abzulösen, zwang mit Bcvhulfe einiger Leib-
kosakcn den Feind, ungeachtet dcr überlegenen 
Macht desselben, sein Vorhaben aufzugeben, wo-
durch auch ein andres Truppe»-Detaschement, wcl' 
ches mit einer Kanone sich schon aus der Festung 
Zu zeigen ansieng, bewogen wurde, sich wieder hin-
ter die Mauern zu verbergen. Ein feindlicher 

/ . 

*) Zur Belohnung dieser anSgemchneten Grosi-
tnat ist Fcdotow mm Feuerwerker von der isten 
Klasse crnannr, sind ihm Allerhöchst 500 Rubel, 
daS AuSzeichnungS - Insigninm des Militair-
Ordens verlieben, und ihm aus dem Kriegekol-
legis ein auf Pergament gedrucktes Pktent mit 
der Beschreitung dieses Vorfalls ertheilt worden. 

Officier ist bcy dieser Gelegenheit auf dem«Platze 
geblieben, und drey Mann wurden verwundet. 
Unsrcr ScitS ist ein Artillerie pfcrd getödtet. 

Von dem Generallicutenant Fürsten Bagratkon 
ging der Bericht ein, daß der Generalmajor Ra-
jewokji den ihm crtheitten Befebl genau ausge-
führt, und dcr Vortrab seines DetaschemcntS, nach 
einem unerheblichen Plänkeln mit dcr feindlichen 
Arriergarde, schon am t6ten die Stadt Wasa be-
seht hatte, in welcher er selbst am I7ten mit den 
Jägern eingerückt war. 

Auf solche Art sind die schnellen Bewegungen 
der Truppen Se ine r Kaiserl ichen Maje-
stät mit Erfolg gekrönt worden, und die Stadt 
Wasa, äußerst wichtig wegen ihres Einflusses auf 
die nördlichen Provinzen von Schwedisch-Finnland/ 
hat sich den Russischen Waffen unterworfen. 

DaS Detaschement dcS ObristlieutenantS Kul-
ncw vereinigte sich endlich am tüten in der Dorf-
schaft Jlastaro mit dem Detaschement der sten Di-
vision unter dem Kommando dcS Obristen im Leib-
garde-Jägerregiment, Turtschaninow, mit wel-
chem selbiges nun auf dem kürzesten Wege nach 
der Stadt Karleby marschirte. 

Die Retirade, oder vielmehr die Flucht des 
FeindcS von allen Punkten geschieht in solcher Eile, 
daß cS, ohne die äußerste Ermüdung der Leute, 
nicht möglich war, ihn zu verfolgen. 

Den Tag über wurden wieder einige Schüsse 
auf die Festung Sweaborg gethan/ und um 10 
Uhr begann aufs neue dir Kanonade und dauerte 
nusrcr Seitö bis um Mitternacht. Die gut diri-
girtc Artillerie von allen Batterien brachte dm 
Feind in Allarm. Er gab von allen gegen die 
Küsten gerichteten Festungswerken Salven, und die 
Kugeln fielen nicht nur in Menge um die Batte-
rien nieder, sondern erreichten auch selbst Hclsing-
forS, durchschlugen in mehrern Häusern Fenster 
Wände, und.einige flogen sogar über die Stadt 
hinweg; jedoch haben sie, Gott sey gedankt, keinen 
erheblichen Schaden gethan. Bev der beweglichen 
Artillerie ist durch eine Kartätsche 1 Artillerist ge-
tödtet und 1 leicht verwundet. 

Durch das Feuer von der Batterie Nr. 5 ent-
stand in dcr Festung ein ansehnlicher.Brand, so 
loderte auch durch das Feuer von der Batterie 
Nr. 2 in dem Werke Klein Stor - Laulais eine 
Flamme auf, war aber bald wieder gelöscht. Die 
bewegliche Batterie näherte sich der FestungSmauer 
von der Seite der Insel Gustschwcrt auf einen 
Kartätsch cnjchuß, und durch die Wirkung d«.rscl-



ben flog <kuf der FestungSMauer, allen!'VedMli-
ehet! «ach, ein Pulverkasten mir den Patronen in 
Luft. 

Auö einem Schreiben aus .He ls ing fo rs , 
vom 31. Mäxz. 

„Den Lösten dieses gingen von den fünf Festun-
gen, aus welchen Sweaborg besteht/ nach einem 
«eun Tage ununterbrochen fortgesetzten Bombar-
dement, die drev Festungen: Longörn, Lilla We» 
stra-Swartoe und Ostra-Swartoe, durch Konven-
tion über. — Nun haben nur, da diese drey Fe-
stungen der Stadt den iNeisten Schaden thun konn-
ten nnd thaten, völlige Ruhe. Sc. Excellcnee, 
der General Graf Vuxböwden, haben nach der 
Eroberung von Wasa ein Allerhöchstes, äußerst 
huldreiches Reskript vom 26. März, erhalten." 

Folgende Allerhöchste Reskripte an Se. Exeell. 
den General Graf von Buxhöwden, sind hier be-
kannt geworden. 

Graf Fedor Fedorowitsch. 
Die Nachricht, von der Einnahme der Stadt 

Wasa, 'und der hierdurch bewürkten Unterwerfung 
von fast ganz Schwedisch Finnland, nehme ich als 
einen'neuen Beweis der unermüdetenThätigkeis.und 
des ausgezeichneten Eifers auf, durch welchen Sie, 
so zu sagen, jeden Tag meine Hoffnung rechtferti-
gen. Die Ueberwindung der Beschwerden auf den 
Märschen unserer Truppen, dieSchsnung dcr Men-
schen, die Ruhe dcr Einwohner der von Schwe-
den acquirirten Provinz, schreibe ich einzig und al-
lein der Klugheit und Erfahrung zu, durch welche 
Sie schon seit so langer Zeit sich ausgezeichnet ha-
ben. -Indem ich hierdurch meinen aufrichtigsten 
Dank Hur alle Beschwerden und für die unermü-
dete, zum Besten des Vaterlandes von Ihnen ver-
wendete Sorgfalt, öffentlich bezeige, wiederhole ich 
mit Vergnügen bey dieser Gelegenheit die Versi-
cherung meines immerwährenden Wohlwollens, mit 
welchen ich Ihnen geneigt verbleibe. 
St. Petersburg, den ss. M i r ; tLöS. 

Das Original ist von G r . Kaisers. Ma je -
stät Hschsteigenhätt'oiK unterzeichnet: 

A l e x a n d e r . 
(Kontras.: Kriegsminister Graf Araktschejew.) 

s. 
Herr General von der Infanterie, Gra f 

B u x h ö w d e n . 
I h r ausgezeichneter Eifer für das Beste deS 

Dienstes, und Lhrc «nerMhete ThätiLkcir inAuk-

führung der'Ahnen Mheklte'n Aufträge/ welche Sie 
jetzt aufs neue durch Eroberung dcS Schwedischen 
Finnlands, an den Tag gelegt'haben, geben Ihnen 
neue Rechte aufUnsre besondre Erkenntlichkeit. Zur 
Bczeigung derselben ertheilen Wir Ihnen hierdurch 
die mit Brillanten besetzten Zeichen des Ordens des 
heiligen Apostels Andreas, welche Wir Ihnen hier-
bey übersenden, in der Überzeugung, daß auch 
künftig von der Liebe zum Vaterlande und zum 
geleitet, Sie. Ihren Eifer verdoppeln und Sich 
Unserer Kaiserlichen Gnade stets würdiger machen 
werden, mit welcher Wir Ihnen wohlgcwogen ver-
bleiben. 
tzt. Petersburg, den 29. März 18<Z3. 

Gas Original ist elgenhändtg untereichlttt: 
A l e x a n d e r . 

(Kontras. GrafZlraktschejew, Kriegsminister.) 

M a d r i d , vom 26. März. 
ZluS einem Schreiben eines OffieierS derFran» 

zöstschen Armee. 
Erst am szsten erschienen wir M 'Madr id ; de? 

Nachmittags rückten wir daselbst ein. Eine Menge 
Menschen und glänzender Equipagen kam nnS enl* 
gegen- Der Großherzog von Berg hielt über dlt 
ganze Armee Revue, unter den Viva» derSpanier. 

.Hernach hielt er.seinen Einzug in Madrid. ^ 
Gestern, am M e n , hielt der Prinz von Astu-

rien, von den Nationalen zum König proklamirt, 
seinen öffentlichen Einzüg in die Hauptstadt. Er 
war zu Pferde. Er ist ein schöner Mann von ei-
ner angenehmen Bildung. Er bezog das Königl. 
Palais, da6 nicht weit von dem Palais deS Admi-
rals liegt. 

Der General Grouchy, der zum Kommandeur 
unfrer Truppen ernannt worden, und der Spani^ 
sche General-Kapital'», Kommandant des Platzes, 
kamen der Armee entgegen, und empffengen den 
Großherzog am Eingange dcr Skadt. Der Poli-
zeydienst wird durch Patrouillen versehen, die zweH 
Officiere, einen Franzosen und einen Spanier, an 
ihrer Spitze haben, um allen Unordnungen und 
Mißverständnissen vorzubeugen. 

Aus S p a n i e n , vom 35. März. 
Der General Lccchi führt jetzt das Kommando 

über die in Catalonien stehenden Franz. Truppen. 
Am 29. Februar fetzte er sich an die Spitze der >',» 
Barecllona liegenden Franz. Garnison und mar-
schirte nach dcr Citadekle. Er erklärte dem Spani-
schen K o m m M M r n wselhen, daß er solche im 



Namen des Kaisers von Frankreich in Besitz nehmt. 
Der Kommandant, der von nichts wußte, sah sich 
unter diesen Umständen für einen Fwnz. KnegSge-
fangenen an; der General Lccchi versicherte chm 
aber, daß er dies kekneSweges sey, daß die Franzo-
sen Freunde und Alttirte von Spanien waren, und 
daß er also frey und ungehindert sich hinbegeben 
könne, wo cv wolle. Nicht ss willfährig gegen die 
erste Aufforderung, bezeigte sich der Spanische Kom-
mandant in dem Fort Montjsui, sondern er ver-
schloß die Thore, nnd sagte, er werde die Franzo-
sen nicht eher herein lassen, als bis er von derSpa-
titschen Regierung Ordre dazu erhalten habe. Diese 
erfolgte indeß, und zwar mit dem ausdrücklichen 
Veyfügen, öaß der Franz. Hof mit dem Spanischen 
einverstanden sey. Diese Erklärung kam um 
M r in der.Nacht an, und mm ließ der Spanische 
Befehlshaber ohne Widerstand die Franzosen ein» 
rücken. — Man vermmhet, daß der Franz. Kaiser 
sich zuerst nach Barcelona begeben werde, weil dcr 
Franz. General Düh<ßmc gemeinschaftlich mit dein 
dortigen Spanischen Intendanten, den Regierung!?-
vallasi, die Börse und da« ZvUamt, so wie dir gc--
t'äumiMn Häuser besichtigt hat, welches wohl auf 
eine Anzahl guter Quartiere deutet, die dort erfor-
dett werden mögten. — 

NiSme, vom 26. März. 
Vorgestern früh passirte ein Kouricr hier durch/ 

welcher den aus Italien nach Svanicn heranrük-
senden Truppen die Ordre brachte, daß sie zu for-
tirten Märschen ihre Ankunft beschleunigen mögten. 
Alles was von Truppen in Italien disponibel ist/ 
innß eilends nach- Spanien. I n der vergangenen 
Woche sind bloß durch unsrc Stadt, 8000 Mann 
Truppen diesen Weg gegangen, und gestern ist be-
kannt gemacht worden, daß wir auf mehrere Durch-
märsche gefaßt feyn sollen. 

P a r i s , vom 2. A p r i l . 

Jhro Majestät die Kaiserin haben sich nach dem 
Lnsischlosse Malmaison begeben, werden abcr, dem 
Vernehmen nach, am 6ten dieses Ihrem Gemahl 
nach Bordeaux folgen, wohin auch der. ehemals am 
Preusstschen Hofe gestandene Französische Gesandte 
Herr Laforest, bereits abgegangen ist. Während dcr 
Abwesenheit des Kaisers, werden die Minister bcy 
dem Erzkanzler Vortrag halten, und was in den 
verschiedenen Zweigen der innern Verwaltung inm 
Antrag kommt, wird dem Minister Staats - Sekre* 
tair jedesmal durch einen Anditeur beym StaatS-
Rath, äberbracht werden, um Sr. Majestät dem 
Kaiser zur Entscheidung vorgelegt zu werden. 

Ger König Ferdinand Vir. hat den Don Pe-
dro Cavallo, der mit einer Nichte des Friedensfür-
sten verheyrathet ist.', und -wegen deS auf ihm ruhen-
den Verdachts, feine Stelle als Staatosckretair nie-
dergelegt hat, wieder in seinen Posten eingesetzt/ 
weil er denselben als einen treuen Diener aner-
kennt. — Die Anzahl der im Spanischen befindli-
chen Franz. Truppen wird auf 100,000 Mann an« 
gegeben. 

Madridtcr Briefe vom 25. März melden, der 
Nette König Ferdinand VII. habe eine Proklamation 
erlassen, worin er die Spanier auffordert, die Fran-
zosen als -Brüder zu behandeln. 

Die Regierung hat das ausschließende Jagd-
recht ausgehoben und allen Bauern erlaubt, da6 
Wild das ihre Felder verheert, zu tödten. 

Der Fürst de la Pa; soll zum Tode verurthttlh 
und arqnebusirt worden seyn. 

P a r i s , vom 6. April. 
Am 2ten dieses ist Sc. Majestät der Kaiser 

nach den mittäglichen Departements abgereiset. 'Zu-
erst werden sich Se. Majestät nach Bordeaux bege-
ben. Schon am 9?en des Abends wird der Kaiser 
daselbst eingetroffen seyn. Von Orleans, wo Se. 
Majestät am Sonnabend in dem Bischöflichen Pal-
last übernachteten, hatten Sie die Rcije über Tau-
w fortgesetzt. 

Konsta n t i n o p c l , vom i t . März. 
I n SHMNK Hoben die .Janitscharen ein Kom-

plott angezettelt, um die Franken (Nichttürken) 
jtt ermorden, die bcy einem Feste in einem Pri-
väthause versammelt waren; doch ist die Sache 
noch bcy Zeiten entdeckt, und dem Unglücke durch 
Vcrhaftnchmung der Rädelsführer vorgebeugt wor-
den. Die Zanitscharen wurden gegen die Franken 
deshalb so erbittert, weil unter ibren Augen eine 
Englische Fregatte ein Türkisches Fahrzeug auf den 
Strand gejagt hatte. — Die Ianitscharen hatten 
im Dorfe Faneraki am schwarzen Meere, den Grie-
che« eine Kirche abgenommen, die sie in eine Mo» 
fchec verwandeln wollten? nach einer Entscheidung 
dcS Muft i , ist sie den Griechen wieder zugestellt 
worden. — Der Königs. Prruß. Gesandte, Ba-
ron von Senft, erwartet noch immer in Hermann-
siadt die Befehle seines Hofes, um seinen hiesigen 
GcsandschaftSposten förmlich anzutreten. 

Kopenhagen, vom 9. April. 
Von der Schwedischen Eökadre bat man nur 

unbestimmte Nachrichten. Das einzige, wag man 
mit Gewißheit weist, ist, daß sich 2 Linienschiffe von 
selbiger zwischen den kleinem Inseln gezeigt und 



auf die hm - und herübergehenhen Böte einige 
Schüsse gcthan hatten, jedoch ohne Schade» auzu-
richten. 

Da6 abgebrannte Schloß z» Kolding ward im 
Aahr i2^8 vom Herzog Abel erbauet. Au ältern 
Zeilen hieß es Oerneborg (Adlerburg) und eö wur-
den daselbst verschiedene Herren- und Reichsrage 
gehalten. i 4 l i schloß die Königin Margaretha hier 
einen Vergleich mit der Herzogin Elisabeth von 
Schleswig. König Christian M . starb jA59 ans 
diesem Schlosse/ und dcr hochselige König Chi-
fiian V!I. hielt sich einige Zeit im vorigen Jahre 
dort auf. Zu den Merkwürdigkeiten gehört dcr 
sogenannte Kaingentburm, dessen 4 Stilen mit 4 
sieben Fuß hohen Bildsaulen des Hannibal, Sei-
pio, Hercules und Hektor, jeder ein Wappen des 
Reichs tragend, geschniüct't waren; ein unterirdi-
sches Gefängniß, in welchem der Schwedische Kö-
nig Albert von der Königin Margaretha gefangen 
gehalten wurde tt. 

Heute ist die hier verfertigte kostbare Beklei-
dung, in welcher dcr böchstselige König am ^ilen 
dieses auf dem Paradcbett liegen wird, nach Rends-
burg abgesandt worden. Der Mantel, mit ächtem 
Hermelin gefuttert, halt 2^ Ellen rothen Sammt, 
der mir 23V bordirren Kronen, Sternen und kost-
baren Kordons beseht ist. Die Unterkleider sind 
von Silbermobr nach Romanischem Schnitt/ und 
geschmackvoll und prächtig gestickt. Die Schuhe 
sind weiß mit rvtbeii hohen Absätzen. Gürtel, 
Kniebander, Halstnch, Handschuhe und die goldge-
zwickelten Strümpfe sind von gleicher Kostbarkeit 
und Eleganz. 

Wie man jetzt vernimmt, befinden sich die Ge-
fangnen von unserm Linienschiffe Prinz Christian, 
worunter auch der Kapitain Jessen, auf den Eng-
tischen Linienschiffen Stately und Nassau. Letzteres 
soll umgetauft und unser ehemaliges Schiff Hol-
siein, welches im Jahr ikcu auf hiesiger Meede 
genommen ward, seyn. Sie lagen zuletzt unter 
Wmgöe und. es soll Anstalt gemacht seyn, die Ge-
fangnen und die Verwundeten zur bessern Verpfle. 
gung zu debarquiren. 

Privatnachrichtcn versichern, daß in Schweden, 
M!? Mangel an Anfuhr, Kom nnd die nothwendig-
sicn Lebensbedürfnisse zu einem unmäßigen Presse 

.steigen, ohne dast man wisse, vsn woher diesem 
Mangel abzuhelfen sey/ da dcr einzige Alliwte 
Schwedens, Eng/and, sich in einer gleich drncten-
Hcn Lage befindet-

Nach einem Schreiben au; Kallundborg vom 

LZsten v. M- gerietken bey dcr Enterung unsers 
Schiffs Prinz Christian zwey feindliche Fregatten 
auf den Grund, und imtßten, um wieder siott zu 
werden, alle ihre Kanonen über Bord werfen. 

Außer den von Aalborg, Wyborg und AarhnuS 
geleisteten Veyträgeu zu einer neuen Flotte, hat 
letzteres noch Z2000 Rthlr. zur Erbauung zweyer 
Kanvttenbvte zusammengebracht, die bereits fertig 
seyn sollen; auch soll der Amtmann über Randers 
durch den dort kommandirenden General 1248L 
Rthlr. in Gold, wie auch Gold und Silber, und 
eine Subskription zur Anlieferung von mehrern 
Bäumen eingesandt haben, deren Werth auf Z2̂ s<? 
Rthlr. geschätzt wird. Davon hat der Amtmann, 
Kammerherr FönS, selbst 2000 Rthlr. in Münze 
und den Werth von 3000 Rthlru. an Eichen bcy-
getragen. Außer diesem haben noch einige patrio-
tische Einwohner des Amts Randers de« Werth 
von 20000 Rthlrn. an Eichen subskribirt. 

Dcr Schrfföführer des in dcr vergangenen 
Woche durch den Sund paßirten Nordamertkani» 
schen Schiffs, welches sich auf ein Zeichen der cm 
der entgegengesetzten Küste liegenden beyden Eng-
lander zu ihnen verfügte, wollte am Montage zu 
Helstngör ans Land gehen, um den Zoll zu erle-
gen. Er mußte indes; im Hafen warten, bis. die 
Ordre des Kommandanten eingeholt war, worauf 
es ihm erlaubt wurde, daS Boot zu verlassen, doch 
blieb er bis zu geendigtem Geschäft unter Aufsicht 
des wachthabenden Officiers. Er ist von Balti-
more und soll nach einem Russischen Haft» be-
stimmt seyn. Für seine Laduug, aus Zucker und 
Kaffee bestehend, mußte er einen Zoll von 1,400 
Piastern entrichten. Man tragt sich mit allerlei) 
Muthmaßnngen in Ansehung dieses Schiffs. 

Gestern ist der Amerikaner, dcr eine Zeitlang 
unter dem Schutz der Englischen Kriegsschiffe ay 
dcr Schwedischen Küste gelegen hatte, indem er 
hier vorbey nach dcr Ostsee segelte, von dem Ka-
per-Kapttaiu Amundsen aufgebracht worden. Ge-
dachtes Amerikanische Schiff, Kapitain Klarkc, ist 
lange Zeit in Gothenburg gewesen und hat 550000 
Pfund Kaffee und 160000 Pfund Zucker am Bord. 

He l f ingör , vom 7. April. 
Die beyden Engl. Kriegsschiffe liegen noch auf 

ihren alten Platz unter dcr Schwedischen Küste. 
Vorgestern lichtete die Brigg und segelte nach 
Hveen zu, wahrscheinlich um zu reeognosciren. - -
Am 4tel, kamen 2 ParlementairS mit Russischen 
Seeleuten herüber, die sich auf einigen in Schwe-
den angehaltenen Russischen Schissen befunden hat-



Zwey darunter, die frank waren, wurden m 
hiesige Hospital, die übrigen nack, Kopenhagen 

gebracht. — Heute kam abermals ein Parlementair-
boot von Helllngborg, in welchem sich ein Offiricr 
befand, der 6 Seeleute, ein Frauenzimmer und 
einen kleinen Jungen herüber führte. Ein in G». 
thenburg angehaltener Schisser, der mit seinen Leu-
ten am ^ten d. M. hier hergebracht worden ist, 
sagt, daß vor seiner Abreise von dort es hieß/ daß 
der König von Schweden mir dem Englischen Mi-
nister zu Mdewalla unfern der Norwegischen Grän-
zc angelangt sey und daß taglich Englische Trup-
pen dort erwartet würden. 

Gestern ist noch ein Englisches Linienschiff im 
Sunde angekommen. 

Neapel, vom 2Z. März. 
Die kombinirte Französische Flotte, 30 Segel 

stark, ist, von Korfn kommend, in unfern Gewäs-
sern erschienen und versieht sich mir Lebensmitteln. 
Eine Landung auf Sicilien har bisher noch nicht 
Statt gehabt, obgleich mehrere Italienische Blätter 
dieses meldeten. 

Nü rnbe rg , vom 8. April. 
Die hiesige Zeitung enthält folgendes: „Briefe 

von Offieierö des Armee-Korps dcS Marschalls Da-
voust melden/ daß dieses Korps den Befehl bekom-
men hat, sich marschfertig zu halten, um nach dem 
südlichen Rußland aufzubrechen. Die Armee wird 
sich m Astrakan versammeln und durch Persien nach 
Ostindien marfchirtn. 

Vom Ntayn, vom 10. Aprsl, 
Die Berner Zeitung meldet, daß voriges Jahr 

im Kanton Bern im allem 32000 Scheffel Maykä-
fer eingesammelt und getödtet worden. — Nach ei-
ner angestellten Berechnung enthielten dieleZ2vv0 
Scheffel 295 Millionen Maykäfer, welche im Jahr 
4L08 nicht weniger als t7öv Millionen Larven vdcr 
Würmer hervorgebracht haben würden. 

Sa l zbu rg , vom 7. April. 
Am 4ten dieses wollte ein Fuhrmann den 

Tauern bey Rastadt paßiren; 16 Personen, worun-
ter drey Pvstknechte, schlössen sich an ihn an. Glück-
lich kamen sie bey dcr gefährlichsten Stelle, dein 
Blockhause vorbey, und sie waren nur noch eine 
Viertelstunde von dem Schnaitderger Wirthshanse 
entfernt, als eine große Lavine herabstürzte nnd sie 
alle bedeckte. Ein Mann aus Berchtesgaden war 
der erste, dcr sich aus dem Schnee herausarbeitete, 
Und auch seine Frau noch lebend unter demselben 
vervor zog. Von den übrigen wurden nur ein 
Postknecht und .j Mdre Personen nebst einem Hund» 

chen gerettet. Die lebendig hervorgezogenen Meik-
sibcn hatten 6 Stunden, daS Hündchen 5 Tag? 
unter dem Schnee gelegen. 

D o r s t e n , vom i j . A p r i l . 

Seit Menschengedenken ist die Lippe zu keiner 
solchen Höhe gestiegen, als gegenwärtig. Durch 
das plötzliche Anschwellen derselben ist an verschie-
denen Orten bedeutender Schade verursacht wor-
den. Da der am jcnsci'ngen Ufer zur Brücke füh-
rende Damm an mehren, Orten einen Dnrchdrnch 
erlitten bat, so ist die Kommunikation dadurch sehr 
erschwert. Auch der Rhein und die Ruür sind zu 
einer ungewöhnlichen Höhe gestiegen, nnd die Pas-
sage ebenfalls äußerst schwierig geworden. Der 
Schade/ welcher durch die Ueberströmnng dieses 
FlusseS angerichtet ist, svU auch sehr beträchtlich 
scyn. 

K lauStha l , vom 7. Z.'pril. 
Gestern hatten wir hier sehr starkes Thattwet-

ter, das alle Menschen in Furcht und Schrecken 
setzte, weil al.e Deiche drohelen, zu brechen, alle 
hiesigen Bruclen fvrtgerisscn wurden und unsre 
Schmelz-Hütte in dcr größten Gefahr stand, mit 
fortgeschwemmt Zu werden; ein unerhörtes Bey-
spiel auf unfern Gebürgen. Mehrere Menschen 
sind «in Raub des Wassers geworden, und der 
Schade, welche» es im Berge gethan hat, ist nych 
nicht zu berechnen. 

Gos la r , vom 12. April. 
I n hiesiger Gegend sieht eS traurig ans. Große 

Wasserflnthen haben alles überschwemmt und viele 
Verwüstungen angerichtet. Die Harzgebirge lagen 
so voller Schnee, als sich kein Mensch zu entsinnen 
wußte. Anfangs voriger Woche siel Thauwetter 
mit Regen ein; dcr Schnee sing nun an zu schmelzen, 
so daß in dcr Nackt vom Mittewochen anf den 
Donnerstag ein großer Thril Goslars unter Wasser 
gesetzt wurde. Das Kkausthvr ist so ausgeflossen, 
daß cö kaum noch raßirr werden kann, zu Pferde 
oder mit Wagen aar nicht. Von da an bis zum 
breite» Tkore ist große Verwüstung angerichtet/ 

daö Steinpflaster aufgerissen, die Fahrwege so auS--
gcspühlk, daß die darin tief liegenden Wasserrohren 
ausgerissen und mir fortgeführt sind; große Steine, 
mehrere Centner schwer, sind durch die Stadt ge-
schwemmt. Ein paar Knaben auf der breiten 
Straße wurden noch mit Haken aus dem Wasser 
gezogen und vor dem Ertrinken bewahrt.̂  Außer» 
der Stadt ist es noch schlimmer; die Brücken sind 
zum Tbeil ganz weggerissen/ theils so sehr beschä-
digt, daß sich keiit Mensch hinüber wagen darß 



Ser Posimlaüf ist unterbrochen. Dke Nachrichten 
von der Ocker und der Innerste lauten schrecklich, 
und die schlimmsten dürften erst noch nachkommen. 

Braunsckweig, vom 52. Avril. 
Hier ist umlerm Ilten folgende Bekanntma« 

chung erschienen: 
„Durch die beysplellofe Wasserfluth, die die 

Stadt Vrannschweig in diesen Tagen erlitt, ist ein 
großer Tbcil ihrer Einwohner nicht Allein des Noch-
dürftigsten, sondern auch der Hülfömittel beraubt, 
ihren ttoterhalt zu erwerben. Bey einer schreckli-
chen Gegenwart verdoppelt die Ausstcl".auf eine 
bülflose Zukunft das Unglück dieser Armen, und 
drückt ihren MntH ganz n/eher. Die Leiden dieser 
Unglücklichen zu schildern, ist unnöthig — ihre 
Roth liegt vor aller Augen, und fordert jedes Her; 
zum Mitgefühl auf.'/ (Es werden darauf Men-
schenfreunde um milde Bey träge für die Unglück-
lichen gesucht.) 

B e r l i n , vom 12. April. 
AuS Königsberg ist die traurige Nachricht ei»-

gelaufen, daß daselbst am 4ten dieses gegen Mittag 
die Prinzessin Louise Wilhelmine Friederike, älteste 
Tochter dcö Fürsten Radziwill und Ihrer Königl-
Hoheit der Prinzessin Louise, Tochter des Prinzen 
Ferdinand von Preußen Königl. Hoheit, in einem 
Alter von L1/2 Jahren zum höchsten Leidtvescn deS 
ganzen Königl. HauscS gestorben ist. 

Die Königl. Bayerfche Akademie der Wissen-
schaften zu München und die Gesellschaft der Na-
turforscher zu Moskau haben den Herrn Professor 
Bode zum auswärtigen Mitglieds ernannt. 

Vermischte Nacyrichte». 
Sowohl Mecklenburg-Schwerin, als Mecklen-

burg-Srrelitz, sind in den Rheinbund aufgenom-
men worden. Ersteres stellt ein Kontingent von 
z«M Mann. 

I n Valladolid ist den Klöstern ihr Silber, für 
die dringenden Bedürfnisse, abgefordert worden.— 
Von den Spanischen Truppen zu Barcellona, sind 
ganze Kompagnien unter die Französischen gesteckt.--
Die Proklamation, wodurch die Spanier aufgefor-
dert werden, die Franzosen mit der höchsten Ach-
tung und Freundschaft aufzunehmen, ward noch 
vom vorigen Könige, am Tage vor feiner Abdan-
kung erlassen. 

De» Wettstreit der Heyden Nufeen zu Berlin, 
scheint entschieden/ wie es zn erwarten war. Dcr 

Mustttiändler Werkmeister, der nur ein kleines Lo-
kal besaß, aber eine grsße Zahl vonIournälcn und 
eine Bibliothek von 30,ovo Bänden, — und nur 2 
FriedrichSd'or Pränumeration für ein Iabr forder-
te, fand in kurzem so viel Subskribenten, daß er 
ein großes, sehr elegantes Winter«, und ein ange-
nehmes Sommer - Lokal miethen konnte. Der 
Buchhändler Kuhn, hatte eine große Reibe vo» 
Simmern gemicthet, versprach eine Kunstausstel-
lung u. s. w-, und forderte s FriedrichSd'or, (jetzt 
27 bis ss Tlialer Preuß. Kvurant) Pränumeration. 
Jetzt aber kündigt er an, daß man für zs Thaler 
in Scheidemünze, ein Jahr hindurch bey ihm Zu-
tritt haben könne. Er soll nur 20 bis 25 Inter-
essenten haben. 

Die Königsberger Zeitung vom ttten April, 
giebt eine ausführliche Nachricht über die Reduk--
tionen, welche die taglich steigende Noch bcy der 
Preußischen Armee erzwang. Sie war bey dem 
Abschlüsse des Tilsitter Friedens noch 60,000 Mann 
stark; abcr jetzt ist s»e durch Verabschiedungen bey-
nahe bis zur Hälfte herabgesunken, »nd ein großer 
Chcil von dem Ueberrcste ist in die noch von den 
Franzosen besetzten Provinzen beurlaubt. 

Eiu Pariser Herkules in der Sprachkunde, wie 
er sich oft selbst, nennt, kam eines Tages zu einem 
eben so gelehrten, als bescheidenen Danen, mit der 
Bitte, ihm bey der Übersetzung eines Schwedischen 
VlatteS behülflich zu seyn. „Alle übrigen bekannten 
Sprachen der Welt, fügte er hinzu, verstehe ich voll-
kommen, nur diese, und ihre Landessprache mu? 
ich in einem müßigen Augenblicke noch etwas besser 
Hudircn.^ — Der Däne hatte daS Blatt angesehen 
und ersuchte den Prahler, die Sprachen gefälligst zu 
nennen, die er verstünde. — „Ausser den alten, 
antwortete er, sich blähend, die Italienische, die 
Deutsche, die Spanische, die Englische, die Portu-
giesische, die Hollandische, die" -Die Hollän-
dische?" unterbrach ihn jener. — „Allerdings die 
Holländische! Ich verstehe sie so gut, als meine 
Muttersprache." — Nun dann bedürfen Sie meines 
BeystandeS nicht," sagte der Däne, und gab ihm 
sein Blatt wieder zurück, „es ist Holländisch." 
— „ J a wahrhaftig!" rief dcr Vielwisser, ohne aus 
seiner Fassung gebracht zu werden, „wo habe ich 
denn die Augen gehabt? Aber bey so vielen Ge-
schäftenAuf Wiedersehen!" 

(Hierbcy eine B-ysgge.) 



B e y l a g e 
zur Dörptschen Zeitung. S. ro. zz. 

Am 28st«n März sind Engl. Kriegsschiffe durch 
ben Sund gegangen. Sie hielten sich ganz nahe an 
der Schwedischen Küste, lind legten sich den Helling-
borg vor Anker. Die Insel Anhvlr im Kattcgat, ist 
von tcn Engländern befttztworten, die>>nsel Hvecn 
im Sunde, von den Schweden. — Man behauptet, 
bcy Skagen scy eine große Traneportflottc gesehen 

worden. 
Die Königsberger Zeitung meldet aus Konstan. 

tinopel vom 2?. Februar: Ein aufierordcntlichet! 
Konrier von Paris, habe dem General Sebastian! 
die Nachricht überbracht, das? die Friedcnsunterhand« 
lungen zwischen Rufland und dcr Pforte angcfliugcn, 
und die Bevollmächtigten schon zwey Konferenzen 
gehabt haben. Der General Sebastian! selbst thcitte 
dcr Pforte diese 5rohe Nettigkeit mit/ und erhielt 
dafür vom Sultan eine kostbare Tabatiere, deren 
Werth auf 30 Beutel geschätzt wird. ' ' 

T o d e S - A n z e i g e n . 
I m Gefühl des tiefsten Schmerzes, mache ich 

biedurch meinen schätzbaren Verwandten und Freun. 
den, den für mich unvergcs.lichen Tag detz HintrittS, 
meines geliebten Gemahls A! a r t i n Gustav 
Baron Schonltz zu Rewold bekannt. Nie kann 
und wird ein Ausdruck, auch nur den geringsten 
ThcU deS Gefühls meines Herzens umfassen, und 
wortloser Schmerz ist jetzt mein LooS. ?^crcinl, 
5?aud in Hand, und allen uns so oft getroffenen 
widerwärtigen Echictsälen, mir ihm so gerne lhei-
leno, genoß ich dennoch an seiner Seite eine Mährige 
glückliche Häuslichkeit, von der die unerforschliche 
Vorsehung, ihn den 21. dieses in einem Atter von 
Hz Iahren abrief. — Wiederschen j „ jenem Leben, 
sey meinem gcprchten Herzen, Trost, Beruhigung 
und Einbalt dcr heisien Thränen, die ich sammt 
meinen geliebten. Kindern, diesen Unvergeßlichen 
noch lange widmen werde. 

Ueberzeugt von der Teilnahme meiner schätzba« 
ren Freunde, die diesen jetzt Verklärten gekannt, 
verbitte ich die Kondolenz, um die Wunde meines 
Herzens nicht noch tiefer, erneuert zu sehen. -

El isabeth Baronne Schoultz,^ 
geborene von ^'ip hart. 

Rewold> den ss. April 1808. 

Zu sehr noch hingerissen an das Andenken des 
Verlustes unsere innigst geliebten Bruders, finden 
wir uns abermals in die traurige Lage versetzt im 
Gefühle des tiefsten Schmerzes den Verlust unserer 
so allc^mej'n geschätzten und geliebten Schwester, de? 
Fräulein Sophie Helene v. S r ryk , aiizeigr» 
zu müssen, welche der Tod am 16. Avril zu Dorpat 
in den besten Jahren ihres so schönen Lebens unser» 
Armen entriß. Zu gerecht sind die Tbränen der 
Webmuth, welche dieser Tbeurcn fliesten, und nut 
der Gtdanke an eine Wiedervereinigung ist unseriy 
Herzen ein seliges Vorgesübl, und wird ihm Ruht 
geben. Fehlenboff-, den 22. April isos. 

Alexander von S t r y k , un> 
Mar ianne von B r ü m m e r , 

geb. von Stryk. 
' I m Namen fämmtlicher Geschwister« 

Gerichtl iche Bekanntmachungen. 
Demnach von Ein?m Kaiser! Dörptschen Lan^ 

Gerichte am 27sten April und den folgenden Tagen 
Nachmittags von 2 Uhr ab, eine Quantität Russi-
scher Kaufmanns-Waarcn, an Leincwand, Tücheh 
Naboika, Haman u. dgl.. wie auch Meublen, Equi« 
pagen. Bücher u. s. w., öffentlich au den Meist-
dictbenden verkauft werden sollen, so wird dieses 
desmittclst zur öffentlichen Wissenschaft gebracht. 
Doroat, am <8. Avril i««3. - . 

I m Namen und von wegen des Kaiserl Land-
Gerichts Dörptschen Kreises. 

R. I . L- Samson, Landrichter/ 
C- S. Brasch, Sckr. t 

Auf Befehl Sr. Kaiserl. Majestät des Selbst-
herrschers aller Neuffen »e. le. fügen Wir Bürger-
meister und Rath der Kaiserl. Städr Dorpat Kraft 
dieses öffentlichen ProklamatiS zu wissen: Demnach 
der hiesige Bürger und Maurermeister Heinrich 
Friedrich Voß am 25Üen Marz d- I . niit Hinter-
lassung eines Testaments verstorben.' so citiren uN» 
laden wirAlle undIede, welche an Defunkti Nach» 
laß entweder als Gläubiger oder Erben gegründete 
Ansprache machen zu können vermeynen, hiermit 
peremtorie, daß sie bkn,icn vier Msnaten a Dato 
»ltsts PryklamS, spätestens als» «m Losten A M s t 



ZS0S/ vey uns ihre etwanigen Ansprüche ans Erb-
recht, oder Schuldsorderungen halber, gehörig veri« 
sieirt, in <Zux>Zo exbibiren, unter der ausdrücklichen 
Verwarnung, daß nach Verlauf dieser percmtori-
schen Frist, Niemand mehr bey diesem Nachlaß mir 
irgend einer Ansprache admittirt werden, sondern 
Känzltch davon präkludirt seyn soll. Wornach sich 
l in Jeder, den solches angeht, zu achten hat. Ge-
geben auf dem Rathhause zu Dorpat am 20. April 
SL08. 

I m Namen und. von wegen Es. Edlen Raths 
Ler Kaiserl. tztadr ^Dorpat. 

Bürgermeister Fr. Akerman, 
tzhr. H. Fr. Lenz, Ober-Sekr. ^ 

Nenn am jLten May d. I . , Vormittags um 
9 Uhr, in der Kanzelley des Kaiserin Walkschen 
^rdnungSgerichtS verschiedene Effekten, als- Klei-
dungsstücke, Equipagen, Pferdegeschirre, Reitzeug, 
Silbcrgeräthe :e. gegen gleich baarc Bezahlung, 
öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden 
Allen; als wird solches hierdurch bekannt gemacht 

In 
Not. C F. Burchhard. 1 

Äuk Befehl Sr. Kaiserl. Majestät de6 Selbst-
herrschers aller Neuffen !c. «. ic. werden von Em. 
Kaiser!. UniversitätS-Gerichte zu Dorpat, Kraft 

. dieses öffentlichen ProklamS desmittelst edictaliter 
Alle Und Jede, weiche als Glaubiger oder Erben, 
oder auch sonst aus irgend einem Fundament eitt4 
rechtliche Ansprache an den Nachlast des am 26. 
Oktober vorigen JahteS allhier verstorbenen, aus 
Friedberg in der Neumark gebürtigen Studenten, 
Martin Ludwig Stübbe, zn formirc» Willens jeylt 
sollten, aufgefordert, stch mit solchen ihren Forde-
rungen, und zwar alle ausserhalb dieses Gouverne-
ments befindlichen Interessenten, längstens binnen 
der ß. 46S. der Allerhöchst konsirmirten Statuten 
vorgeschriebenen Frist von einem Jabre, innerhalb 
dieses Gouvernements aber, binnen 3 Monaren, 
«om heutiges llaio ab, bcy Strafe dcr Präklusion 

'Mb des ctvigen Stillschweigens, Hey diesem Kai-
serl» UNiversträtS Gerichte zu melden, die erfor-
derlichen Beweise ihrer Ansprache beyzub'ringen 
ttnd den ferneren Ausschlag Rechtens abzuwarten^ 
Nuch werden hiermit alle ctwanige Schuldner und 
Snnhaber ctwamger zum Nachlaß des Verstorbenen, 
gehörigen Effekten, aufgeforderl, bey Vermeidung 
gesetzlicher Strafe, für bösliche Verheimlichung und 
Verleugnung derselben, in dem vräfigirten Präelu-
fiv-Termin deshalb die erforderliche gerichtliche 
Anzeige zu thun. Als wornach sich ein Jeder zu 
kchtm «nh wk Schayett z» Hüten Hklt. Gegebtli 

im Kaiserlichen ÜnkversitätS-̂  Gerichte zu Dsrpat, 
den Äpril t803. 

I m Namen dcS Kaifcrl. UniversitätS-GerichtS. ^ 
Carl Friedrich Meyer, d. Z. Rcktor. 

Gonv.Sekret. I . G. EMcholtz. S 
Don Eitlem Edlen Rathe der Kaiserlichen Eiadt 

Dorpat wird diedurch bekannt gemacht / daß das der 
Lohgerbers Wittwe Gutjahr zugehörige > allhier im 
Zten Stadtthcil sub Nr. t auf Erbgrund belegene 
hölzerne Wohnhaus, nachdem dasselbe Schuldenhal-
ber, bereits am 2?stcn März d. I . öffentlich zum 
Verkauf auSgeboten worden, wegen des zn geringen 
^VotS von 9500 Rbl. B-A- zur Deckung derer Schul-
den, auf deshalb geschehenes Ansuchen, am 5. May 
d. I . nochmals auSgeboten werden soll. ES werden 
daher diejenigen, die für besagtes Gutjahrsche Hans 
sammt Appertinentien und den Erbgrund, mehr, 
als dafür bereits gebotene 9500 Rubel B . A. ge-
ben wollen, deSmittelst aufgefordert, stch am be-
stimmten Tage Vormittags, «m SessionS Zimmer 
ES- Edlen Rathes einzufinden und ihren Bot uud 
Ueberbot zu verlautbaren, worauf nach geschehenem 
und durch den Hammcrschlag ausgemitteltcn Mcist-
5>ot, das Weitere verfügt werden soll. Dorpat-
RathhauS, am töten April 1808. 

I m Namen und von wegen ES. Edlen Raths 
der Kaisers Stade Äorpat^ 

Bürgermeister Ft. Akermann, 
Chr. H. Fr. Lenz) Ober-Sekr. 2 

Anderweidige Bekanktm^chungen» 
Die zu dem Gute K o r k ü t l gehörige ncuö 

Wassermühle von 3 Gängen, wozu auch Land und 
Heuschläge gehören, ist vom istcn Ma>) d. I . ab, 
auf einige Jahre zu verarrendiren. Liebhaber hier-
zu können stch auf dtm Gute Ässuma das Nähere 
einholen. 

Auf dem Gute Fierenhoffim Raugaschen Kirch» 
spiel, stnd 200 Löse guter Saar- Hafer zu verkaufen. 
DaS Nähere bcy der Gutöverwaltung daselbst. 4 

Der Kupferschmied-Meister Herr C. F. Dahl-
ström in Dorpat, wohnhaft auf dem Mistbcrge im 
ehemaligen Lindsttomschen Äanse Nro. 33, welcher 
sich mit einer großen Quantität SiberischcS Kupfer 
zu BrandweiniZ-Kesseln zc>, wie auch nur einem gros-
sen Vorratbe verschiedcncrSorten Küchen-Geräthe, 
cilS: Tbee Kessel, Kastrolle, Suppen. Kessel, Thee-
Maschinen te. n. versehen bat Und die prompteste Be-̂  
dienung für sehr billige Preise verspricht, empfiehlt 
stch dem hoben Adel und einem geehrten Publik»-
zum grneiüttn Zuspruch. — Auch verfertigt derselbe 



«Kerley ganz neu erfundene Stockholmer Brand, 
wein K ü h l - Maschinen, welche statt einer Schlan-
genröhre dienen nnd ohne Helm gebraucht werden, 
wodurch derBrandweinsbrand auf eine sehr vortheil-
bafre Art getrieben und viele Zeit und Holz> n̂ ie 
auch Kupfer erspart wird, wovon die Modelle jeder 
Zeit bcy ihm zu fthrn sind. ^ j, 

I n dein Hause des Herrn Grafen v. Münnich 
in der Rigischen Vorstadt, ist ein völlkommen zuge-
rittenes Reitpferd, von Arabischer Rare, wie auch 
ein noch wenig gebrauchter Kcrikel von moderner 
Facon zu verkaufen. Die Preise sind bcy dem Kut-
scher daselbst zu erfragen. i 

Auf einem Gute, i4 Werst von Dorpat, steht 
eine Quantität gnter Liest. Roggen zum Verkauf, 
welchen der Käufer selbst abzuholen hat. Nähere 
Auskunft bcy dem Herrn v. RemmerS. i 

Ein erfahrner Landwirth, welcher gute Atte-
state vorzuzeigen hat, auch gründliche Kenntnisse 
vom Branntweinsbrande besitzt, und erforderlichen 
Falls, die Bücher;u führen über sich nimmt, sucht 
sich als. Disponent auf einem Gute zu engagiren. 
Seinen Aufenthalt erfährt man bcym ZÜnmcrnm. 
sier Araßmann, ,in der Petersb. Vorstadt. 1 

Güter îvlandischer Roggen, Kogaenmch! und 
gute Sajltgerstc ist zu haben bey Frahm. 2 

Bey dem Kaufmann Triebe! ist wieder eine 
Quantität hon 350 Lösen sehr gute Saat-Gerste, 
Gerstenmalj? Hövfen, Buchweizengrütze und eini-
ge hundert 'Griesten Heu zu bils!gen Preisen zu 
haben; auch bekömmt man daselbst sehr guten Ar-
rak und Rumm für annehmliche Preise. z 

Wenn etwa eine, als geschickt erprobte und mit 
hinlänglichen Zeugnissen versehene deutsche Hebamme 
in , oder um Dorpat, unter vorteilhaften Bedin-
gungen ihr Domieil zu verändern wünschte/ so 
konnte ich ihr von heute an bis zum lsten May eine 
sehr gute Gelegenheit dazu an die Hand geben. 

Kreis--Arzt Doktor V i l m er. L 

Bey mir ist ordinaireS Salzfleisch das Pfund 
Zu 6 Kop., jedoch nicht unter 100 Pfund, zu ver-
kaufen. Auch ist bey mir eine Wohnung von K 
Zimmern jahrweise zu vermielhen» Stebach. 2 

Mi t Vorwissen der Kaiserl. Polizey-Verwal-
tung bieselbst, sollen am s?sten April d. I . in dem 
Baron VletMgboWien Hotel, Nachmittags von 2 
Uhr ab, allerley sehr mödernt Meubeln meistbie!» 
thcnd, gegen gleich bäare Bezahlung, verkauft wer'-
den. Als wozu Kauflicbhaber hierdurch eingeladin 
werden. . ^ 

Be»M Unterzeichnttcn i s t i M t guttö He»! nach 

AjeMli t , wie auch in Wlestcn für billige "Pcclse 
zu haben. . Karl Iöha, 

unweit der V<HäuWiZ dcö ̂ auf-
maünö Hrn. Ahländ. '2 

Bcy Jw.m Barßow, dem Kaufmann.Abland-
s l̂en Hause gegenüber, ist eine Parthxy Heu, 
in einzelnen Griesten und größern Quantitäten für 
billigen Preis zu haben. 2 

Der Kollegren-Assessor von Krüdener ersuchet 
die unter Carlowa auf Allewäschen Grund wohnenden 
resp. Herren Einwohner/ um die Berichtigung der 
jetzt fälligen Grundzinse. Diejenigen, welche seit 
Mehreren, einige feit vielen Jahren die schuldige 
GrundzüiS-Rückstände nicht berichtiget haben/ wer-
den hierdurch avenirt, daß wenn die schuldigen 
Rückstände nicht in diesem April-Monat abgetra-
gen werden, kein längerer Aufschub verstattet wert 
den kann. 3 

Alle und Jede, die auf die Carlowasche Wind-
mühle Körn zum vermählen bringen, werden er-
sucht, das Mehl gleich abzuführen, tveil das fer-
tige Mehl nicht länger als 8 Tage, unter der Ga-
rantie des Mühlen-Eigenthümerö verwahrt werden 
kann. 2 
i Ich bin Willens, meinen/ bey meinem Hause 
belegenen Obst- undKüchengarten Jahrweise zu ver-
iMihcn, oder auch mein Hau« sammt dem große« 
Garten, Än der Karlownschen Straße, zu verkaufen. 
Miöth^ oder Käufliebhaber haben sich der Bedingung 
gen wegen entweder an mich selbst,, oder meinen! 
Söhnr, zlcwenden. Wittwe Treuer, / 

gek.'Peucker» 3 
Hierdurch mache ich ergebenst bekannt, daß ich 

neulich Ansehnliche Vorrathe vön weißem und grü-
nem Fensterglas« erhalten habe. Ersteres verkaufe 
ich zwar Hey ganzen Kisten, bundweise und in ein-
zelnen Scheiben, letzteres abcr nur in ganzen Kisten. 
Auch sind bey mir ganz große Scheiben zu Schilde-
reyen von vorzüglich schönem keinem Glase zu h^-
bm; ferker biete ich nachstehende Mähagony -Meu-
beln, als: Komodcn, Boston»Tische, und runde 
Klapptische, weil ich solche wegen Mangel a« Raum 
auszuräumen wünsche, unter dem Einkaufs-Preise 
aus. Noch sind folgende W a h r e n für sehr billige 

' Preise betz mir zu haben, als: Achter Jamaika-
Mumm; Wad«ra; weisser Champagner; tothcr und 
weisser Burgunder; Weinessig; geräucherte Wurste; 
ö'ranr.e knh getbe Moseodade; sehr schöne Kugel-
Seift ; Bischoffs-Extraet in stöffgenKrncken; gläserne 
Bnrkcn: Milchschaalen und Butterschlager; Ns» 
Kn-PaM^ Cĥ kolade; BorMrftr Aepfch Pott.--



«sehe, so wie Bier - und Weingläser. Dorpat, «m 
4. April, tsos. Joachim Wiga n d. z 

Guter Livländ. Roggen, Saargerste, Erbsen, 
Buchweizen-Grütze, Livl. Hopfen, einige Hundert 
Griesten Luchtheu, so wie auch eine brauchbare 
Ressorts - Droschka, mit Fichmern und Deichsel 
zu fahren, iß zu verkaufen bey 

Christian Konrad Holtz. z 
Das den Schumannschen Erben gehörige, in 

der großen Marienstraße belegene Wohnhaus ist mit 
sämmtlichen Appertinentien aus freycr Hand zum 
Verkauf. Kaufliebhaber belieben sich der Bedingun-
gen wegen an die Hrn. Vormünder, Lange und Vehr, 
Vder auch an Herrn Baeuerle ;u wenden- . z 

Auf dem Hofe Walguta stehen 59 Stuck ausser, 
ordentlich gute Mast-Ochlen zum Verkauf, welches ich 
den etwanigen Kaufliebhabern deshalb anzeige, damit 
sie nicht durch eine fälschlich verbreitere Nachricht, 
haß diese Ochsen bereits verkauft sind, stch irre lei» 
ten lassen mögen. Die Gevoll,nachrigten dcr etwa»! 
gen Käufer werden stch mit den erforderlichen Voll-
machten und Beglaubigungen zu versehen haben, 
wenn sie mit mir, den Kontrakt über die Mast-Och-
sen Abschließe» wollen.. Walguta, den i l . Aprilld03. 

Höh. Heinr. Sieckcll, 
Guts'Verwalter daselbst. S 

Ein bey Walk an der Ct. PeterSburgschen 
Straße belegenes Wohnhaus nebst Ställe, Wa-
genremise und Gartenplatz, ist zur Miethe, oder 
auch tausiich.zu habxn. Nähere Nachricht hierüber 
ertheilt der Kaufmann Has in Walk. .. 2 

Am, 26, M r j <808 ist ein kleiner Zunge Na« 
HienS Willem pon dem Gute Teilitz, als nach Lö' 
wcnlwff erb gehörige, daselbst abgegeben worden. Da 
dieser HunH'e aber von niemanden gekannt ist: s» 
zeiget die Howenhoffsche Guts-Administration hier-

^ W i t t t r u n g s b 

mit an, basi dieser Junge dem waKren Eiqenthü-
mer gegen die ge'ê liche Vergütung für die ,Unter-
haltung lt. verabfolgt werden wird. z 

Die untere Etage meines HauseS, bestehend in 
S Zimmern, Küche, Keller, einem separaten Boden 
und Stallraum für l Pferd, steht vom 15. May d. 
I . ab, i« vermiethe». 

Kupferschmidt Berg. z 

A b r e i s e n d e . 
Christoph Pvlonowsky ist gesonnen, binnen 

kurzer Zeir nach Rig« zu reisen. Diekenigen, 
welche eine Forderung an ihn zu machen haben, 
melden stch mit solcher bey der hiesigen Kaiser!. Po-
li;ey ^ Verwaltung. 2 

Der Knochenbauergesell Retell ist Willens bin-
nen kurjer Zeit von hier zu reifen und fordert des-
halb alle dlejenigen auf, welche eine Anwrderung 
an ihn haben konnten, stch mir solcher desbalbig» 
sten bey der Kaiser!. Polizey hiefelbst zu melden. 5 

Durchpassrrte Reisende. 
Den 58. April. Der Herr Graf Zanlowsky, von 

St. Peteiüburg, nach Totschy. Der Herr 
Kapitain Baron von Vieringhoff, von Riga, 
nach Et. Petersburg. 

Den Lösten. Der Französische Herr Feldmarschall 
Montmorenei, vom Auslände, nach Et. Pe. 
tervburg. Der Herr Doktor Müller, von Mk-
tau, und die Frau Generalln von Warinkoss, 
von Riga, nach Et. Petersburg. 

Den 22sten. Der Herr S-oktvr Henn, von St^Pe. 
tcrsburg, nach Riga. Der Herr ElatZ?akl, 
t̂ ejenhagen, von Mlrau, nach Et Petersbürg. 
Der Herr Generalmajor und Ritter v.Müller, 
von Ct. Petersburss, nach Omsk. 

b a ch t «. n g e n. e 0 

1808 Apr i l . . 
Tbermom. 
Reaumur. Barsmeter Winde. Z u s t a n d 

d e r L' u f e. 

Frey rag 17. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

- l . 9 
^ Z. 7 

0. 4. 

23. 0 
1 
3 

NW. ju.lv.ich. 
mittelm. 

»vvlkigr. 
zum Theil hell. 

Sonnabend 
Morgen 
Mittag 
Abend , 

4. 8 
't' 6. Z 

2. 4 

2L. <0 
- 22 

30 

NW. schwach. 
mittelm. 

W. schwach. 

bewölkt, hernach Schnee, 
wolklg mit Sonnenschein. 
heil. 

- Sonntag 59-
Morgen 
Mittag 
Abend 

^ A 
7. 0 
5- 7 

2S. Z0 
30 
2l 

S. schwach, 
mittelm. 

leicht bedeer 
bewölkt. 
kleiner Regen. 

Montag 20. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

s. 1 
40. 3 
7. 4 

23. Z2 
40 
46 

S. schwach. bewölkt. 
hell mit Wolken, 
hell. 
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N - 54. S o n n t a g d m ^ - s ü « " A p r i l 1 8 0 8 . 
'ZMiSSil 

S t . Petersburgs^ vo>Nj 17., 
Alltrböchste.!Befrble.'.Sn!Kaiferl^ Majestät , 

«rtheilt beŷ dex VarrM;u St/Petersburg!: 1 
. Den A p r i l . -
' Dke bey der Suite E r . Äa ise r l .Ä j ^ ies t ^ t 

Mendc Generalmajors 5lajc»vsköi.und Konowiii' 
Zpn Ind> für lbre^Uiösruiuning' pey dc/Hesiynüh 

7 
zwar: dem Cl?ef vom RotschensalnMen GarnisoR-
regimenr Generalmajor Gawro; dun Ckef M 
26stenJägerregiment Ddnstcn Erictson; dem Ch)f 
Poin sssten Zägcr'regimcnt Obristen Wuitsch; d M 
Clüf-^n: Ädauschcn Musketierregiment Obristek 
H>adkowttji.; -ferner l?ey der Suite S r . Kaiser! . 
Ma jeMtbeym QuäNicrmciücrwcsen dem Dörist-

..T' ^ 5 V . lieutenant Fricdcrick, 'dem M'ajor NeidhärdMnd 

» W S V W S L S S 
SMon, zur HMuns -seMcr Krai,k5c.it^ A i d vom und Ve^-Kor^tt^Miscktschiköw>'K«MnN^'ünV 
Grobno Den Husar,enngiM-nt der.Owst Äwtdow,,. B rech t / , bey», F«, Zäaerregiment de'm Sekond-
M Ocllung seiner Manfhctt nach den Mineral. lmütUayt'Ktnevec; dem Adjutanten dr's G-n - rM 
Bädcrn.^ 

Auf ihre noch vor dem 1 stell Januar d>A. ein, 
gereichte Bittschrift'sind entlassen: der Wcf vom 
Tiraspolschni Dragoncrrcqiment^ Obrjst Bclskoi! 
als Generalmajor mir'Uniform; 'vom Wiburgfci'eu 
Musketierregiment der Kapitain NadenM'albMa-
tdr mit Uniform, uiid vom Knrlandschen Dr5ga-> 
nerrcgimcnt der Stabskapitain KurnvIow^- 'niit 
Uniform. ' . 

Seine Kaiserl iche Majestät geben fol» 
Senden, welche sich in dcr jchigen Kampagne Hey 
bcr Bcsihnqhmx von Finnland ausgezeichnet haben/ 
Bhv Allerhöchstes WohlwMn ,u erkennen,-

v.on^er Hnfantcrke Grafen Bnrböwden> Major^ 
tZn Rsstvwschen Musketierregiment, Buxhöwden. " 

»MeDs^Zz^ 

! ! ' / -1 P a rzl-^ mom, S^Aprit.«' . . . : 
-Dtr-Mvniteurzentbält folgcndM:Z,,Dke Fregat^ 

ten Jtalienne, Kapit: Mequct, unb Eyrene? Kapt^ 
Duv^rr«, welche. anv i7^cn Januar von Frankreich 
Nach uns-rn Kolonicn.mitMupvcniTransportei» ab-, 
gesegelt» varen-, sind- nach einer^Fahrt von?5 Ta-
gen daselbst angekommen .̂tind den 26stcn Mar; »ach. 
l'OrikNt j,rückgckchr^ ^ Sie hahm dje Evülische» 



Sch i f fe Susanna und SarackiM, so wie die Kaper 
Sapho und Alerte, jeder von 16 Kanonen und-mit' 
53 Mann^ besetzt,.̂ euoWmen. Der Syr<ue>.welch,e 
bcy Grokx^von Mem Engl. Linienschiffe »nd einer 
Fregatte angegriffen wurde, war es nicht möglich/ 
vor Anker zu kommen, ohne vorher ein Oesccht von 
fünfviertel Stunden gegen diese beyden S'chiffe be-
standen zu habjin. Der Kapitän Dnperrer gisbt den 
Officiers undI?derMannfchast'das größte.̂ !ob. Die 
Feinde müssen viel Volk'vcrlohrcn haben/ denn da' 
sie dcr Meinung waretp.^aß daj? E c h i ^ ihnen mcht' 
entgehen kö̂ ine,̂  so legten sie'sich Bord an Bord , 
mit ihm und feuerten nur mit dem kleinen Gewehr, 
unter beständigen. Rufen, sich zu ergeben. Allein 
dcr Kapitain DupMee'^itwiMete nur.mit.Lösung., 
feines GcschützcK^obön'M Schuß'fehltet ^ 

Es ist ungegrnndet, daß sich -die Engländer der 
I n s e l Lesina i m Adr iä t ischen Meere bemächtigt ha-

ben. Es liegt daselbst ein Italienisches BataiÜom 
1aS mir allem reichlich versehen ist,. um. jedem. 
Endlichen A n g r i f f auf das nachdrücklichste wider-

^bctfzi»"?önnett.'- ^ 
^-/ Der-' AunmerherrAugust von Talleyrand' ist' 
^^bebollmächligten 'Mnister.'am Badenschen HS--
^ewDn t ^ / '"i > . 7 . ' 

I V ' a v M ^1. -Ap r i l . - ^ ^ 

' . ' f t . ^ ^ ' z i . B . e y t r i t t von Mecklenburg' Stcelitz zum-
o ^ M b u ' j d e - w a r d i hidv..vo.n ^ e m S t a a t s m i l j i s t e r , , 

^^ljjyyfl^Da)Nv^Lliy>^ul^-'.dew.,-M.ecklc 
^relitzksch^n Gcstittdtkn.̂  Grafen., von. Schliß am,-
Mtt.-FxhMr abgefchlosss»̂  qm.tyte^ 
ÄN Hexzyg und qŷ  Men.pon unserm Kaiser.ra-
ttsicitt- / 

'/l'. ' K ^ ^ ü W / l - ' T b f m i s , Kapitain Menard ?a-
h rge^ 'u^K PeßelM,'Kapitain Dubourdien,. find 
nachweinet» 6Ztagüzen, Kreuzzüze' nach Frankreich 
zuruchekoinmen.. ̂ F ie -b^cu ^7 Englische F,ör-
z'eüge genomnikn.o^er zMohrt,.'ünte? welchen 6 zu 
einer "nach den Antillen bestimmten Konvoy gehör-
ten. " W c h ^ d i n Schtffsbü'chern belauft sich der 
Werth der ZZadlMgcn dieser Heyden Fregattm auf 
7 Mill. 500,000 Franken. 

Zu Kadix niMAlgcsiras .sindw Amerikanische 
Schiffe Mehl' Md Monial - Maaren Mge-. 
köMMen>u - v' ' : U 
l!' . ^ u , - " Tours/ vom Asril.. 

- „Gestern Mittag kam der Kaiser hieran^ Ep 
Hielt tsich nicht:.aUf ̂ tnd wurde.bev der Durchfahrt 
von-idcr'W'Vcttgl;rde' ̂ u-Pferde, unter wn-Kom-, 

Htmivvft KentML^ zz.ZkVM 

Stunden zuvor war ein Spanischer Ambassadeur, 
Urand von der-rrsten Klasse und mit allen Orden 
geschmückt/ hier angekommen; ey sollte nach.Pariv 
gehen, um von Se t̂ey. deS.Priuzenvvon Asturien 
einen Brief an.den Kaiser von Frankreich und Kö--
ntg von Jsalien zu überbringen. Der Marschall 
-Gllroc, welches sich im ersten Wagen befand, stieg 
auö, um.'den^Vrief anzunehmen/ hen er Ma-
jestät'" überM, welche H r lasen^vnd antworten 
ließen/ daWSie an»der -ersten Post̂ ation Audieti; 
ertheilen .werden. Ger gesandte ließ seine Wagens 
jurück und nahm ein Kabriolet, nm dem Kaiser 
-zu folgend AbendS war die ganze Stadt Tours 
erleuchtet und die Autoritäten blieben im Erzbi-
fchöstichem PaLtM,. wciUM^glauMilAdaß Se. Ma-
lestäv da Ästekg^t'wntde.^ Der Walser schickte den 
Marschall Duroe, um dem Herrn Erzbischsf voy 
Tours sein Bedauern^zu erkenn ett zu geben, sich, 
nicht in Tolsss.Wen: abhalten zu können'/^ - ' 

Am /tten Wril, Abends..^Uhl>kam der Kaiser 
zn Bordcanx an. Seine Ankunft wurde erst am 
5ten des-'Mittags erwiirtcr. . 
x? Det Minister Ves Innern hat att alle^KapitainS 

und KvmmauVanten der Schiffe des Staats in al"^ 
len Seehäfen des. Reichs eine Instruktion erlassen, 
ln-welcher-er'sie aufmuntert,.wenn sie in.Gegendcn 

' ländcn,. wo Baü»nwoll«'̂ epflanzt wird^ sich Saa-
nie» von der setzten Baumwollen ̂ Erndte zu ver-
schaffen. ' Der Minister wird ihnen den Ankauf 
U'nd die Fracht dqfür zurück bejahlen. 

Ans Frankreich/ vom.Zo. Mär;. 
' Zwar ndch nicht M n ; verbürgt), aber fast all-

gemein .perbreitet, M hier d«S Gerücht, daß der 
Französischen Armee eine neue Organisation bevor-
siehe, welche sogleich nach Publikation der hierauf 
Bezug habenden Regierungöve'rfügnng, in Wurk-
famkeit'gesetzt werden, solle. . So viel malt bis jetzt 
wekß/ distetzin die'Grundzüge derselben ungefähr 
in folgendem: „Die bisherigen Mgimeutcr sollen 
aufgelöst, und dagegen die gesamte Mannschaft der 
Linieninfanterie.und der leichten Infanterie, in 
Legionen eingetheilt werden, so daß es besonder« 
Legionen von Lknienlnfanterie, und Legionen von 
leichter Infanterie geben wird. Jede Legion soll 
aus sechs Bataillonen, jedes Bataillon aus acht 
Kompagnien, Nemllch sechs Füsilierkompagnien, ei-, 
ner, Grenadier- unf einer Voltigier-Kompagnie be-, 
stehen." Jede Kompagnte wird bis 550 Man,5 
stark ftvn, so- daß also jedes Bataillon gegen 120s 
Mann, und die ganze, Legion gegen 7000 Manit^ 
in sich fassen würde. Jede Legion, heißt cS ferner,-
M vvsi ikincm Brigadegcnerstl kymmandjrt-werden/ 



der einen Obersten, .a^Kömmandantett^n Sekond, 
unter sich haben wird. ^ Außerdem, sollen'.bey j M e 
Legion vier -'.ObristlitutenantS' angestellt/dagegen 
aber die MojorSstcllen aufschoben,-und in Anse-
hung rer -Kapi^ ins Mtd'Liiutenants mehrere Ve^-
n^derüngcn-lvdrgcnön^nen-.'̂ erdenl.. Auch auf die 
Kavallerieregimenter:' soll'Vie: neue Reform aue^-
dehilt, und die Zahl div Mannschaft- derselben-a .̂ 
sehnlich vergrößert werdend Bisher bistanden 'die-
selben aus 7 bis 80«, höchstens 1000 Mann ̂ künf-
tig wird/ wie man versichert,, jedes Kavallerieregi-
ment, von'welcher Waffe es auch sey/ 1500 Mann 
zählen. Ein Bataillon der Legion und eine Eska-
dron der Kavallerie, soll als Depot-Bataillon und 
Depot-Eskadron dienen. -Auch öie Uniform-dir 
Trusen 'wird wieder eine Veränderung erleld'iN. 
Die weiße'Uniform/ die für die Linleninsanterie 
angenommen war, soll ivieder'abgeschaft, und die 
blaue beybehalten werden. Ohnehin hatte nur der 
bey weiten« geringere Theil der Linienregmienter, 
bisher noch- weiße/Kleidung erhalten/" 

, N i m eS, im Südlichen Franftcich, ' ̂  
, " . den 26̂  M'ätz.. 

Vorgestern früh passtrte ein Kourier hier durch, 
welcher den aüs Italien anrüstenden Truppen den 
Befehl bringt, ihren Weg nach Spanien in Eil* 
Märschen fortzusetzen. DaSLöste.Linitn^Lnfantcrie-
Regiment machte deswegen,, :»m Abende hier einzu^ 
treffen, gestern einen Marschjvon 12 Stunden. Zu 
Perpignan, an der Spanischen Gränze, erhält cS 
-weitere Befehle. Seit 6 Tagen sind bereits 8000 
Mann hier angekommen. Dennoch ließ gestern die 
Munizipalität durch eine Proklamation die Bürgel 
schast auf den Durchmarsch noch mehrerer Truppen 
vorbereiten. Die aus Italien aufgebrochenen Trup-
pen werden aus den Französischen Departements 
durch die Reserven ersetzt, daß also nie eine Lücke 
entstehen kann. 

. L issabon, von 2Z. März. ' - ' 
Von hier ist eine Deputation abgegangen, um 

Sr. Majestät, dem Kaiser der Franzosen, die Hlch 
digung der Portugiesischen Nation zu überbringen. 
Sie besteht aus dem Bischof von Lissabon, Gn>ß-
Inquisitor des Reichs, aus dem Bischof von Coim^ 
bra, Don Percgra de Mello, Bruder des Herzogs 
von Kandaval, einer der reichsten Herren'des Kö^ 
nigreichS und aus Königl. Geblüt, auö dem ehe-
maligen Ambassadeur zu Paris, Grafen von Lima 
lind auS,9 andern vornehmen Personen. ' 

Gestern gab dcrKapitain Magendie /̂welcher die 

^Writtö'^Sv^K. K >Mi»!estät!zztl̂ Mbö'N'?k.onnckaii-
dirt, am A»ld des Liliicnschisss-'Äadc'v!^ GaüÄ 

. vpn ^Kmionen^ dem gjetsxrgs,Huno^ ejne präch-
tig e^ete> welcher auch de/̂  Russische A d i i i M Si-
n?ärvinbcywohnte^ Vcy d^Tasel.Von ^oaKouvertS 
brnchie Ädmiral Sitii-iwin die CZesnndhcit des Frai!-

^vijschcn''lind'.tziei'iär^, Hunol 'did 'des ÄWssisch?tr 
' W s D ^ ü S / ' - Ä ä ^ M l d N i ^ W p ö l M s ' wär^ in Ht?n 
^Speise. Ammer 

. ^ ^ y l and , vom Äpxil...7 ^. 
Äle Hiesige ^ofzcitmig ettlhaltfolgendeS: , 

. ' ' Se. Majestät ^ der Vieckönig.habeii.' als Lieute--
^san! êK Kaisers und Königs Hey den in Toskana, 
.jin M n h M M s und an den Küsten dc6Ädriatische/r 
Meers Mnd/lchen^ D i v istoiien, der Frauzös.̂ Tr up pen 

.folgcnoe'S'pnblinrcn' lassen':' - v ^ ' ,l . . 

Da'Se. Majestät, der Kaiser und König , benach-
richtigt worden, daß man ;n Rom^und in andern 
Gegenden Italiens, Kokarden von einer neuelr 
Farbe vertheilt' hat, um einen VercinigungSpunkr 
gegen Ihre Armeen zn bilden, sa erklären Sie, daß 
die ttrhid.er der Pertheilung dieser Kokarden für 
allc5 Unglück, was entstehen könnte, verantwort-
lich sind)^ und befehle« den kommandirenden Gene-
rals Ihrer Truppen in dcm Romischen Staat, in 
den Königreichen Ital ien' und Neapel, die Ver-
theiler solcher Kokarden sogleich arretiren zu lassen. 
Alle diejenigen, welche man nach Bekanntmachung 
der gegenwärtigen Ordre mit diesem VcreilttglWs-
zeichen antrifft, sollet»" einer M i l i t ä r Komnu'ssiön 
überliefert und' zum Tode vernrtheilt werden. 

Neapel , vom 22. Märt-
Man erzählt als etwas außerordentliches unter 

einem so milde« Himmelsstrich als, der unsrige, daß 
diesen Winter, an verschiedenen OrteN des König-
reichs lo'Menschcn, meistens junge ".stärke' Lente^ 
erfroren find. . Der Professor WovaNa de Ougliq 
hat/ nach dcr berühmten.Periode von ^9 Jahren^ 
in welcher die Natur-Erscheinungen, so. wie diä 
Sonnen » und Mondfinsternisse ungefähr wieder 
gleichartig ausfallen, diese Kälte vorher gesagt. . 

M a d r i d , vom Zt. Marz. . . , 
tAuS dem M»niteur.) . .. 

Die'heutige Hofjeitung enthält iine mähereGar-
stellung über die Vorgänge an' unserm Hof- sin 
Herbst des vorigen Jahrs. Unser ichige König hat 
sie bekannt machen lassen, damit man daS!V?rfah-
ren kennen lerne, welches man gegen Ih re Persoir 
beobachtet. DaS ganze ist seit den Entdeckungen 
näher hekanxt geworden/die'man in den Papieren 



»es Frledensfürsten Zefundm hat mid wovon -hitt 
die Details folgen: >> 

„Am 28. Oktöber vorigen Iabrs schickte der 
König, Vater, an den Marquis von Kaballero, 
Sekretair der Depeschen u. s. w., mehrere Schrif-
ten, welche sich, wie man saM, unter den Papie-
ren deS Prinzen von.Asturien) uNserS gegenwärti-
gen. Königs und Herrn, gefunden Hatten« Dieser 
Papiere waren ö, uNter andern ein Heft von 12 
Seiten, von der Hand Sr. Majestät. Dies zwölf-
seitige-Heft ist ein Memoire, daS zum Zweck hatte, 
mit der gr.ößten'Ehrfurcht den König, Vater, mit 
dem Leben und den Ungerechtigkeiten des Don 
Emanuel Godoy bekannt zu machen. Der Prinz 
>Pon Asturie« warf sich ̂u Ben Füßen seines erlauch-
ten Vaters, mn ihn zu flchen,- 'tn'seMr'Gegenwart 
durch die gkaübwürdigsten "seiner ̂ Unterthanen rine 
'Untersuchung anstellen zu lassen, um die in dieser 
^Schrift enthaltenen 'Wahrheiten zu untersuchen, 
'den Friedensfürsten von sich zu entfernen, und ihn, 
-nebst seiner Familie, zu verbannen, und versicherte 
den König, daß diese Vorsichtsmaßregel unter dem 
V»lke allgemeine Freude verbreiten wurde. Schließ, 
tich bat der Prinz von Asturlen den König, seinen 
Vater, im Fall er seinen Vorschlag Nicht billige, 
'ihn gütigst geheim zu halten, wegen der Gefahr,<-
welcher er, sein Sobn,'sich hicdurch aussetzen wurde. 
Eine'Echrifl von 5 Blättern hatte zum Zweck, auf-
zufordern, insgeheim zahlreiche Gehülfen anzuwen-
den, um alle P.lane des Friedensfürsten zu hinter-
treiben und stellte zugleich die hiezu schicklichsten 
Mittel nor. 

I m Lgsten wurden um Mitternacht im Zimmer 
LeS Königs, Vaters, die General-SekretairS der 
Depeschen und öer Interims-Präsident des Kon-
seilS versammelt, welche beschlossen, daß Seine jetzt 
regierende Mäiestät über den Inhalt dieser Papiere 
verhört werde. Se. Majestät wurden in das Ge-
mach ihres VaterS gerufen und daselbst arretirt, 
ohne mit jemanden sich unterreden zu können, es 
sey denn mit neuen Edelleuteu und mit neuen 
Kammerdienern. I n derselben Nacht wurden alle 
Diener Sr. Majestät angehalten. 

Am Josten schickte der König, Vater, einen im 
ganzen Königreiche bekannt L»r machenden Befehl 
an den Marquis von Kaballero^ in diesem Befehl 
wurde unser Herr und König als ein Verräther 
vorgestellt und so auch seine Leute. Dieser Befehl 
war, nach dem Zeugnis; Sr-Majestät und 4 Sekre-
tairS/ ganz von der Hand des D»n Emanuel Godoy, 

des'Friedensfurften, ,geschrieen, 'der'M 'in diesem 
Augenblick in Madrid befand. 

An demselben Tage, am ?ostcn, da sich Se. Maje-
stät arretirt und ohne Kommunikation sahen, hiel-
ten Sie für nöthig, zu erklären, waS Sic für das 
Wohl dc6Land.es gethan hätten, um endlich aus 
dem Zustande von Unterdrückung zu. kommen, in 
welchem Sie sich befanden. Sie erklärten densel-

' ben Tag,?am Zvsten, dem MarqniS von Kaballero, 
^aß, in der Absicht,'dttS Glück vonSpanien zu ver-
wehren, Sie suchten, sich mit einer Prinzessin vom 
Französischen Geblüt zu vermählen, und daß die 
deshalb von Ihnen gemachten Schritte freywillig 
wären, und fügten hinzu, daß-dnS, was Sie 65-
than hätten, bloß .zur Mjkcht zgehabt hab^^^Ihre 

. erlauchten Eltc.ru slber das unumschränkte.Zutrauen 
-zum Don Emanuel Gvdo! aufzuklären.. Dem/Her-
zog von Infant«do. hatte der Prinz -von Wunen 
das Kommando in Neu-Kastilien bestimmt» M < 
sind darauf bekanntlich freygesprochen. ' 

Bayvnne, vom 2. April. - ^ 
> Die Französischen Truppen in uud bey Mädnd 
betraget sioo» MaMi. Einige'Mhekluugcn davon 
sind bereits nach' den- südlichen Provinzen abge-
SangM» " -

Der Friedensfürst'tst>' wie ;eS-heißt, mach 'dem 
'Hotel der Admiralität, gebracht lwordrn., ŵelches 
'bisher der Großherzog-von Berg-bewohnte. ^ 

Utrecht/vom 9. Aprik 
Gestern hielten d̂ie s Bataillons des ätenRi-

giments, die ans Norddeutschland zurückkamen,-ih-
ren feyerlichen Einzug im Hang. Das Thor^oder 
vielmehr die Zugbrücke, war mir einer Lorbeuek?-
Guirlande und mit der Inschrift sseziert: Weikom?: 
(Willkommen!) Der Bürgermeister kompkimen« 
°tivte die OffieierS, an alle Soldaten wurden Buchs-
baumzweige vertheilt, und dte Qfficiers hernach 
von den Officiers des bürgerlichen Militairs, mit 
einem kostbaren Mahle in dem Saale des Französi-
schen Schauspiels bewirthet. 

Kopenhagen, vom 9. April. 
Aus Schweden hi - angekommene Reisende 

sagen aus, daß man daselbst aus England bis zum 
2t'en dieses folgende Nachrichten erhalten habe' 
'„Am isten April lag bey Oxford Neß (zwischen 
Yarmoutl) und Hamich) eine zoo Segel starke 
Transportflotle fertig, um mit dem ersten günstigen 
Winde nach ihrer Bestimmung unter Segel zu gc. > 
hen, welchen Zweck sie wahrscheinlich schon am fol-
genden Tage, an welchem sich der Wind änderte, 
verfolgt hat. 



Der 'Vreufsische Minister, "Baron von'Aaksbk, 
ist mit seinem Gcsandschafts-Personale wieder nach 
^over und von da »ach London Zurückgekommen, 
weil er zu Calais, w»hin Mc«n ihn durch einen 
Parlementair gesandt hatte, unter der Bedeutung 
nicht zugelassen worden war, daß man daselbst Bt« 
fehl habe, mir'bis'zum 45. März einen Parlemen-
tair zuzulassen. (Das Parlementairfts iff, auf wel-
chem stch der Preusstsche Minister befand, kam ctst 
de» 19. März vor Calais an.) : 

Äm Ende März waren zu London folgende 
Maaren zu den bepgefügten Preisen nolirt: Kaffee 
85 bis ^00 >SH. 1'r. CcntNer, robcr Zucker 22 bis 

^23'Gb-> lwcißer Zutker 25 bis 26 Sh-, Lumpen Z2 
?biSI6 -Sb. 

Äuf alle fremde Maaren ist ein Anchihr-Zsll 
mach.ifolgcndem Vcrhältniß gelegt worden, >alS: auf 
^Kaffee L8 Eh. pr. Centner, mif Zucker i» Sh. pro 
Zentner, auf Cochenille to Sh. pr. Pfund, auf 
.'Kndigo 2 Sh. pr. Ofund, ^auf Äranntew«in s 
P. pr. »Gallon, ans. .Genever und Rum eben so 
.und »auf/Mein 6 Pf. pro -Tonne. 
< .̂An.ider Norwegkschcn.-Küste soll ein Englisches 
Transportschiff gescheitert,seyn, auf welchem sich 
Zyo Mann Hannoveraner befanden, welche darauf 
.zuKriegsgefangenen gemacht wurden." 

Wie man vernimmt, ist zu Stockholm auch be«-
AcltS eine Kontre-Deklaration gegen Dännemark 
erschienen. 

I m Belt kreuzen nun 5 Englische Schiffe. 
Durch Reisende, die hier aus Schwede» ange-

kommen sind, hat man einige Englische Nachrich-
ten bis zum 4ten d. erhalten. Sie melden, daß 
der Proceß des Generals Whitelscke, dcr durch den 
Tod des Generals Lake unterbrochen war, been-
digt, und daß ihm wegen seines kommands's gegen 
Buenos AyreS folgendes ttrtheil gesprochen wor-
den: ihm einen Verweis zu geben und ihn für un-
f.tt>ig zu erklären, je wieder in Sr. Majestät Ar-
mee zu dienen; (1y de leverel/ ^eprimsttlisä ÄNtl 
«Zeclareä milit, evor tr» tervo in His 

Odcnfee, vom 9. April. 
Hier ist eine Bekanntmachung erschienen, daß 

den fremden Truppen bloß auf dem Marsch die Be-
köstigung, gegen eine Vergütung von der Regie-
rung, von den Untcrthanen zu liefern sey; daß, 
wenn sie in den K«ntonnirungS'Quartieren einge-
rückt wären, die Soldaten aus den Magazinen mit 
Lebensmitteln versehen werden und die OfficierS 
von dem Feld-Kommissariat Diärcngclder erhalten 

'Mtcn lMd-die'Einwohntr bloß das' benöthigte L»« 
M z„ lieftrn hatten. Hiedurch unterscheiden sich 
die Nmuärtknmgslastcn in Dännemark sehr we-
sentlich von denjenigen andrer-Länder. 

Schveiben auZ I ü t l a n d , vom 9. April. 
Reisende, die aus Schweden konimen und da-

selbst Englische Blätter vis zum I5ten Marz gese-
hen Hajen wollen, behaupten, daß -die Englischen 
Rüstungen zu eine? Expedition von Uarmouth und 
den andern Häfen dies Lahr beträchtlicher sind, 
wie voriges Kahr. 

Andre Anführungen sagen, daß am Ende des vo« 
rigen Monats eine große Englische Expedition von 
Kriegs- und Transportschissen ostwärts unter Segel 
gegangen sey. 

Seeland ist auf -8 Monate hinlänglich mit Le-
bensmitteln versehen. 

Der Prof. Guldberg in Kiel emvfiel'lt in 
.Fühner Zeitung den Gebrauch von Wachholderbeeren-
Kaffee, den er 6 und mehrere Jahre beständig ge-
trunken, und als ein Mittel'gegen Brüstkrämpfe 
kennen glernt hat. Er zieht dcnWachholderbecren-
Kaffec allen andern Surrogaten d̂es Kaffees vor. 

Wien, vom 9. April. 
Der Königl. Dänische Charge dMaires, Hr. 

Nissen, hat dem Botschafter Cr. Russisch-Kaiserl. 
Majestät, Fürsten von Kurakin, den Elephanten-
Orden, auf Befehl Sr. Majestät, des Königs fei-
nes Herrn, überreicht, und dagegen von demselben 
einen kostbaren brillantenen Ring zum Gescheit 
erhalten. 

Die wenigen noch Aer 'befindlichen Engländer 
kommen durch die gänzliche Sperrung der Kommn-
nikation mit ihrem Vaterlande nicht selten in Geld« 
Verlegenheit, da die Meisten derselben bloß ihreNe-
venüen aus Großbritrannicn bezogen und nur we-
nige stch förmlich hier niedergelassen haben. 

ttnsre heutige Hofzeitung enthält folgendes auS 
I t a l i e n . 

Die vielen Gerüchte von einer unter dem 
Sckntz dcr Rocheforter Flotte bcy Meöazzo in Ei-
eilien vollbrachten Landung französtfcher Truppen: 
haben sich nicht bestätigt, vielmehr wurde in Siei-
lien eine Verstärkung von 8 bis 9000 Mann Bn't-
tischer Truppen auf einer Flotte von 44 Linien-
schiffen, 3 Fregatten und mebrern Briggs erwar-
tet, deren Ankunft bestimmt auf die zweytc Hälfte 
des März-Monats angekündigt war. 

Zu den Gerüchten gehört, daß Bosnien als 
Ltttschadigung „n <j»,e fremde Macht abgetreten 
werden solle. 



Bey dem Durchmarsch der nach ihvem M l t t -
lande zurückkehrenden Russischen Truppen wurden 
seidige zu Pest von dem Erzherzog Palatin in Au-
genschein genommen. 

Da sich der, Otsterreichische Hof mit de« an^ 
Landmächten gegen England vereinigte/ so 

Mlö derselbe auch seine, ohnehin nur schwachen 
Verhältnisse mit Schweden abbrechen. Man spricht 
von einer Note, die der Schwedische Geschäftsträ-
ger, Graf von Düben, dem Oesterreichischen Hofe 
übergab, und will bey diesem letztern Vorbereitim« 
gen bemerken, die auf seine Abreise hindenken. 

S t r a s b u r g , vöm 3. April. 
Attf Verwendung des tzjeneral-Direktors der 

Handels'oktroy 5» Maynz, hat dcr Großherzog von 
Basel alle Transitabgaben der Rheinschiffahrt in 
seinem Lande, aufgehoben. — Die hiesige Besatzung 
hat unvermuthet Befehl erhalten, an die Kanalkü-
sten auszubrechen. Aehnliche Befehle find an alle 
Dcpsts im ehemaligen Elsas ergangen. ' 

B ay re u th , vom 9. April. 
Der Lte April war für die hiesige gelehrte B i t - , 

dnngs-Ansialt ein sehr festlicher Tag. Der Herr 
General und Gouverneur dieser Provinz, Etienne 
le Grand, so wie der Herr Intendant von Tour-
tlon, hatten die Gnade, die Feyerlichkctt der End« 
Ladung einiger Jünglinge zur Universität' durch 
ihre Gegenwart'zu erhöhen. NachdeNi sieben zur 
Akademie reife Zünglinge ihre Abschiedsreden ge-
hatten hatten, sprach der Herr General und Gou-
verneur an dieselben einige ausdrucksvolle Worte, 
und überreichte demjenigen unter ihnen, der sich > 
durch Kenntnisse in den Wissenschaften des Bei-
falls seiner Lehrer besonders Werth gemacht hakte, 
eine goldene Uhr mit der Umschrift: mertts. 
par se (Zentral T. le (Zouv. cls la 1 .̂ cis 
L^yreutil, Id'oz. Alsdann umarmte er den er-
staunten, dnrch so ausgezeichnete Huld überrasch-
ten Jüngling, der hierauf zur Tafel geladen wur-> 
He, woran auch die übrigen zur Akademie entlasse-
nen Hünglinge Theil nehmen durften/ und den 
Play an »er Seite des Herrk Generals erhielt. 

N ieder elbe, vom 30. Marz. 
Ganz unerwartet scheint die Exredition ans 

Seeland gegen Schweden, vor der Hand verscho-
ben Horden zu seyn. Der Prinz von Ponte.Korvo 
mit seinem ganzen Generalstaade und dem Kom-
missariat, haben die- Insel Seeland wieder verlassen 
und sind nach einer schwierigen Fahrt über die 
kleinen-Mein,-am Z7sten Mär; zu Apenrade im 
Herzogthum Schleswig gelandet. Byn dott ist 

der Prinz nach Ddensee in Fünen weiter gereist, 
und auch/ nach Anzeige der Hamburger Zeitungen, 
bereits daselbst angekommen. 1 Der größte Theil der 
Franz. Truppen hat sich nach Jütland gezogen/ 
wahrscheinlich weil es anfing, aus Fünen, an Lebens« 
Mittelnzu fehlen. . 

Berl in>,.Asm 5Z. April. > 
, Wie derThelegraph anführt, Hat man zu St.Pe-

tersburg die Nachricht von der Besetzung von Mo 
erhalten. > 

Der Telegraph enthält unter der Rubrik London 
folgendes: 

London, den so. März. 
Gestern hat die Regierung durch einen schnellse-

gelnden Kutter Depeschen aus Schweden erhalten; 
sie enthalten den ersten offieiellen Bericht des Br i t -
tischen Gesandten am Hofe zu Stockholm von dem 
Einrücken dcr Russischen Armee in Finnland, und 
von der Einnahme von Helsingfors. Es wurde 
gleich nach Ankunft dieser Depeschen von den in 
London anwesenden Ministem ein Konseil in Dow-
ning-Street gehalten, das an z Stunden dauerte. 
Nach Endignng desselben wurde ein Staatsbothe 
an den König nach Windsor abgeschickt. 

Die Sensation, die dieseNachricht hier gemacht 
bat, läßt sich nicht beschreiben. Es ist eine Bege-
benheit, die^als eine Natiönal-Kalamität betrachtet 
wird; dumpfe StiSe und tieft Traner ist der herr-
schende Ausdruck der Empfindungen eines großen 
TheilS .der Bewohner dieser Hauptstadt. Die Mi-
nister haben es noch nicht für gut befunden, die 
erhaltenen Depeschen ganz oder zum Theil bekannt 
zu machen. Die öffentliche Bekümmerniß ist vor 
der Hand NM.durch eine kurze Anzeige auf Lloyds 
Haffeehause befriedigt worden. 

( I ' k e k l o r n i n g ( ü t i r o o i t l e . ) 

Schwerlich wird ein Britte, er gehöre zu welcher 
Parthey er wolle, die traurige und ganz unerwar-
tete Nachricht von der Erscheiuung einer feindlichen 
Armee auf Schwedischem Boden ohne Rührung 
und riefen Schmer, hören können. So weit man 
ans dem, was die Negierung dem Publikum mitzu-
theilen für gut befunden hat, urtbeilen kann, ist 
Her Verlust dcr Schweden nur geringe uud derGc-
winn der Russen noch unbedeutend... HelsingsorH 
eine kleine Stadt in Finnlands söll sich in dem 
Besitz der Russen befinden. Wir müssen das Rau-
here aus den weitern offieiellen Berichten noch er-
warten. (I'ke 'Qmv!.) 

Es ist also dahkn gekommen, daß auch der letzte 
unsrer M i t t en seinen Sturz M unvermeidlich an-



seken kann! Die MsscMn^ kn Finnland, l'md d»5 
Englisch« Land- und Seemacht, in maiinichfachen 
Expeditione,? verwiMt>"-iss Überall,^ nur .̂nicht in 
Finnland, nuvyicht fN..Schw.eden. — Die Schwe-' 
dischen Truppen in Finnland sollen auf diesen Be-
such durchaM nicht vorbereitet gewesen seyn; sie 
zlehen.̂ c^ überall zurück und. die Russen geheir,ge»i 
räden.Mege^ aus Abo 1'oS.., Bald'^ezdeN <ie 'sicĥ  
über den, schönsten Tbcil von Finnland ausbreiten.! 
Nun Wird es bMZcit werden, ais SchwedenSyltt-' 
tung —7 oder, wen.>i',eS beschlossen'feyn soll», auch 
diesen Älliirten fallen zu lassen — wenigstens an 
England Rettung zu denken. —- Armes altes Eng-
land iSn.dcr Grube, welche die politische ljnwis-
senliei't 5iind^Verstocktheit deinen Freunden gräbt, 
wirft'd?i endlich deinen eigenen Untergang finden.' 
Ti<rnkv's Petition'der um Frieden bittende,, bedrängt 
tcn Ä.i l icU/'die bisher nur von 30000 unterzeich--
net war, wird'bald die Unterschriften von ^vo,0L0/ 
Einwohnern aus allen Provinzen des Reichs tragen.' 

inäexenc ient W k i g . ) ' 

B r e s l a u , vom ^2. April. 
Am 3ostcn des v. M. ward die Prinzessin V i -

ron von Kurland vsn einer Tochter entbunden, 
wozu unsre allgeMte Königin dte Pathi» gewesen. 

AuS dem Bergischen, vom April. . 
ES laufen die traurigsteii Berichte über die' 

Zersiöhrungen ein, welche der Ruhrstrom in dcr^ 
vorigen Woche in unsrer Gegend- angerichtet hat. 
Seit Menschengedenken hat dieser Fluß eine solche 
Höbe nicht erreicht, und der Schade, welcher da-
durch verursacht worden ist̂  beträgt mehrere Mi l-
lionen. Sljle Kohlenmagazine längs dem ganzen 
Strsme, mit dem größten Theil dcr Hauplnttder-
lagen zu Ruhrort, sind mit fortgespülr, z bis 4 
Brucken thcilö zertrümmert und theils ganz mit 
fortgerissen, eben so sichrere Schleusen und Häu-
ser; die stärksten Bäume sind aus'gewühlt, Gärten 
und Felder mit Schult bedeckt, und. ssgar mehrere 
Menschen- dabey verunglückt. Der grüßte Schade ' 
ist aber wohl der, daß die Ruhrschiffahrt auf 6 bis 
L Monate gänzlich gehemmt seyn wird, da auch die 
noch stehen gebliebenen Schleusen durch den darin 
angehäuften Schlamm und Moder völlig unbrauch-
bar geworden sind. Auch die Lippe ^ind Änppev 
lvaren zû  gleicher Zeit an vielen Ortest aus ibren 
uferyLgesreten'und haben ebenfalls vielen Schaden 
v^ursachr. 

Lübeck, vom 1Z. April. 
Heute haben sich dcr Herr Graf von Mörner, 

Oberst» der Königl. Schwedischen Grenadiers, u. 

der Herr Dr. Kenntet'/ Zber-Wrm'gns desselben 
Regiments, mi'Bvrd des schynen Schiffs, Neptun 
von Lübeck, begeben, - mn 'von Travemünde direkte-
nach Schweben zu-reisen. ' Sc. Durchlaucht, der^ 
P r i n z e n Pocke Corvo, hatten Befehl ertheilt,-
d i i ß ^ Einschiffung shne Aufenthalt erfolgte. Dcr^ 
Hörr Graf von Möruer, ,velcheri Kricgsgefangnev'. 
in Frankreich ist, hat die Erlaubniß crhqlte», ,mf.< 
ein halbes Zahi? nach-'ftinem Vaterlande zurück zu 
keh'rc'n;. gllein.der Herr Kewenter reiset'gaNzfrey 
nach Schweden. U- v > 

Da das König!.'Schwedische Grenadier-Regi-
ment am 6. und 7. Nov. 1806 zu Kricgsgefangncn-
gemacht wurde, so wollte Herr Kewente? sein Re-i 
giment nicht-verlassen, sondern folgte demselben, 
nach Frankreich, »md besorgte wahrend des langen 
und.mühsamen.Marsches die kranken Offiziers und 
Sskdäten." Knrz nach seiner Ankunft in Frank-
reich erhielt er als Nicht. Combattant feine, Frey-
heit; er benutzte diese Gelegenheit, um sich Kennt-. 
Nisse zu sammeln. Zu dem Ende ersuchte er bey 
dem Minl'st.erio um die Erlaubniß, sich nach Paris, 
zu begeben, und die großen Hospitäler dieser 
Hauptstadt zu besuchen. Da die Arzncywissenschaft 
^ H r . m i t den Kriegs-Angelegenheiten, noch mit 
dein̂ . pyliu'schen., Interesse zu schaffen hat, welches 
die-Nationen thcilt, sondern dcr gesammten Mensch-, 
hcit̂  angehört, so ertheilte ihm der Minister die 
Erlaubniß, nach Paris zu kommen. Mi t eben so 
vielem-Vergnügen als Nutzen hat Herr Kewenter 
die .Geschäfte der großen Operateurs Dubois und 
Boycr beobachtet, und auf der Rückkehr int Va-
terland interessante Bekanntschaften mit den be» 
rühmten Aerzren zu Straßburg, Maynz, Leipzig 
und Berlin geschlossen. Er rühwt besonders die 
Gefälligkeit der Französischen Kommandanten und 
Kriegs'Kommissairs in allen' den Städten, durch 
welche er passtrt ist 

Lehe, im Bremischen, vom 15. April. 
Zn diesem Orte, der im Iabre 1796 l6o 

bände, im Lahre 180t Kirche, Thurm, daS 5?>uiS 
des lutherischcil Predigers, 2 Schulhäuser und, 60 
andre Gebäude im Brande verlohr, der, seiner 
Lag« wegen, di^ Lasten des Kriegs vorzüglich tra« 
gen mußte, hat sichZvon neuem ein großes Unglück. 
ereignet. Am 4rm d. M. , deS Abendslzn>ischen 9 
und io Uhr, ^entstand am äußersten Ende dieses 
Fleckens Feuer bey einem Sturme, dex allent-
halben umberschlcuderte; in dem ganzen Orte wap-
nicht eine Straße srey vom Brande. Viele Ein» 
wvhner, die b«y dem ersten Feuerlärm yyn dem 



kpdern Ende-des Fleckens zur Hülfe berbeygekom-
men waren, fanden ihre Häuser, al6 sie dahin zu 
n'ickeilten, um ihr eignes Gut zu. retten, schon in 
Vellen Flammen. 1^4 Gebäude liegen in Asche, 
4S0 Familien haben ihr Obdach verlohren, fast 
Nichts ist gerettet, alle Lebensbedürfnisse, die in den 
Häusern waren, sind ein Raub dcr Flammen ge-
worden. 

H a l l e , vom 16. April. 
Die Kiesige allgemeine Literaturzeitung enthält 

folgenden Artikel: 
„Es bleibt unwiderruflich, daß am Zten May 

die Vorlesungen auf hiesiger Universität ihren An« 
fang nehmen. Sie sollen an eben diesem Tage mit 
einer akademischen Fcverlichkcil, im großen Horjaal 
eröffnet werden. Halle, den jHken April 1803. 

O. A. H. Nie meyer, 
Kanzler und Rektor der Universität." 

Vermischte Nachrichten. 
I n öffentlichen Nachrichten aus Weimar heißt 

cs: „Künftigen May wird dî benchmresteFrau un-
serer Zeit? dte Baronin v. Stael-Neckcr, mit ihrem 
Begleiter, A-W. Schlegel, hier erscheinen, und 
schon ist ihr Quartier im Park gemiethet. Auch 
Herr W> von Humboldt, der Preussische Gesandte 
zu Rom, wird um jene Zeit hier eintveffen, so daß 
es Weimars Hin.mel nie an leuchtenden Sternen 
fehlt Frau von Stnel soll nicht bloS an Briefen 
über Deutschland, sondern an einem grofien Werke 
üöer deutsche Literatur arbeiten, wozu Herr Rath 
Schlegel ihr sehr behülflich seyu kann. Auch Herr 
Werner ist noch hier und beschäftigt, die Kunst dcr 
geläuterten Vollendung und Sanktion seinen lieb» 
lichen Werken auszudrücken. ° , 

Der Herzog von Mecklenburg - Schwerin hat 
durch eine Proklamation vom 24. Mär; seine Unter« 
thanen aufgefordert, alle Gewehre und Armatur» 
stucke, die noch von der französischen Okkupationszeit 
jhtt und seitdem im Lande zerstreut seyn möchten, 
i M N Bezahlung an die nächsten Militairkomman« 
Tanten abzuliefern, indem eine-schleunige Mobil« 
wachung der mecklenburgischen Trupven notwendig 
werde, um nach den ergangenen Verbiten alle Kom-
munikation elZ und den Handel mit England und 
Schweden in dtn Mecklenburgischen Scehäfen und 
Küsten gehörig abhalten ;u können. ^ . .. ^ 

Gcr^E-ervische S e n a t hat beschlossen, an der 

Hcstreichfchey Gränze Zöl le zu e l M r e n , d , r m 

HauvWe Belgrad, Schahatz und SemMria 
sollen. ^ 

I n Nürnberg sollte man wissen, das Franzö^ 
sisciie Hauptquartier zu Berlin, werde nach Hanau« 
verlegt werden. 

Nach Londner Nachri6)ten vom 2Ssten Febr.,. 
die über Frank» eicl, nach dem fcsten Lande gclom" 
men seyn sollen, war die Expedition unter Geneb.' 
ral Spencer, am 2lüen Mittags von Falmoutb.ab-
gesegelt- Sie bestand cM6 Tranovortschissen, 
welche t2 bis i^voo Mann am Boct halten, und 
steuerte nnter Bedeckung der Antelope von sv Ka-
nonen, und Meyer kleinerer Kriegsschiffe, nach 
Nordosten Zicunoch glaubten Manche, sie sey-
vörderst nach Gibraltar bestimmt, uns dieler Festung' 
Truppenverstarkungen uizuvUiigen. / ' 

Der Russische Kolleaienrath, Herr von Beth-
mann, ist als Russischem Ger.eralkiulsul Hey den Für* 
sten des Rheinischen Bundes acerevitirt und aner-
kannt worden. 

D i e ^ n k r s x e - e ine» n i c l i t n « n n ^ n 6 e n , » h e r : 

Z x m ^ c ^ i e i n e t r e u e n k r e u n r l e s : o d e r m i c l » 

!iz w e j t t t . x tzesnk5ijxt?n I ^ ' o l k , ünc l l?.i! ? l l f V ' e r -

x e l i r a c l n « n n i c k t - . m i t Lüls».-7 

«zueilen liönniz — ? II niit) 
n e i n : 6 s n n l i e r K i n n s p r n « I i : s m i c u Z j c v r t u » 

r e i i i c e r t g c e r n i t u r 1», i n erl^en» 

i>ct <Ien ^vgliren I?reun6, g»l löret n i l l l t mellk clem 

2«; er iit imn 6en ?ro5c^en 
-vvor6en. -— Ve.rmut l̂ic1t wollte l i - r r ^non>mul, 

l)Il)5s 6.ie IZ«1^nnttc1i2kt mit ller ^r^^i-, 
s e i l e n l - i U r ^ I u r ? .e i^en , u n ä «Zss ? u k l , I : u r n > su5-

eine vnv6 ükrrrssckrn^e 
lZer ov«6izchen IVIet^.imorpliciikn reiren? — Lo 
-nüste clenn ein !>^perke.iner I^opk 6ie LmpfeI>Iun^ 

îe«es unter^slten6eii Werbet suili Kl» ivltlis 
D i n g e a n ^ i i ^ n n p l e n , v o n w e i c h e n m a n 

m c k t ssgen ^ 2 N N . : 0 V I 6 2 » t . u n t . — 

Gttrbcy eine B<yl«ge.)' 



e y l a g e 
zur Dörptschen Zeitung. Rro. 34^ 

U n . A e l t e r n u n d V o r m ü n d e r . 
' .̂ Am Sonntage, den lstcn April, sind zwischen 
einigen Tertianern und Sekundanern der kiesigen 
Krci-fclmle, welche sich auf dem Filde vor Tclkelfer, 
wie sie lagen, zu einem Epiel versammelten, Un-
ordnungen vorgefallen und,, gleich nach gemachter 
Anzeige, von mir nntcrsuchr und gealmdet worden. 
Dieser Vorfall veranlast mich, die vtrehrreu Ael 
tern und Vor/nüiidcr unserer Schüler auf einen Ge-
genstand aufmerksam zu machen, i>er gewili itmen 
sehr am Herfen liegt, w^il davon vorzüglich Glück 
und Zufriedenheit Ml Leben abhängt.' Die sittliche 
Bildung, so wie die physische Erziehung, unserer 
Lugend liegen das abgerechnet, .was durch Unter-
richt und Aufsicht m den Lehrnunden in dicscx 
Rücksicht.! gewirkt wenden -kann — außerhalb den 
Grenzen der Schuldiscirliu.. Die achrungMe^they 
Lcbrcr unserer Schult« bemühen sich, idven ̂ w ü » 
lern Liebe für die. Tugend einzustoßen, sie belehren 
sie.von dem grosen Werthe eines gesunden und un-
geschwächrm.^Ürvrrf^. und i»c dulten nichts, waS 
Hegen > Sittlichkeit >u Anstand. und, die eingeführte 
Drdnung streitit. Llbcr wciter erstreckt sich il'rCin? 
fiuß'in dieser Rüctsichr.nictit^. . sie können .nicht ihre 
Uuiiübrung zu Hause, ihre Handluuge»>.. ihre 
tzpicle uad Veranügungen beobachten. ' Dicß bleibt 
den Aeltern und Vormündern überlassen, die, al6 
s»la,'«> eiNeN Tlzi l dcr Erziekiung, und gewiß den 
wichtigem, zu übcrnehnicn von der Nqtur vcrpgich. 
tetsind... J^i'.'bin üb.cr.,sugt, daß Viele von ihnen 

znzar niit glüNlicheu Ers»lg, tbun; aber 
ich glaube doch, daß eine freundschaftliche Bi t te, 
ivo^d 'mlr"der'"vben" crzchlre Vorfall Veranlassung 
L i e b t , Mede^ Hexßüssig noch nttwillkomn.cn. :styn 
dürfte^ 'l>abcn'cinige Terriancrlmd ^efundaner 
der Krneschule' Gewehre, ' äs^Dolttic/ Säbel und 
Histsleii. mit'sich geführt." Knaben aber können und' 
dMn'^Ücht)'mit'd'erd'ltichen' Werkzeugen «mgehcn.̂  
^ch^Äe'daher, dafi die verehrten'Aelrern undVor^ 
inüilder^ iÄferlS^S'chülilkgend darauf ^ben'mvgm/ 
daß.so et»vas in.Zukunst. verhütet. Werde;' üizö lch-
»rauche wohl'Nicht erst aufdie^KefahreN aufmerksam 
tV Macken/die'bey-.^iner Erlaubniß dcr Art zu be-̂  
sorlsen sliid. Tie /Scs)uldirckrion setzt zwar voraus,-
5aß die Echüler ktin Versnügeo «hnc Vorwissen und' 

Genehmigung ihrer Aeltern oder Vormünder genfe-
fcn werden, hält sich aber doch bcy dieser Gelegen^ 
heit für vcrvstichtet, zu bitten, daß in Zukunft in 
dieser' Rücksicht die möglichste Aufmerksamkeit Statt 
finden möge. Möchten doch diejenigen, welche uns 
die Erziehung ihrer Kinder und Pstegcbefohlnen an-
vertrant Kaden/ unsere Bemühungen recht kräftig 
unterstl'chen, und dadurch,̂ daß.sie über den häusli-
chen Fleiß und die Aufführung unserer Zöglinge, ss 
viel als möalich, wachen,̂ .dazu bcytragen,.daß der 
Zweck der Erziehung erreicht Werdet . - ^ 

Dorvat, O. G.. F. Pöschmann, 
den25. April ILVS^ d. S. Direktor der dörptsche» 

. - , Schulanstalten. 

-7. Ich.habe-die Bemerkung gemacht, daß nsch 
immer viele von unseru Schülern die Lehrstunden/ 
oft auf sehr lange Zeit, versäumen. Ich bin 
überzeugt, daß dicß von einigen ohne legale Ur-
sachen, geschieht. Solche Versäumnisse sind aber 
denen, welche sich leichtsinniger Weiie dem Untcr-
r jOe cljNiche!!/ eben so wie der Schulanstalt selbst, 
hoM'nachtheilig. An öen Volksschulen pflegten 
Schüler zuweilen 2 —./! Wochen wegzubleiben, ohne 
dkß sie den Lehrer mit den Ursachen dieses Wegblei-
benS bekannt machten ̂  und, wenn sie willkuhrlich, 
wiedererftluenen, brachten sie vft dte unstatthgftesten 
Entschuldigungen vor. Ich sehe mich daher genö-
thigt, die verehrten Aeltern und Voxmünder unse-
rer Sehüler zu bitten, in Zukunft darauf zu se5en, 
daß .solcl̂ e Versäumnisse, ohne sehr wi^tlge Gründe^ 
viä)t mehr Etalt finden. Ich ,wünsche dicß um ss 
mehr, d'ä ich sonst, zuFolgc meiner. Vcrpfiichtun-
gen) solche Schüler, welche sich häufige und'lange, 
Versäumnisse der Lehrstunden, ohne legale ttrsache»r<' 
zu Schulden kommen lassen , au6 dcr Lchranstal^ 
entfernen müßte. Dicß würde und wüßte anch^A 

kvmmen sollten. 
' v G F. Poscbmann, ' ^ 
- ^ ' d. Z. Direktor der dörpt̂  SchMußM«. ' 
'.S)»rpat, den 25. April lsos.. -



Gericht l ich« Bekanntmachungen. 
Demnach das, zur Konkurs-MM des ver« 

siorbeuen hiesigen Fuhrmanns Heinrich Perdo, ge-
hörige, allhier im 2tcn Ctadttheil auf Carlowaschen 
Grunde l-.b j.t6 belegene hölzerne Wohn-
haus sammr den dazu gehörigen Appertinentien, 
bereits am iv. Deeember v. I . bey Einem Edlen 
Stäche öffentlcch auegeb»ten und dafür der Meist-
bot mit t^oo Rubel B- A. gethan, von dem 
toie linnorum der gedachten Konkurs-Masse aber, 
zur AuSmittelung eines höhern MeisibotS, um noch-
maligen AuSbot dieses Wohnhauses angetragen, 
und diesem petilo auch deferiret worden ist, s» 
werden diejenigen, die für das obbezcichnete Perdo? 
sehe Wohnhaus summt Appertinentien mehr als 
izoo Rbl. B.A. zu geben willens sind, hierdurch auf? 
gefordert, zur Verlautbarung ihres Bols und̂  lieber-
botS am 15- May d. I . Vormittags im SessionS-
zimmer Eines Edlen RatheS sich cin^ustnden, wor-
auf nach geschehenem und durch den Hammerschlag 
auegeuilttclrcn Meistbot, das fernere verfügt wer-
ben soll. Dorpat^ Rathbauö am 2Z. April >808. 

Lim Namen und von wegen Eines Edlen Ro-
thes der Kaiser! Eradt Dorpat. 

Bürzcrmeister F. Zlkerman. 
C- H. F. lSenz, Obersekret. t 

Demnach von Einem Kaiserl. Dörptschen Land-
Gerichte am 2?sten April und den folgenden Tagen 
NaäimitlagS von 2 Uhr ab, eiue Quantität Rulk^ 
scher Kaufmanns-Waaren, an Leinewand, Tücher,' 
Nabsika, Haman u. dgl., wie auch Meublen, Eqpi-
pagen, Bücher u. s. w., öffentlich au den Meist-
biethenden verkauft werden sollen, so wird diese«? 
deSmittclst zur öffentlichen Wissenschast gebracht, 
Dorpat, am «8. April 4808. 

Hm Namen und von wegen des Kaisers. Lands 
' Gerichts Dörptschen Kreises. 

N. A- L- Sam son, Landrichter, 
C- S. Brasch, Cekr. 5 

ßtuf Befehl Sr. Kaiferl, Majestät des Selbst« 
Herrschers aller Reusse« :c. :e. fügen Wir Bürger» 
Meister und Rath der Kaiser!. Stadl Dorpat Kraft 
dieses öffentlichen Proklamariö ju wissen: Demnach 
ter Hiesige Bürger und Maurermriüer Heinrich, 
A.edrich Voß am. 25sten Marz d. I . mî  Hinter-
lgssuNK. eilzeö ^eftqipentS verstorben : so eitiren und 
laden wirAlle und Jede, welche an Defunkti Nacl)-
laß entweder gls Gläubiger oder Erben gegründete 
Ansprache zyachen zu können vermeynen, hiermit 
peremtorie, das? sie binnen vier Monaten q Dato 
dieses PvoklaM/. sxättstru? M Losten ölngttst 

^808/ bey uns ihre etwanigen Ansprüche aus Erb-
recht, oder Schuldforderuugeu halber/ gehörig veri-
sicirt, in 6U5Ü0 exhibiren, unter der ausdrücklichen 
Verwarnung/ daß nach Verlauf dieser veremtcri-
sehen Frist, Niemand mehr bey diesem Nachlaß nur 
irgend einer Ansprache admittirt werden/ sondern 
gänzlich davon prakludirt s?yn soll. Woxnach sich 
ein Jeder, den solches angeht, zu achten hat. Ge-
geben, auf dem Nathhause zu Dorpat am 20. April 
1808. 

In» Namen nnd von wegen ES. Edlen Raths 
der Kaiser!. Stadt Dorpat. 

Bürgermeister Fr. Akerman, 
Chr. H. Fr. i!enj, Obcr-Sekr. S 

Von Einem Edlen Ralhe dcr Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß das der 
Lohgerbers-Wittwe Gurjal>r zugehörige, allhier im 
3ten Stadtcheit sub Str. t auf Erbgrund belegene 
hölzerne Wohnhaus, nachdem dasselbe Schuldcnhal-
cher, bereits am L/steu März d. I . öff.urlich zum 
Verlauf aufgeboten worden, wegen des zu geringen 
BotS von 950c>Rb!. B. Ä. zur ^)n?uug derer Schul-
den, auf deshalb gcschehciiös Ansuchen, am 5. May 
d. I . noUimals auogcvotl-Ti werden toll. Es werde»» 
daher diejer.igm, d»e ,ür bejahtes Gukia!)r»cye ̂ auS 
sammt Appcrtlneutten uud den Elbgrund/ mehr, 
alö dafür beleilö gebotene Rubel B. A. ge-
ben wollen, desmtttnit aus^eforderc, siai am bc« 
stimmten Tage Vvru^ua^S' »m Spions Zimmer 
Eo- Edlen Rathev cinzusinden und ihrcsi s^ot nutz 
Ueberbot zu verlautbarcu, woraus nach geschrbeN̂ M 
und durch den ^auzmerichlag „usge>mtrcjleu Meist-
bot, daS Weitere verfügt werden soll. Dorpat» 
Rathhauö, a»n »sren April 1W8. 

I m Namen und von wegen Es. Edlen Raths 
der Kaiser!. Stadt Dorpat. 

Bürgermeister Akermann, 
Chr. H. Fr. itcnz> Oder-Sekr. s 

Anderweitige Bekanntmachungen. 
Eingetretener Ursachen wegen, »ß die i« de« 

vorigen Zeitungüblättern anizetündigke Auktion /m 
Baron Vietinghoffschen Hotel, bis, .zum 2tcn Mq^ 
d. I . Nachmittags von 2 Uhr ab, ausgqseyr worH 
de«, welches deinen resp. Käufern hiermit bekamit 
gcMch^ wird. ' ^ 

Schaafschen Hanse, dcr Johannis Kirche 
gegenüber, ist die untere Etage, bestehend ans 4 
Zimmern, nebst Stallraum für 5 Pferde, und, 
W M r M s c i>! vermjeltzlN. M W e h t z M M 



faörett die BedinZunaen bey der Frau ElgeMu-
hNentt in denselben ^aufc. ^ t 

^,n dcr Behausung, deS Herrn Werner len. 
ist eine Wohnung vyn mehreren Zimmern zu ver-
mietkcn. ^ ^ 

"u l i'sw Sändbcrge belegen« Drew'.ngscht 
Hauö nebst Garten ist zu vcrmicthen, oder auch auf 
freyer Hand zu verkanfen. Mieth-» und Kaufiieb. 
Haber haben sich der Bedingungen wegen an den 
Eigenthmner selbst »u wenden. t 

Das ehemalige Igelströmsche, binter dem Rath-
Hause belegene steinerne Wohnhaus, ist entweder zu 
vermierben, oder.auch zu erkaufen. Liebhaber er-
fahreu. die Bedinguugen auf dem Gute Kerrafer. t 

Das der Frau Pastorin Grossenbach zugehöri-
ge, an der Rigiichen Straße belegene Wohnhaus 
mit Nebengebäuden steht auß freyer Hand zum 
Verkauf. Kanstiebbaber erfahren das Nähere in 
gedachtem Hause selbst. 5 

Guter Ryggcy u^d grobe Saat-Gerste istzrk 
habe« bey ^ G-Kämmerlipg./ i 

ES ist am. letzten Kontert- und Balltage ein< 
schwarz Atla<5-Saluppe m.it einer schwarz tqstenen 
vertauscht werden- Hn der Expedition dieser Zei? 
tung kann man erfahren, wo sich die letztere befin 
det. Man wünscht übrigens recht seht, daß die 
Heyden Saluvpelk wieder unigetauschr würden. ^ 

Dte litt dem Gute K-srküll. gehörige nea? 
Wassermühle von ^ Gängen woflt'aml, Land und 
Hc lisch läge ,ichöre» /̂-ist vom istcn May d: A. ab, 
auf einige Jahre zu verarrendiren. Liebhaber hier-
zu können sich auf dem Gute Assuma Haö Nähere 
einholen. 

Auf dem Gute Ficrenhoffim Raugaschen Kirä>-
spiel, sind 200 Lose gutor'Skat- 5?sfcr zu verkaufen. 
DaS Näbere bey der-,Gut6vmvnlrüng daselbst. H 

'Drr KuvMschmicd Meister Herr C> F. Dähl^ 
ström i» Dorpat, wohnhaft anf dem Mstlberge im 
ehenmligen Undströmfcken Käufe Nro. 38, welches 
sich mit einer grosien Quantität îberisches Kupfer 
zu BrandweinS 'Kesseln te.) wie auch mit einem gros-
sen Vorrage verschiedener Sorten Küchen-Gerälh«^ 
alS: Tbce KeM, Aast rolle, Subpen K^l ,<Tbea 
Maschinen te. ?c. vcchcheä hat und die'promptcsleBe^ 
dienung für sehr billige Preise v^rsvricht̂  cmpsietztt ' 
stch dem hoben Adel und einem geehrten W D w -
tum geneigten Zuspruch. —^Auch .vcrfcrtiat^erMc. ^ 
allerley ganz neu erfundenä Stockbolwer Bräntj. 
wein . Kübl Maschinen, welcĥ  statt einer Schlaf ' 
gcnröhre dienen̂  !M .̂-0lZ>ie. Hclni gebraucht, werden^ 
«»durch der Brgndwrin^rttch eine sthr ' 

^ « ' 

bafte Art getrieben und viele Zeit und Hosj/ wie 
auch Kupfer erspart wird, wovon die Modelle jeder 
Zeit bey ihm zu sehen stnd. 2 

I n dem Hause dcß Herrn Grafen v. Münnich 
in dcr R-gischen Vorstadt, ist ein vollkommen zuge-
ritteius Reitpferd, von Arabischer N^ce, wie auch 
ein noch wenig gebrauchter Keritcl von moderner 
Haeon zu verlaufen. Tic Preise stnd Hey dem Kut-
scher daselbst zu erfragen. 2 

Auf einem Gute, 1-5 Werst von Dorpat^ steht 
eine Quantität guter Liest. Roggen zum Verkauf, 
welchen der Kaufer selbst abzuholen hat. Nähere 
Auskunft bcy dem Herrn v- RcmmcrS. S 

Ein erfahrne Landwirth, welcher gute Atte-
state vor<u;eiactt hat, auch gründliche Kenntnisse 
vom Branntweinsbrande bejihr, und erforderlichen 
Fnllch die Bücher zu führen über sich nimmt, sucht 
sich als Disponent auf einem Gute zu engagireu. 
Seinen Aufenthalt erfahrt man- bcym Zimmermei«' 
ster Graßmann, in der Petersb. Vorstadt. 2 

Guter Livländischer Roggen, Noggenmchl und 
^ute Saatgcrst»!'ist ztt haben bcy Frahm. z 

Alle ctwanigen Kreditoren meines setigen Va» 
^er's, weyl. Assessors Christian Renatus Baron Un' 
gern Sternbcrg, werden ersucht, spätestens bis Ho-
hannj^ d- Ä. bcy mir mit ihren zu Recht bestän-
hî e« Forderungen zu melden. Hapsal, den iL. 
Aärj. 48os. ' 
^ " ' Gustav Baron Ungern Steruberg, 
^ im Name« meiner sämmtlichen Geschwister. 

Hayt^rhaktejicin gerichtlichen Auftrage, fordere 
alle diejenigen, welche an »netnen ehemaligen 

Hormafchen Amtmann, den verstorbenen Goldschmidt 
Aohann Friedrich Lakoffsky, irgend eine rcchtsgüt» 
tcht AMrdernmz haben möchten, hiermit anf, stch 
oinncn ä Wochen a rlsw entweder auf meinem Gnti 
Törma, oder auch bey mir in Gvrpat, zu melden, 
indem nach Vert'astf^Msep Zeit'^er vorhandene ges 
nnge Nachlaß desselben unter die bis dahin bekannt 
gewordenen Kreditoren xrc> vertheilt werden 
soll. Dorpat, den 29. Märx Z80». 

^ ^ S. Barvn Ungern Sternberg, 
hochverehrten Pp^i^m n̂ aKê 'ch hier̂  

durch gehorsaM bikannt, daß ich vom 26. April ab/ 
tvieöÄu^M diasen ^omtner^Mdurch im Raths'hoW-
^lien Gurken bmeujdaselbst Wjöesen'Ken ntit̂ allerZsey 
Ekkrischutr̂ cn aufjklwartett dies Ekre baben werde-
tnid!derz YerstcheruD einer prompten und billige« 
Bedienung. ^ Thörey. ^ 

Au^ dem im Dörptschen Kreise und Kawelecht-
kchcn Äjr^sptrl VMencn Wfcldt, jA M 5 

l ^ i 



Quantität Eaat-Gerste, Haber, Winter-Waitzett, 
Lei»-Saat, Erbsen und Hopfen, wie auch Horn-
Siek?, Schweine, Schaffe, Brantweins-Kesseln und 
allerlei? Hol;geratbe zum Verkauf. Kauflustige be» 
lieben sich bey dcr Guts Verwaltung daselbst zu 
meide/, 2 

Bey dem sich hier vor einiger Zeit etablirten 
Nadelmacher Lang, sind zu jeder Zeit nicht nur 
allerlei? Sorten Nadeln, Strictspießc und derglei-
chen fertige Drahtarbciten zu haben, sondern man 
kann auch bey ihm Bestellungen auf Revisorkclten 
nach rhemlandischem Maaßc machen; ferner verfer-
tigt er Kornharfen, Mehl> und sogenannte Gar-
tensiebe, gefiochrene Kellerfenstern, aU r̂ley Ketten, 
Speise-Schaffen, für den Sommer zu gebraucl en, 
engl. Hecheln, gute Woll Kratzen, Papagoyen-
Bauer, Vogelhecken-Behälter; auch lakirr er alte 
und neue Harfen und versteht solche ohne vielen 
Kosten-Aufwand mit-Pedale ju versehen, u. dgl. 
meiir. Er versichert Jedermann prompt und billig 
zu drhandel«. Sein Logis iß m dcr Behausung deS 
»erstorbenen Fuhrmann Perbo, in dcr Karloivaschen 
Straße. 2 

Roggen, Futtcr.Haber, Saat-Erbsen, Butter, 
Blatter-Tovacl »,,l> Schwedische Heeringe sin» zu 
haben bcy C H. Rohl^nd. 

I n der Narvaschen Vorstadt, im Hause der 
Wittwe Iahnentz, sind ^ Zimmer mit gehörigem 
Sraliraum un^ einer Wagenreniise unter billiget 
Bedingung zu vcrmietheu. S 

Eine im Laisschen Kirchspiel, zu dem Gute 
Kurrista gehörige ganz mue Wasser. Mühle, von 
Mey Gängen, mit Land und Heuschlägen versehen, 
ist vom tsten May d. A. ab,';» verarrendire«. 
Urrende - Liebhaber haben sich die BedinAtmgen 
Auf ybigem Gute ein;uholen. ' ' 2 

Gute hochstämmige ziemlich siax.ks Aepfel-Baume 
Von den besten Gattungen siyd-b^ ^ i r i u h^hen. 

. A /a jor . '' 2 

Ws gute tragbare Obstbäume für-einen billl^ 
gen H.reis n̂ verkaufen sind, erfahrt man in der 
Expedition dieser Zeitung. 

Bcy Iwan Bars>ow, dem Kaufmann Abland-
schen Hause gegenüber, ist eine Partbey autes Hru, 
in ein,elncn Grusten und größern Quantitäten tür 
billigen Prciö ;u daben. S 

Wenn etwa eine, als geschickt erprobte und mit 
hinlänglichen 5 eugnißen versehene deutsche Hebamme 
in, oder um Do-pat, unt^r vorrbeilhafrcn Bedin-
gungen ibr L omieil ut v>rändern wünschte, so 
tonnte ich it>r von heute an bis «um lsten Mav eine 
sehr gute Gelegenheit da^u an die Hand geben. 

Kre's Arzt Doktor W i l m e r . 5 
Bey mir ist ordinakres SaUfi«-'»» taS Pfimd 

zu 6 Kop., jedoch nicht unter ion Pfund/ <u ver-
kaufen Auch ist bey mir eine Wohnung von 5 
Zimmern jahrweise zu vermiethen. Seebach. z 

A b r e i s e n d e r . 
Christian Pvlvnoweki, welcher in den vövber» 

gebenden Zemmgsblättern unrichtig als Maurer 
genannt worden, und welcher ein Solln leö hiest? 
gen Maurers ist, gedenkt die zum' 28. d. M. nach 
Riga zu reisen. Gieteniaen, welche eine Forde-
rung an ihn zu mamcu baden, melde» sict. mit 
solcher bey dcr hiestgen K-aiserl. Poli;ey V«rwaitunz. 

e ch s e l » C 0 u r s l ^ a. 
Sluf Amsterdam p. C. ^ 5^ p. Cr. I<. ejyrn. 

Hgmbur^ in 7 . dtts.^, . > 
Neue hoil. Dukaten »^9. B Mp. ^4 
Banco Ässign. gegen Alb. Thlr. 251. Kop. 
Rubel S i l b . B . A. ,8^ Kop. 

.. . B t a n - o w e i .uöp r e i s 
Faß B r a n d i s B r . aw Lho- ^ L h l r . Alb. 
— . , -..'s, ry .. ^ 

Göld wx.sffik. PerklSburgt ' 
i Z!ubel Kitt»er ^gen, D. N 8Z.Kop. Agio. 

Ä k t t e r u n g s b e 0 b a ch t u n g e n. 

^ T h ^ r m o m - l 
Winde. 

- .5'^ 
, Z » « a n d 
d e r L u f t 

:ü'z ' 
DienstM» iiHl. 

M»r<̂ «« 
Mittag.. 
Abend / . - a, 

'S».''SS I 

' L5 . 

S. schwach. 
S M 

heiter.' ? - > 

Mittwoch, S?. Mitrag 
Abend 
Morgen 
Mittag ^ 
Abend 

. . 6. U 
16. 
i.k. t 

LS. SS 
55 
56 

M- schwach. heiter. 

Donkcrstkg sz. 

Mitrag 
Abend 
Morgen 
Mittag ^ 
Abend 

65 7 
<9 s 
tZ. 6 

2S. 56 
56 
5S 

W- schwach. Vetter. 



D ö rp t-

Z e 
s e h e 

M i t Er laubniß Einer Hohen Obrigkeit . 

N " . zz. Mittwoch, den 2Y«-N April 1808. 

St . Petersburg, vom 2». April. 
Sri Gr- Kaiser!. Majestät, dem dirlqi--

?ende» Senat mir Hvchstel.;ettdtindiqer Uiltcischrift 
gegebenen, Allerhöchst namentlichen Ukasen ist ent-
halte», und zwar.-

Vom s;sten März: Den Dber'Prokureur lm 
Aken Departement des diri^irenden Senats, wirk-
lichen Kammerherrn Tatisci'tlchew, entlassen Wir, 
auf seine Bitte, Allergnädigst des Dienste» und be-
fehlen, an Stelle desselben in das Zle Departement 
überzuführen, den Oder-Prokureur im 5ten De, 
partemcnt Baranoff; im zrcn Departement hinge« 
gen verordnen Wir zum Stellvertretenden Ober-
Prokureur, den im tstcn Departement am Ober-
Prokureursrnch seinen Siy habenden wirkliche» 
Lammerherrn Chitrow. 

(Kontr^signirt: Iustiminister Fürst Lopuchin.) 

Bey Geleqenbcit der, zufolge des am «6. Mär» 
Allerhöchst konfirmirten Memorials, erfolgten Ein-
theilung des Ztcn und btcn Departements des diri-
gircnden Senats, i'cdcS in 2 Kammern, baden 
E.e. Kaiserl . Majestät Allerhöchst zu befehlen 
geruhet, daß in dielen Kammern folgende Herren 
Senatoren ihren Eitz nehmen sollen, und zwar: 
in der isten Kammer des 5ten Departements, der 
Lldmiral vvil Destn, der wirkliche GeheimerathCbi* 
trow, der G^ncrallicutettanr Graf Tolstoi, dieGe-
hcimeratke Arschcnewstsi und Makarow, und auS 
dem zten Departement mit aän«lnt'er Ueberführung 

düse K unmer, der Gchcimerath, G^fWorzel; 
m der Ste» Kammer, der wirkliche Gcheimer«tb 

Fürst Stbackowskoi, der Admiral Balle, de Gene« 
rallieutenanr Fürst Salagoiv, und !ie Gehciiue« 
räthe Nesanow und Eacharow in der istcn Kam-
mer des 6ten Departements, der General von der 
Hnfanterie Tutolmkn, der wirkliche Geheimerath 
Walujew, der General von dcr Infanterie Dasch-
kow, und die Gcbcimeräthc Obresksw, Golenisch-
tschew'Kutusow und Baranoff: in der 2ten Kam^ 
mer, der wirkliche Gehelmerath Dmitriiew'M»» 
monow» der Genera! vost der Infanterie Bekle« 
schew, die wirklichen Geheimenrathe AurstEibirM 
und Maßöiedow, und die Geheimeräthe G«u'tr«ew 
Md Steledmötti. Melerskii. 

C t . Petersburg, vom 24. Aprtt. 
Durch Gottes hülfreicht Gnade N?ir Ake-

Z a n d er d er Erste, Rai ser und Selbst-
herrscher von ganz A u s l a n d ; von N os-
kwa, Aiew, ^Vladimir, Nowgorod, Zar von 
Nasan, Zar von Asnachan, Zar von Sibirien, 
Zar des Taurischen ühersones, Zerr von pi?ow 
und Großfürst von Smolensk, Litt^iauen, U?ok̂  
Hymen und podolien, Fürst von Ehstland, Li»-
land, Rurland und Semigallen, Samocsitien, 
Rarelien, Twer, Jugorien, Perm, N?/at?a!, 
Volgarien und anderer Lander; Zerr und Groß-
fürst von Vlowagorod des niedern Landes, 
Tschernigow, Laasan, Polo;?, Aostow, Ja» 
roflawl, B^elooftro, Udorien, wbdorien, Aon-
dien, U?irepek, Ulftislawl und der gan en nörd-
lichen Gegend, Gebieter und Zerr des Zn?eri-



schen. Äarfak.'tiischc-i/ G-̂ ism-sch^n und Radar-
dmischen L a n d e s , der Ts .he r t a r i schen u n d G e -
bi rz5für?Icn u n d a n d r e r ^ u r l i e n E r b - u n d L e h n s -
h e r r ; tL ,be zu N o n v e . i c n , .^ci^ocs zu S c h l e S -
r v i A - ^ o l l r e i n / S t o r m a r r n , D i u n a i s e n u n d (vi -

d e n b u r g / und s^crr zii J e v e r u s. w . u . s. w . 

Dr.- t-nze Frenndsu^ast/ die zwischen bcvden 
Kaiftrhöfcn glüctlicl! bcüe^t/ und der gegenseitige 
Wlinsch Derselbe«/ den Ponhcik Ihrer Reiche und 
den beydcrscitigen Dicust durch alle mögliche M i t -
tel zu fördern, haben UnS bewogen, mit El'. Ma-
jestät dem von Ocstcrr.i^'/ König von Un-
garn und Vvl-mett, Miserm auftichtigen Bunds-
Hc-iossen/ eine Konvention über die AnSlicftruttg 
der Deserteurs.abzuschließen, un» der Desertion 
von den deyderseitu,ri, Arincen hinsühro vorzubeu-

gen und sie zu hemmen. 
^,n Folge dcr bey dieser Gelegenheit getroffe-

nen Stipulationen/ und damit die gegenseitig an--
genommenen Verbindlichkeiten zur Kenntnis; Unjrer 
Unterthanen gelangen, haben Wir für gut geach-
tet, gegenwärtigen UkaS. dessen untctt folgendl« 
verschiedene Artikel binführo zum Grundsat) und 
zur Richtschnur dienen sollen, ju jedermanns Wis-
senschaft zu bringen. 

Art ikel 4. 
- Allen Unsern Ciril- und Kriegsgouverneurs/ 

und besonders den Kommandanten der Militair-
poften auf Unsern Gr<m;en wird anbefohlen, mit 
der strengsten Genauigkeit darauf zu sehen, daß 
niemand von den Deserteurs der Armee Sr. Majestät 
des Kaisers von Oesterreich, Königs von Ungarn und 
Böhmen, über die Gränze kommen, und ihm nie^ 
mand in den Provinzen Unsers Reichs unter Ob-
dach nehmen oder ihm einem Zufluchtsort gestat-
ten könne. 

Artikel. 2. 
An Folge dieses soll sVeder Militair ohne die 

geringste Ausnahme, er mag von der Infanterie 
oder Kavallerie, von der Artillerie oder dem Fuhr-
wesen, oder von irgev.d einem andernMilitairfache 
der Armee Cr. Majestät des Kaisers von Oester-
reich, Königs von Ungarn und Böhmen, seyn, 
dcr ohne Paß oder Urlaubsschein nach gehöriger 
FiN'm tn Unsere Staaten übergegangen ist, sogleich 
arretirt und mit den Waffen, Pferden, der Am-
munition und andern Sachen, die man bey ihm 
findet oder die er bey seiner Desertion mitgenom-
men und iegend wo verborgen baden könnte, sô  
gleich wieder zurückgeschickt werden, auch wenn 
kê ne besondere Reklamation wrgcn eines solchen 

Deserteurs ergehen sollte; und ist er vorder von 
der Armee eines andern Staats oder einer andern 
Macht d,-sertirt, mit denen Wir eine Konvention 
zur Auslieferung der Ueberl̂ mer abgeschlossen ha-
ben, so soll dessen unerachtet ein solcher Dese^cur 
derjenigen Armee wieder zurückgegeben werden, von 
der er zuletzt desenirt ist. 

Artikel .1 
Sollte es, »»erachtet aller Vorßcht, irgend 

einem Deserteur gelingen, sich heimlich in Unsere 
Staaten einzus ̂ e i l en oder die Inspektion Unfter 
Befehlshaber dur l; Veränderung der Kleidung oder 
durch Vorze-tjii n,; eines falschen Passes zu hinter« 
geben / s» wird solcher, au.k wenn er sich schon 
an irgend einem Orte, einer Stadt oder einem 
Dorfe Unserer Staate« niedergelassen hatte, sobald 
er erkannt oder von den Befehlshaber Sr. Majestät 
des Kaisers von Oesterreich, Königs von Ungarn , 
und Böhmen, reklamier wird, ohne alle Rücksicht 
sogleich wieder ausgeliefert. 

Artikel 4. 
Einer solchen Auslieferung unterliegen nicht 

die Deserteurs von den Truppen Er. MajeHat des 
Kaisers von Oesterreich, Königs von Ungarn und 
Böhmen, die in Unsern Provinzen geboliren sind; 
denn beyde Mäcl'te sind gegenseitig darin übereinge-
kommen, daß weder die eine noch die andre von 
ihnen verpflichtet sevn soll, ihre eignen' Unter» 
thanen, die den den Trupven der andern Macht 
gedient haben und durch Desertion wieder in die 
Staaten ihres rechtmäßigen Monarchen zurückkeh-
ren, auöjuliefern, 

Artikel 5. 
Da Wir auch mir Sr. Majestät dem Kaiser 

von Oesterreich, König von Ungarn und Böhmen, 
überein gekommen sind, zum Unterhalt eines jeden 
Deserteurs, von dem Tage seiner Artetirung ange-
rechnet, bis zur Auslieferung desselben, täglich 4 
Kov- (ä Kreuzer) ohne Brot, <n.ch äKvp. (4 Kreuz«) 
statt des Brotes^ und sur jedes Pfcrd zur Fütterung 
täglich 8 Pfd. Haber und iz i/2 Pfd. Heu nach Rus« 
Gewicht/ oder 6 Pfd. Haber und in Pfd. Heu nach 
Öesterreichiscliem Gewicht, auser des' erforderli-
chen StrobeS zu bestimmen: fo soll die für diese 
Unkosten kommende Summe in Münze ausgezahlt 
werden, und zwar sü? dicFonrage räch denMarkt-
preisen der nächsten Stadt von dem Orte, wo der 
Deserteur ausgeliefert wird. Die Berechnung der̂  
gleichen Unkosten gkscl icdt bey Ablieferung des De' 
serteurS und seines Pfc.deS, und da kein Deser̂  
teur gesetzliche Schulden ma^en kann, so soll auch 
nie die Vcjcchlung der>elbcn g«f?rdM werden-



Artikel 6. 
Ueber dies ist von Heyden Seiten bestimmt 

Worten, demjenigen, der Nachricht von einem D » 
ftrteur giebt oder i!'N abliefert, eine Belohnung 
an Geidc auszuzahlen, und namentlich «eben Nu-
bei zwanzig Kovcekcn, oder zwölf Gullen, sur !> 
den Deserteur zu Fn^ und zehn Rubel achljiq Ks°-
peeken, oder achtzehn Gulden, für ieden Karaile-
risten mir dem Pferde, wobey ein für allemal der 
Rubel zu hundert Kreiner Ocsterrnchisch.cr Münze 
gerechnet wird, und zwar unter der Bedingung, 
daß auch die Unkosten für di? Aussi.l t und den 
Transport in dieser Summe mit eingeschlossen 
sind. Auster den Unkosten für den Unterhall und 
außer dieser Belohnung können nicht d-e gering-
sten Forderungen, unter welchem Vorwande cS 
auch sev, weiter gemacht werden; und wäre auch 
ein Deserteur wegen Unkunde schon in den Dienst 
derienigen Macht, die ihn wieder ausliefern muß, 
aufgenommen gewesen, so darf dennoch alsdann 
nur die ihm gegebene Ammunition zurückbehalten 
werden, alles übrige ader wird ohne Rückhalt mir 
dein Deserteur jenem Korps, zu dein er gebort, 
oder jenen Personen, die Kraft des neunten Arti-
kels zur Entgegennahme desselben geschickt werden, 
zurückgegeben. Sollte wegen dcr Gewißheit irgend 
eines in der Reklamativn zur Auslieferung des De-
serteurs aufgeführten Umstandes ein Zweifel auf-
stoßt»^ sv.kann man stch in solchem Falle keines-
weges darauf, berufen, und der Deserteur darf 
nicht vorenthalten werden, sondern zur,Abwendung 
jedes Zweifels .untersuchen die Militair- und Ci-
vil-Chefö dergleichen Sachen nach gesetzlicher Ord-
nung liefern den Deserteur nebst der schriftlichen 
Verhandlung aus, und senden die Kvvie dieier 
Verhandlung an die Obrigkeit Sr. Majestät des 
Kaisers von Oesterreich, Kön igs von Ungarn und 
B ö h m e n . , . 

Artikel, 7, 
Begeht ein Deserteur nach dcr Desertion ein 

.Verbrechen, oder wird er als Mitschuldiger einer 
Missethat in dem Lande, wohin cr dcsertirt ist, be-
funden, so wird er demungeachter derjcnigenMacht 
ausgeliefert, der er zugelwrt, nur laßt diese letzte-
re, nachdem ihr alle Antigen seines Verbrechens 

, zugestellt wor^n, denselben richtru un^ ihn i» 
Gemascheil der Gesetze bestrafen, und thcilt ihr 

^Unheil demjenigen Orte mit, wo das ̂ DerbvechKN 
begangen wvriscy. : 

Artikel 8. 
Jedes' zur Verfolgung eines DcschtrurS 

Sickte Detaschcment rnusj aus der Gcättjc H a l t 

machen.- und kommt der Deserteur über die Gi'ar^ 
Ze, so tonnen Nun nicht mehr als ein oder jwoy 
Mann, mit gebörigem Paß oder Schein bis jum 
nächsten Orte versehen, nachgeschickt werden. Die-
se melden sich alsdann bry dem Militair- oder Ci-
vil ^ Befehlc-Ka^r, und fvrdern ein Militair^u'^ 
mando zi»r Aufsuchung und Arretirung des Descr-
teii/c- , weickc Forderung sogleich befriedigt werden 
mufi. Wird der Deserteur an dem besagten Orre 
von den Leuten jenes Landes, von wo cr dcsertirt 

ergrissen und nicht von Unsern Unterthanen 
eingemacht, so wird keine Gtldbclvhnung an«'-
bezahlt. 

(Der Schluß folgt.) 

S t . Petersburg, vom 20. April. 
Bev der ersten Anzeige, welche durch die hie-

sigen Zeitungen von dem Smolenokischen Meteor-
steine ins Publikum gebracht ward, versprach die 
Kaiserliche Akademie dcr Wissenschaften da< Resul-
tat der bcy derselben angestellten chemischen Analyse 
bekannt zu machen. Die Untersuchung ist seit kur-
zem beendiget, und zufolge eines von dem außer-
ordentlichen Akademiker, Hrn. Hofrath Scherer, 
der Konferenz überreichten Berichts, enthalt dieser 
Stein: in too Theilen 

a) an Erden: 
t. Kieselerde: - - 3A 
2. Talkerde - - - so 

k) an Metallen: 
1. Eisen, u«d zwar 

« Metallisches .i7/7S 
/3 OxydirteS - ^7,50 

2. Nickelmetall - - j,25 
c) A» Schwefel, Braunstein« ^ 

Oxyd und Verlust 
100,00 

Au dem Verlust ist auch eine^pubr vonCbrom 
zu rechnen, über dessen Gegenwart Hr. Scherer, 
wegen des wahrscheinlich geringen Gebalts, nicht 
mit Bcittmmtheit zu entscheiden,im Stande ist. 

Dieser Untersuchung zmolgo ist dieser Meteor-
stein von Emolcnsk lischt allein in. Muckuchr/cin^r 
Pestandtdeile überhaupt den bisher chemisch unter-
suchten Steinen Neser Arr an?arrihen, welche als 
Hauprbestandtheile: Kieselerde» Talk<rde, rtgnlini-
sches und oxydirteS Eisen, und Nickelmetall darbie-
ten, sondern er nähert sich auch »inter allen bis' 
jetzt ai iMir lc», in quanliratwer Ruckstcht, deqi 



Meteorsteine von Eichstädt, welcher nach K lap-
ro ths Untersuchung im Hunderl enthält: 

Kieselerde » » - z? 
Talkerde . - -
Gediegen Eisen - - ^9 
Eisen'Oxyd - - 46,so 
Nikelmetall - ^ 5/5V 
Verlust mit Einschluß des 

Schwefels u- NikeloxydeS >̂,50 
^00,00. 

Zm Kreise Kaschin des Gouvernements Twe? 
«uf den Gütern deS Hrn. Majors Olßufjcw ist ei-
ne Mineralquelle entdeckt worden. Nach den von 
den Medizinalbeamten angestellten wiederholten 
Versuchen über die Wirkung deS Wassers dieser 
Quelle hat es sich ergeben, daß es besonders heil-
sam ist für Podagra und Chiragra, für periodische 
Kopfschmerzen, bey starken Verstopfungen, bey der 
gelben Sucht, bey Obstruktionen/ bey mehrern dem 
zweyten Geschlecht eigenen Mallen, und bcy med-
rern andern Krankheiten, auch daß eö zur Star« 
kung der Nerven beyträgt. 

Um den Anreisenden daselbst Bequemlichkeit 
zur Wasserkur zu verschaffen/ hat der Hr. Major 
Olßufjew bereits die nöthigen Verfügungen ge-
troffen und einige Anstalten, als: Ho pizia, Hos-
pitaler, Buden »e. eingerichtet, und zur Behand-
lung der Kranken ist bey dieser Mineralquelle ein 
besonderer Arzt angestellt. — Das Ministerium des 
Innern hält es für nöthig, dies de»« Publik? be-
kannt zu machen. 

Pensa. — Der verabschiedete Titulairrath 
Wladimir Shedrinvkji, hat aus Eifer für daS all-
gemeine Wohl und zur Beförderung der Fort-
schritte dcr Aufklärung, dem Gymnasium zu Pen-
sa sein Naturalien Kabinet verehrt, welches aus 
mehr als drey hundert verschiedenen Fossilien be-
steht, dt« er im Laufe mehrerer Jahre gefammlet 
Dat. Dieses patriotische Geschenk ist wichtig für 
»aS Gymnasium, theilS weil demselben ein solches 
Labinet fehlte, theils auch wegen der Seltenheit 
»er Stoffen, die eö enthält. 

Privatschreiben a u s WtSby, den <6. April. 
Der Ueberbring« dieses iß der Flott-Lieutenant 

Herr von Mondel, der heute angekommen ist, und 
ktzt als K o m i « nach S t . PeterShurs seht , die an« 

gem'Vme Nachricht von der Besitznahme ter Ansel 
Gothland von den Russ. Truppen, zu überbringen. 

L icbau, vom t?. April. 
Der von unsern Trurpen aus dem eroberten 

Gothland als Kourier abgesandte Flott Lieutenant 
Herr Montel, überbringt unserm Monarchen zwey 
Fahnen als Trophäen. Die Ueberfahrt der Trup-
pen von -hier nach Gothland, ist sehr schnell gewesen 
und aus der Hin - und Herreise ist kein Schiff gesehen 
worden. Vor einigen Tagen ><ch man von hier aus 
«in großes Schiff: man dielt es für ein Kriegsschiff. 

R i g a , vom 18. April. 
Heute eilte ein Russischer Kourier, von Lieban 

kommend, durch unsre Stadt nach Et. Petersburg, 
und überbringt die angenehme Nachricht von der Ein-
nahme der Schwedischen Insel Gvthland durch unsre 
Truppen, die von Liebau aus vor einiger Zeit eine 
Expedition dahin machten. Die Insel ist t» Schwe-
dische Meilen lang, und s bis 6 breit. Wegen ibrer 
unentbehrlichen Bequemlichkeit in der See, wird sie 
billig da6 Auge in der Ostsee genannt. Um 
Gothland liegen einige 20 kleine und große Inseln. 

R iga , vom 22. Avril. 
Di« Truppen, welche die Insel Gothland er-

obert haben, waren am 9ten (2isten) April von Lie-
hau abgesegelt. Einigc Tage hernach näherte sich 
«ine feindliche Fregatte von 6b Kanonen, derStadt, 
aber die Häven Batterien riefen ihr mit Kano-
nenschüssen zu, sich zu entfernen. Sie segelte daraus 
südwärts, wahrscheinlich nach Memel, 

Privatnachrichten aus Memel sollen melden: 
auf Verlangen des dortigen Kranz. Konsuls müsse, 
so oft ein Schiff nach einem neutral«« Häven absegelt 
de» Werth des Schiffs und der Ladung baar deponirt 
werden, als Bürgschaft, daß e» wirklich für den ge-
nannten Orr bestimmt fey. Wird seine Ankunft <m 
demselben nicht durch Attestate bewiesen, so soll da» 
Deponirre konfiseirt werden. — Man behauptet biee 
die Nachricht zu haben, daß die auf Befehl des Kö-
nigs von Dännemark. in den Staaten desselben kon-
Meieren Englischen Maaren, nach Frankreich werde» 
abgeführt werden. 

Der berühmte Violinist Rhode hat hier, bey 
seiner Durchreise nach Frankreich, zwevKoneert« 
gegeben, die sehr geschmackvoll geordnet waren, und 
auch so ausgeführt wurden. Kenner behaupten, daß 
Herr Rhode sich wahrend seines dreijährigen Uufent« 
haltS in Rußland, noch sehr vervollkommet habe, 
nicht mehr spiele bloß um Kunst und Starke zu zei-
gen, sondern um schöne Musik hören zu lassen- ein 
BewelS, daß er noch nicht ermüdet ist, als wahrer 
Künßltt an immer höhm, Entwitttlung ftimS 



glänzenden Talent? zu arbeiten. Wie eS H M , Hat 
er vorzüglich bcy seinem ersten Konecrt einige Unzu-
friede,cheir mit dem Or^ester qeäukcrt. — Dagegen 
hatttcn wir daS Vergnügen zwey Einheimische, in 
hevden Äoneertcn den lauten Beyfall der Äenner 
theilen zu leben: Herrn Arnold, dcr Stolz unserer 
Oper, einen treflichen Sänger von echtem, edlen 
Künftgesclnnack, und Herrn von Weyrauch, einen 
innren D i l e t t a n t e n von seltenem, schön auSgebilde' 
tein Kunst^Talent. letzterer exekutirte auf dem Pia-
noforte Komposttioneu von Dusseck, mit aller dcr 
Delikatesse und dem Gefühl, welche dieser Kompo» 
„ist fordert. - - Herr von Weyrauch h,<t übrigens 
selbst schon äußerst gefällige Sachen komvsnirt, und 
Beweise eines vielversprechenden DichtertalentS ge-
geben. 

Seit dem ?,z. April sind auf hiesiger Rhede 2 
Schiffe, das'eine aus Lübeck, und daö andere von 
Unnverpen, welches letztere cin Amerikanisches ist, 
angekommen. 

Sa lamanea, vom 2, April. 
Der Sturz des Friedeussürsien bat hier, so wie 

überall in Spanien, außerordentliche Freude erregt. 
Man hal hier, wie anderwärts, mit den Glocken 
geläutet, lieber 600 Mönche, und eben so viele Li-
«entiaten, Weiber, Mädchen, Kinder und Greise 
tanzten hier zur FreudenSbezeugung auf den öffentli-
chen Plätzen. Am 26sten Mär», als dte Nachricht 
zuerst drkannt wurde, gieugen hier die Glockenspiele 
so ununterbrochen, daß man sich einander nicht hö-
ren konnte. Besonders gab man den hier anwesen-
den Franzosen die Freude zu erkennen, welche die 
Nachricht veranlasste. — 

Auf den Ex-FriedenSfürsten regnet es fortdauernd 
Satyren. I n einer derselben wird cr genannt: 
Kürst dcr Zwietracht, General der Feigheit, Admi-
ral der Verrätherey, und der Prinz von Asturie« 
aufgefordert, ihm das Urthcil sprechen ju lassen, wo-
bey die Worte hinzugefügt werden : „Beweine nicht 
das Schicksal des Admirals. Sein Tod ist Dein 
Leben." 

London, vom «. April. 
Hier batte man dieser Tage das Gerücht, daß 

zwischen unsrer Flotte im Mittelländischen Meere, 
und der am loten März von Cartbagena abgesegelten 
Spanischen Eskadre ein Gesecht vorgefallen sey, 
Welches zwar einen guten Ausgang gehabt, worin 
aber Admira! Sir Richard SMchan, der «ner 

Flotte gleich am Uten bey Albaran westwärts v»n 
Carlhagena gefolgt sry, sein Leben ciügebüst habe. 
DieS Gerücht war so allgemein verbreitet,- da' das» 
selbe von Herrn Graham auf Kovent̂ arden ̂  Theater 
verlest» wurde. Eö sollten 9 Scluffe genommen 
scpn und w.iö man alles binzufügte. Unsre Ad-
miralität hat ai?cr lu'S jetzt gar keine NackricZ.t davon 
erhalten, und am E de hat es siel, gezeigt, dak man 
als Quelle der Nachricht von dem p efccbt, einen 
Vrics aus Holland vom 28. Mär; cirirte, der aber 
bey näherer Erkundigung gar nicht cxisnrte. Sckon 
vor 8 Tagen halte man ähnliche schwankendc Ge-
rüchte, von einem Seegefechte im Mittelländischen 
Meere verbreitet/ worin einige damals 5.'ovd Colling-
wood, andre Sir Sidney Smirh umkommen ließen. 

Am mosten März hat Eir IameS Saumarez, 
welcher unsre Flotte in dcr Oßsec kommandiren 
soll, vom Könige Abschied genommen. An demsel-
ben Tage überreichte die Stadt London durch den 
Lord'Mayor und andre Deputirte dem Könige eine 
Addresse, worin sie ihre Anhänglichkeit und Ergc» 
benheit zu erkennen gab. 

Unsre Flotte wird in einzelnen Divisionen nach 
der Ostsee abgeheA. Sir Samuel Hood komman-
dirt auf dem Ccntaur unter Admiral Saumarez. 

Der Kaper Fame hat cin von Tranquebar kom-
mendes reich beladenes DänischeöOstindischcSSchiff 
zu Falnröuth aufgebracht. 

Von unsrer nach dem Mittelländischen Meere 
bestimmten Äonvoy, die von dcr Fregatte Sirius 
begleitet wurde, sind am 47. Marz 6 Schiffe vva 
2 Französ. Fregatten genommen worden. 

Unter den nach Schweden bestimmten Truppen 
befinden sich die gesammte Deutsche Legion, 600a 
Mann Fußgarden und verschiedene Regimenter Ka-
vallerie. Lord Catheart führt das Ober«Kommands 
und unter ihm kommandiren Sir John Moore, 
Sir David Baird, Sir Arthur Welleeley und die 
Brigadier-Generals Dyott und Cottsn. 

350VS Einwohner von Manchester haben seine 
Von ihnen unterzeichnete Bittschrift um Frieden 
dem Parlement übergeben lassen. 

Wegen dcr an Schweden zu bezahlenden Subsi-
dien hat der König eine Botschaft ans Parlement 
gesandt. „ I ch glaube nicbt, sagte bey dieser Ge-
legenheit dcr StaatSsekretair, Hr. Kanning, am 
47ten März im Unterhaus?, daß wegen Bewilli-
gung dieser Subsidien irgend eine Opposition Statt 
finden wird. Ich beschränke mich daher nur auf 
wenige Bemerkungen. Die Treue und Standhaf-
tigkti! de< Königs v»n Schweden, unter M m 



^ der Dltt.ie seüier V^bkndttng mit England 
^ ccu zu blci'.^cn, ist bewuni-ccai-werth und in un-
s'.'? bcyspielloF. Acr rorige Subsidien-
Tr̂ .c'cat mit Schweden harte bloß die Vertheidi» 
t^ -'g von Pommern zum Gegenstände, und horte 
auf, „lv sich dcr Köüiij aus' ̂ cutschlaiid zurückzog. 
I u i Oktober des vorigen Jahr» ni.rdcn in Folge 
jencv Traktats die letzten Subsi^cn bezahlt und 
von znierZeit an bis zur Unterzeia-nung des neuen 
Traita^s' haben Sc- Schwedische Majestät weder 
Eubsvdicn von Glosibrittannien r.'rüu-gt noch er-
halten. I n der Awische-Ncil sind Seidige aufgessr-
deir worden, nicht bloß Frier. !, mit Frankreich zu 
schliefen, sondern auch dcr «,cnsöd«ralion gegen 
England beizutreten. Der König hat aber diese 
Vorschläge verworfen und ist nun genöthigt, sein 
eignes Reich zu vertheitigen. Unter diescn Um-
ständen fordert uns alles auf, den Schwedischen 
Monarchen zu unterstützen. Bey den meiste» Sub» 
sidien-Traktaten, die wir mit fremden Machten ge-
schlossen, wurden die Subsidien zu thäligcn Ope--
ratisncn gegen den gemeinschaftliche» Feind bewil-
ligt. Jetzt aber werden Subsidien bewilligt/ nicht 
mn Eroberungen ju machen, sondern lim einen an-
dern Souverain, der der Verbindung mit Groß, 
b'ittaninen getreu* geblieben, kn Stand ju scycn, 
sein eignes ̂ and zu vertbeidigen. Ein solcher Sub-
sidien-Traktat ist indefi nicht ganz ohne ?5>rysptel. 
Aehnliche S»dsidien wurden dem Könige von Preußen 
Während des siebenjährigen Kriegs bewilligt. Bey 
andern Subsidien - Traktaten war eö gebräuchlich, 
die Anzahl dcr Macht zu bestimmen, die agirctt 
sollte und für die man Subsidien gab. I m ietzî  
Len Falle, so wie ehemals mit Pr'cttßen, ist aber 
eine solche Sripulatisn unnötbiq. Der einzige Un-
terschied/ dcr zwischen dem jetzigen Subsidien« 
Traktat und dem ehemaligen mit Preusten, der 
zum Muster genommen worden. Statt findet, ist 
der, daß an Schweden die Subsidien monatlich be-
zahlt werden, während der König von Preußen daö 
Geld auf einmal erhielt und dcr Gebrauch dessel-
ben seiner eignen Disposition überlassen wurde. 
Sic ganze an Schweden in einem Jahre zu bezah-
lende Summe betragt eine MUip,t St- i 

Pf. At. sind bereits aus dem Kredit V«to 
dco letzten Jahrs entrichtet. Ach trage alsy dar-

,.»uf an, dass Sr. Maiestat »och eine Mi!^ 
Pf. St^ bclvilligt werden, um Ihre Verbindlich. 

^ feiten gegen den Konig vo,? Schweden erMcn !» 
können." 

.(Oer Verfolg Ä-lftig,) 

Pa r i s , vsm i?. April. 
Dcr Moniteur enthält die Nachricht ano 

drid vom 30. Mar;: Der König Karl und seine 
Gemahl,» waren noch immer zu Aranmez; der 
Prinz von Wunen und die Königin von Hetrurien 
aber in Madrid. — Aus dem Schreiben eineö 
Spanischen Om'cicrs, das die Französischen Zeitun-
gen bekannt machen, scheint hervorzugehn, daß 
die Resolution in Madrid ein Werk dcS genann 
ten Prinzen gewesen. 

Neun Franjös. Gefangene, welche sich auf ei-
nem Ponton auf dcr Meede von Portsmouth be-
fanden, schwammen nach der Schaluppe einer Fre- » 
gatte und wagten sich mit dieser Schaluppe bis ilt 
den Hafen von Portsmouth um ein Fahrzeug weg-
junehmvn, daß sie sicherer in ihr Vaterland brin-
gen uiögte. Sie bemächtigten sich eines' leicht se-
gelnden PacketbootS nebst den darauf befindliche» 
Matrose« und stachen in die See, um nach der 
Framös. Küste zu fahren, w» sie am ?ten d. M. 
in Dieppe glücklich anlangten und nnN im Besitz 
eines schönen mtt Kupfer beschlagenen Fahrzeugs 
sind, daö sie für ihre in der Gefangenschaft ausge-
standenen Beschwerden schadlos hält. 

Herr Montresse in Valenee, Drome--Departe-
ment, bat in der Blume des krautartiqen Levkojen-
stocsö (viol-er «von«! <iv van Purpurveilchett" ^ 
färbe ein Blau entdeckt, welches, wie er glaubt, 
den Indigo ersetzen kann. Die einfachen Blumen, 
so wie die gefüllten (doppelten), haben dieselbe 
Eigenschaft. 

Venedig, vom 4. April. 
Seitdem die Engländer sich vor der kombinir« 

ten Rocheforter und TvulonncrFlvtie zurückziehen 
musiten, kommen hier aus den 7 Inseln, ans dem 
Neapolitanischen, aus Dalmatien »e. viele Schiffe 
und Barken mit bedeutenden Ladungen an. 

May' lnnd, Vom 3. Avril. 
Am verflossenen 25. März erließ der 'General " 

Miollis in Rsm folgenden Tagesbefehl: M . 
jesiät der Kaiser und' König Napoleon, bezeugen 
den bisherigen Pabstlichen Truppen Ihre Ausn'e-
denheit mit dem von ihnen beobachteten Betragen. 

^ Diese Soldatm aber werden künftig weder von 
Priestern noch von Weibern Befehle erhalten-. S»l» 
daten müssen nur von Soldaten Hmmandirt wer-

-ben.'' Auch können sie versichert seyn, daß sie »kcht 
-wehr unter die Befehle von Priestern zurückkeh--
-^en. Der Kaiser und König wird ihnen Generale l' 
geben, die ihrer Tapferkeit wegen würdig sind, sie 
HNjuführttl." 



Korenhage f t , vom 9 - A p r i l . 
Man versichert, Ücr König von Schweden h-.bc 

in dcr kritischen Lage seines Landes den Senat ui-
sammenberufen und ihm erklärt/ Schweden befände 
sich nun mit Rußland, Frankreich und Dämmet 
im Kriege; e r fragte die Senatoren, ob sie es für 
möglich hielte«/ den Staat gegen so viele Feinde zu 
vtNheidigc,,? Als der Senat bestürzt geschwiegen, 
habe der K-nig fortgefahren: „Co lange cr die 
Hochsie Gewalt bekleide, werde er seinem Systeme 
getreu bleiben, foüte aber dcr Senat allen Wider-, 
stand für unnütz ballen, so sey er bereit, die Krone 
niederzulegen, und die Stande selbst mit den Konti-
nentalmächten unterhandeln zu lass»n." 

Aus St. Petersburg wkd geschrieben: es mar-
Wrt«n noch immer neueTruvvcnverstärkungen nach 
Schwedisch-Finnland; sobald das Eis es erlaube, 
werde die Wiburgcr Flottille, zu welcher alle Gale-
ren deS Kronstädter Hafen? stoßen würden, nach Abo 
segeln, um. die Operationen der Armee im Bothni-
schrn Meerbusen zu unterstützen; die großen Flotten 
von Kronstadt und Reval hingegen wären bestimmt, 
im Hafen von K»x,nhagcu stationirt zu werden, um 
so den Engländern den Zugang in die OHsee zu ver-
schließen. 

fantc-n'e, unter K?mmli?id5 des G'-'ü^!? Oen,'y/ 
dic h.?ue habei! können. Sechs 
Gebäude, worunter ein mir gehöriges Hau^, nur-
den ein Raub der Flammen. Das Feuer b'.'ack iri 
einem kleinekk / mitten im Dorfe belegen»'» Han^e 
ans./ in welchem kein Fnurzöiisches Miiitair ein-
gu.'.rtiert lag. Ein starker Ostwind breitete die 
Fl.immc weiter auS; die erwähnten Französischen' 
Soldaten, vereinigt mit den Bewohnern der um-
liegenden Gegend, hielten »aü Feuer durch ange« 
strengte A-beir auf/ brachen die schon angezündeten 
Gebäude nieder, wodurch sie es dampften u?sd 
weitere Umgreifen desselben verhindern. Diese 
braven Franzosen, nicht ulleiu zufrieden, sich scldst 
der Gefahr ausgesetzt zu haben, kamen auch den 
Unglücklichen/ welche durch das Feuer gelitten hat-
ten, zu Hülfe, indem sie selbigen eine Summe Gcl-
des zustellten, welche ich ibnen zur Belohnung ih» 
res Eifers und ihrer Wlltsährigkcik gegeben hatte. 

Der P- Hen-vel zu Odensee h.u bek.uint ge-
macht., daß er gegenwärtig zur Unterstützung dcr 
durch daö Bombardement biestlbst zuruckü<schtcn. 
Familien ?3>7 Rthlr. 3 Sit. 7 ß!> eingesammelt 
habe. 

Aus Saxkröbing wird unterm 8tcn dicseS ge-
meldet, daß am Tage zuvor die Engländer die Hn-
sel Feiöe dombardivt und .-0 biv zwölf- und 
achtpfündl'ge Kanonenkugeln hineingeschoisen haben, 
wodurch einige Häuser, jcdoch kein Einwohner, be-
schädigt wqrd. Der mögliche Nutzen einer solchen 
BesclMuvts läsit sich niebt einsehen. 

Um einen möglichen Kornmangek in dem Nor-
densteldschen Norwegen dey Zeiten vorzubeugen, 
ist die. Veranstaltung .getroffen v zu Archangel sür 
Königl. Rechnung eine Quantität Roggen von 20 
bis 2500<i Tonnen aufzukaufen, und man zwcnelt 
nicht) daß der Norweger Äaufmanncstand dicsc 
Gelegenheit eine gute Fracht zu verdienen/ ergrei» 
fcn werde, da die angeordnete Agekurance sowol 
Sclnff als Ladung sichert. Auch ist serner das ,u 
Zlrchangel bcstn bliche Danische Konsulat äuloristrr 
worden, n-;ch den Umständen Russische Fahrzeuge 
zum Tranovort des Roggens zu res'.achten und 
nach .^vrwegcn zu scndcn, oder eine!? Theil dessel-
ben durch Russische Barken nach den Nordlanden 
oder nach Finnmarken bringen ;« lasten. 

Der Verlust deö Schwedischen Finnland hat 
einen sehr nachteiligen Einfluß auf den Preis der 
nothwendigsten Bedürfnisse in Schweden. Das 
Mund Butter gilt einen Rcichstkalcr und ein 
L'pfd. Heu wird cbett sy theucr bezahlt, und alles.' 

K o p e n h a g e n , vom i s . A v r i l . 

Zur Bestreitung der durch den Krieg veranlaß« 
ten Ausgaben wird binnen turpem die Ausschreibung 
einer außerordentlichen Abgabe »on Gebäuden und 
Läudereycn u»tter gewissen, «aber zu bestimmenden 
Mvdtfikarionen erlassen werden. 

Durch tzornbeekesche Kaper sind am Sonna-
bend 2 Bremische und ein Oldenburgcr Schiff, 
aus der Nordsee kommend, nach HelsuuM- geführt 
worden. Sie sind mir Wein geladen, uud behaup-
ten/ auS Französischen Häfen zu kommen. 

Eine Hamburger Schmucke, die mir Fischen 
von Gothendurg kam, ist von Krouburg auö in 
der Nacht zum iytcu genommen worden. 

Von einem geachteten Danen sind 500 Rthlr. 
zur Ausheilung unter dieWittwcn und Kinder dcr 
auf dem Linienschiff Prinz Christian Getödieten 
eingesandt) und es ist auf allerhöchsten Befehl die-
ses ruhmwürdige Opfer öffentlich beka»nt gemacht, 
worden. 

Der Kammersunker Cederfeldt de Eimonsen zu 
Erhylm in Fnhnen hat folgendes bekannt gemacht: 
,/Am 27stcn Marz d. cutsiaud zu Skydcoierg 
eine Feuercbrurist, welche ohne die Hülse der 7ten 
Kompagnie und des 19t«-» Detaschements' dcr 2ten 
Koiupagttic v?:u tAten Negim^nt Franjysischcr.In-



Gold Englands reicht n icht h i n , dieser druckenden 

Stoth abjuhclfen. 
ES sind hier in diesen Tage»: 2t Mann Ruffi« 

fcber Gefangnen aus Schweden angelangt, die auf 
e!ne»n zu Gothenburg aufgebrachten Russis Kauf--
fahrreyschiffe sich befanden. 

Die neuesten Nachrichten vom großen Belt sa-
hen die daselbst versammelte Anzahl feindlicher 
Schiffe ;u i l an, worunterz Linienschiffe, 2 Fre-
gatten, 2 Briggs und 4 Dänische Jachten sind, 
welche man als Kaper equipirt hat. Das Kom-
mando im Sunde soll der vom vergangnen Com-
wer her noch wohl bekannte Samuel Hood führen. 

Kopenhagen, vom ik. April. 
Seit einigen Tagen hat sich im Publikum das 

Gerücht verbreitet, daß unsre Norwegische Armee 
tn Schweden eingefallen scy, ein stch widersetzendes 
Armee-Korps zurückgedrängt, und einige Magazine 
der Schweden angezündet und verbrannt habe. Die-
sem wird noch hinzugefügt, daß ein betrachtetes 
Französisches Truppen Korps, auf Hollandiichen 
Schiffen in einem Norwegischen Häven ange langt 

fey- Da der Ursprung die>er Sagen ungewiß ist, so 
sieht die nähere Bestätigung zu erwarten. 

HeIsingor, vom i5- April. 
Reisende hadrn von Gothenburg folgende Nach-

richten mitgebracht: 
London, vom 2 April. 

Die nach der Ostsee bestimmte Kriegsflotte wird 
aus !7 Schiffen unter Armmando «on Eir Ha< 
mes Sa'imürez-bestehen. Der Viktary von t!0 
Kanonen, ^ord Nelsons Flaggschiff in dcr Schlacht 
von Trafalgar, führt die Flagge von Sir AameS. 
Kapirain Hope ist zum Kapitain der Flotte be-
stimmt. 

Utrecht, vom 3. April. 
Gestern ist der vormalige holländische Gott' 

verneur v»n Curassao, welcher die Insel den Eng-
ländern übergeben hat, verurrheilt worden, arke-
bullrt zu werden. — Ein Theil der Leibgarde des 
Königs ist bereits von hier nach Amsterdam, als 
der künftigen Residenz, ausgebrochen. — Der Ad-
Miral Muter ist am 51. Mar; im Helder ange-
kommen, und hat seine Admiralsflagge auf dem 
Schiffe Kronprinz aufgezogen. I n Vliefiingen 
waren aus Boulogne 1̂ 00 Französische Matrosen 
eingerückt, und sogleich auf die Flotte verrheilt 
tvorden. 

Konsta n t i nove l , vom 27. Febr. 
Die Pascha's von Albanien und von Janina 

t-waffnen sich sehr eifrig gcgcn einander. Man er-

wartet jeden Augenblick, sie auf einander losgehen 
t» sehen. 

S e m l i u , vom Zt. März. 
Seit Tagen bemerkt man unter den Truppen 

in ' ngarn lebhafte Bewegungen in zwey Richtungen; 
ein Tvnt geht rechts über die Dorum nach Slavo-
nien, der andre über die Ltzeiü ins Bannst un> 
nach Siebenbürgen. I n P^rerwardein, der stärk-
sten Festung unirer Monarchie, erwartet man den 
Erzherzog Ferdinand, der zum Gouverneur von Sla-
vonien und Srrinienund zum ton>mantircnden Ge-
neral ernannr ist. — Zw Bannat wird der Erzher-
zog Ludwig das Kommando übernehmen. 

Memcl, vom 9. April. 
Am 7tcn dici.s, des Morgens, hatte das nach 

Lübeck zu Hause gchörende schiff Agatha, j^apit. 
Koop, das Unglüct, zu stranden. Es war von Lord 
Roiston in '̂ibau gekauft, um ihn und mehrere 
andre Engländer nach ciuem Schwedischen Hafen 
zu bringen. I r r ig hatte es anfangs geheißen, daß 
dcr zu Ct. Petersburg befindliche Schwedische Am-
bassadeur, Baron von (^tedingk, das Schiffzur 
Ru reise gebraut te. Mit vieler Mühe sind ge-
stern gerettet: der Schiffer und drey Matrosen; 
Hr. Hollitay; Don Pernra, ein Portugiesiswer 
Staatsbotbe; Madame Pollock, G'M'blin deA 
Obristen PMock inEnglisaen D'ensten; Mad. Ba-
rus nebst Z Kindern. Unrer den Verunglückten 
werden bk j^ht gezählt.' ^brist Polkock, t.'ord Roi-
ston, die Herren Focke, Renny, Baily, Backerund 
einige unbekannte Matrosen. 

B e r l i n , vom 9. April. 
Vom tsten des bevorstehenden M0natS May die-

ses Jahrs an wird der Telegravh auch in Fian« 
zöstscher Sprache erscheint«. Das Heist: cS wer-
den täglich z<vey Auflagen, eine Deutsche und eine 
Französische veranstaltet, und folglich werden vom 
isten May an von dieser Zeitung zwey Blätter, 
«in Französisches und ein Deutsches, täglich her-
auskommen. 

S t e t t i n , vom April. 
Durch eine am 9len vublictrtc Bekanntmachung, 

ist allen Matrosen in Stettin und den umliegenden 
Städtchen, besohle« worden; stch am izten nach 
Ewinemunde u. s w. m begeben, um die dort fcr» 
tigliegenden Schiffe zu be chen. Sie sollen Hand-
geld und Sold erhalten und auf z Monat in DienA 
Kehn. Wer si<5 nicht einstellt, wird arretirt. 

l H i t M ? i w e y B t y l a g e n . ) 



B e y l a g e 
zur Dörptschen Zeitung. Nro. 35»-

B a s s e T e r r e auf Gn«de loupe , 
vom 1. Febr. 

Ztnterw t2ten Januar bat unser Präfckt, Ge-
neral Kerverian, ein Cireular erlassen, wclcl̂ es sich 
«uf die Vcrproviantilllnq dcr Insel druckt, und 
tvorin eS unter andern Heist: , , I » den Handels^ 
M a r i n e n befinden sich ''der Fässer Mehl 
ttnd die Mikltaic Magazine sind überkvmp'rt. Von 
t2Oi»c><z Einwohnern der Kolonie „irbt eS nicht Mwa, 
die sich vom Brod nähre»; es gicbt, feinen, dcr 
picht im Notkfall dasselbe entbehren könne. Wir 
haben Karrone n, BananaS »e. Das Embargo in 
Amerika wird sicherlich im Arüljadr wieder auf^e-
Koben. I h r seyd auf 6 Monate verpisviantrit,-
«lid ehe diese vergehen, haben wir entweder einen 
allgemeinen Frieden, oder der Konqrcs hat Grok-
brittanien den Krieg erklart. Unstreitig können 
fcmdliche Eekadrcn um unsre Insel herum paradt-
rcn; allein allen Handel und Zufuhr kvi.nen sie 
Nicht unterdrücken, Franzosen, dei.tt an die Leiden, 
die ibr ehemals überstanden. Jetzt aber habt ihr' 

/ ^ die Welt ẑnm ^tUjirtcn und Napoleon den Großen 
tum kalier." 

A e u e n r d e c k t - n n a u s l ö s t l i c h e T i n t e . 

Man bar sich bekanntlich, bemüht eine Tinte zu 
entdecken, welche durch kein Mistel, ohne Verletzung 
des PavierS, 5» zerstören sey. Manche chemi,chcn 
Kunstgriffe siud nämlich bekanntgenug geworden, um 

Rechnungebüchern, auf Assignation-n und dergl. 
Zahlen oder Namen unmerklich zu löschen und zu 
Verändern. Solche Betrügereren leiteten die Che-
ynker, da;u eine Tinte zu entdecen, die durch keine 
Eaure, noch durch irgend eiilrn, ätzenden Stoff,er« 
ßörr werden konnten, und man nannte eine solche: 
Unauslöschliche T i n t e . Allein alle die bisher 
bekanntwurden, die man bald mit Ruß, Indigo, 
Braunstein, bald Firnisortig bereitete, sind nicht 
nur zum Schreiben entweder zu dickflüssig und sonst 
pnangenehm, sondern auch, durch bekannte Miltes 
doch ausznti'gen, wie ich durch acnaue Versuche an 
einem andern Orte beweisen werde. Die Mischung, 

j welche ich mir aber crdacl te und durch alle bekann-
ten M irre! uiue> störlich fand, wird gut folgende 
W«»ie »«cht hrreitet. 

Man nimmt ein Pfand ausgetrocknetes B lüh 
gleichviel von welchem Thicre und z/Z Pfund aerrk« 
vigte Pottasche s ^»l i s r^ r i ) , schüttet beudeS in et'-
nen eisernen Kessel und gießt darauf soviel rein'e? 
Wasser, daß ein dünnflüssiger Brey e- rstcht. D^N 
Kessel erhalte man in gelinder Warme, unter be-
ständigem Rühren der Masse, bis Letztere ganz aus-
getroclnet ist. Diese Masse wird nun in einem trrdc» 
nen Tiegel so lange geglüht, bis die anfangs starke 
Flamme aufhört und eine kleine, schwache Flamme 
Über der Masse schwebend ben crkt wird. Während 
dcr Glüht rührt man die Masse 51,weilen mit einem 
Eisen. Die etwas erkaltete Masse zerreibt und schüt-
tet man nun allmaiilig in einen eisernen .Kessel, wcl» 
cher zwcy Pfund siedenieö Wasser enthalt und täsit 
die glnsslgkt.il einige Minuten getind. sieden, worauf 
man sie durch 5'oscl papier abfl iegen lält. Wa^ auf 
dem Pap ie r zurücrblcibr wird noch mir etwas heißem 
Wasser .bgeüüdlr. Die sämmtliche bräunlich gelbe 
Flü,Mcir gies.t man nun in einen eisernen Kessel, 
jn welci cm steh eine Heise Auflösung auö 1/5 Pfunde 
gnuten Vitriol in einem Pfunde Wasser bcßndet, 
tri ft noch einige neue Nägel hinein und kocht die 
Flüsii^keit ein Paarmal auf. Es wird eine blaue 
oter'nwas grünliche Flüssigkeit entstanden seyn> 
welche man von den Nägeln abgießt und — dies iK 
die hier zu brauchende Tinktur. 

Von diesVr Tinktur giest man zwölf Loth auf 
ein Pfund gewöhnliche, aber gurc nicht dünnflüssige 
Tinte, schüttelt sie durcheinander tittk» wiederholt 
daS Schütteln bcy jedesmaligrm Gebrauch. 

G r i n d e l . 

Ger ich t l i che Bckann t«achunse» . 

Auf Verfügung Eines löbl. Voigtevg«rlcktL 
sollen künftigen Sonnabend als den Sten Mah 
Nachmittags von 2 Uhr ad, in der Wohnung det 
Trau Arrendatorin Baumgartcn verschiedene Mi» 
del und andere Effekten öffentlich an den M'istbte-
tenden velkauft werden i als welches rtwanige» 
Kaufliebbabern deSmittelst bekannt gemacht wiry>. 
G»rpat'Rathha«ö, den soften Avril iw<t. 

S» Schumsnn, Eekret. » 



Nemnach das, ^ Konkars-Masse des ver-
storbenen diesigen Fuhrmanns Heinrich Perdo, ge-
hörige, allhier im 2ten Stadttheil auf Carlywaschen 
Grunde l'-b Kr'o. t̂ >5 belegene hölzerne Wohn-
haus sammr den dazu gehörigen Appertinenlien, 
dereits am 10. Deccmber v. Zs. bey Einem Edlen 
Ilathe öffentllch auögebsten und dafür »er Meist-
bot mit 5.Z00 Rubel B. A. gethan, von dem 

kluiniiim der gedachten Konkurs-Masse aber, 
zur Auömitteiung eines höhern Mcistbots, um noch-
maligen Ausbot dieses Wohnhauses angetragen, 
und diesem auch deferiret worden ist, so 
werden diejenigen, dte für dag obbezeichnete Perdo-
fche Wohnhaus sammt Appertinentien mehr als 
t30t>Rbl. B.A- zu geben willens sind, hierdurch auf-
gefordert, zur Verlautbarung ihre» Bors und lieber-
dots am 15. May d. Vormittags im Scsliong-
zimmer Eines Edlen Rathes sich einzufinden, wor-
auf nach geschehenem und durch den Hammerschlag 
«uSgemittelteu Meistbot, daö fernere verfügt wer-
ben soll. Dorput Rathhaus am 25. Avril »808. 

Zm Namen und von wegen Eines Edlen Ro-
thes der Kmserl Stadt Dorpqt. 

Bürgrrmeister F. Akerman. 
C- H. F. ^eenj, Obersekret. 5 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des 
Selbstherrschers, aller Reußen «. :e. thun Wir Bür-
germeister und Rath der Kaiserlichen Aadt Dorpat 
kraft des gegenwärtige« Zedermann k»nd und ju 
wissen, welchergestallt der ^err Professor bey der 
hiesige« Kaiserlichen Univeriilat, Hofrarh Grigort 
»on Glinka, das hieselbft ohnweit der Zakobopfvrte 
«uf Stadts-Kirchengrund subNr. ^7 und t8» bele-
gene hölzerne Wohnhaus mit allen Appertinenlien, 
)durch den mit dem zeitherigen Pfand-Eigcnthümer 
desselben, Herrn Gouvernementssekretair Otto Wil-
helm Kieseritzky, zosten Okrbr. iL0? um die 
Pfand und eventuelle Kaufsumme von 7200 Rbln. 
B> A. geschlossenen und vrigin^liler anhero proou-
zirten Pfand - und eventuellen Kauf.Kontrakt, wel-
cher belehre deS demseben deyge,üglrn Ättestars li. 
5. Novbr. IL07, bey Em. Erl. Hochpreißl. Kaiserl. 
Hiefl. Hofgencyt gehörig ksrroborircr worden, auf 
Hie, mittelst des zwischen der verwittweten Frau 
»rrendalorin Catharina Margaretha Vaumgarten 
geb. Tod« und jetzigen Verpfandrrn, Herrn Gouv. 
Sekrcrair Kieseritzky, am w. May isoi auf 60 nach 
«inander folgende Zabre über dieses Haus gejchlssse. 
«en P fand ' Kontrakts, destimmten noch übrigen 
Kahre, an sich gebracht, und über diese Pfand-Crf-
Avn und ««nlucllen Kauf, M Lichcrhcit um «i» 

gesetzliches na^gesuchct 
auch diesem Ansuchen mittelst Resolution rom dni-
t«gen Dato qefügct worden. ES werden demnach 
Alle und Hede, welch« an vbb«s»gtes'höli.crne Wohn-
haus und was dazu gehörig, oder wider die gescl»e-
hene Pfändung und eventuellen Kauf, rcchtegültige -
Anbrüche haben oder machen zu konneu vermeinen, 
sich damit nach Vorschrift des rigischcn und diesigen 
StadtrcchtS !!l. Qt. XI. Z. 7. innerhalb 
Aahr und Tag » prnclsnisns, und zwar 
bcy Pön dcr Präklusion «nd des ewigen Stillschwei-
gens anhero zu melden und ihre Ansprüche in recht« 
licher Art auszuführen, förmlich aufgefordert und 
angewiesen, mit der ausdrücklichen Verwarnung, 
daß nach Ablauf der gesetzlich gegebenen peremtori-
schen Frist, Niemand weiter mir irgendeiner An-
sprache gehört, sondern das mehrbesagte hölzerne 
WobnbauS, mit allem waS dazu gehbrig, dem Herrn 
Hofrath und Professor Grigori von Glinka, zu sei« 
nein ungestohrten Besitz nach Inhalt deS Kontrakts, 
gerichtlich eingewiesen werden soll. Wonach dieje-
nigen, die eSangeht, sich zu achten haben- V. R-

Urkundlich unter Eines Edlen RatbcS Unter-
schrift, mit beygedrucktem, dieser Stadt großer« 
Jnsiegel. Gegeben Dorpat-Rarhhaus, den iZte« 
Mär» 180«. 

Bürgermeister Fr. Akerman. ^ 
Evr. Hr. Ar. Lenz, ^ 

Obet-Sekr. A 

Auf Befehl Sr. Kakserl. Majestät deS Selbst-
herrschers aller Neuffen lc. ». fugen Wir Bürger-
meister und Rath der Kaiserl. Stadt Dorpat Kraft 
dieses öffentlichen ProklamatiS ,u wissen: Demnach 
der hiesige Bürger und Maurermeister Heinrich 
Friedrich Vofi am 25ven März d. I . mit Hinter, 
lassung eines Testaments verstorben: so citiren und 
laden wirAlle und Jede, welche an Defunkti Nach-
last entweder als Gläubiger oder Erben gegründete 
Ansprache machen zu können vermeynen, hiermit 
peremtorie, daß sie binnen vier Monaten a Dato 
dieses ProklamS, sväleüens als? am Losten August 
,S08, vey uns ihre etwa,ilgen Ansprüche aus Erd-
recht, oder Schuldforderungen halber, gehörig veri« 
ßcirt, exhibiren, unter der ausdrücklichen 
Verwarnung, daß nach Verlauf dieser peremtort» 
schen Frist - N'emand mehr bey diesem Nachlaß mit 
irgend einer Ans»rache admittirt werden, sonder» 
gänzlich davon vräkludirt seyn soll. Wornach stch ^ 
«in Jeder, den solches angeht, zu achten hat. Ge-
geben auf dem Rathhause zu D»rpat nm 20. April 
«08, . . . . 



Km Namen Mö von wegen Cs. Edlen Raths 
bet Kaiscrl. Stadt Dorvat. 

Bürgermeister Fr. Akerman, 
Chr. H. Fr. Lenz, Ober - Sckr. 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 . 

Mangel an e i n e r gu ten Ge legenhe i t , J ü n g l i n g « 

Unterzubringen, M i n t bisher mehrere en t fe rn t 

wohnende Eltern von dcr B e n u t z u n g der hiesigen 

öffentlichen Schulanstalren abschalten zu haben. 

Endesunterzeichneter, der schon mehrere junge Leute 

u n t e r seiner Aufsicht u n d Leitung gehabt hat, ist da> 
her erbör ig, eine Anzah l von höchstens » J ü n g l i n g e n , 

e twa »wischen 12 und 15 J a h r e n , in seine W o h n u n g 

Aufzunehmen. Gedachte J ü n g l i n g e müssen aber d ie 

Vorkenntnisse haben, daß sie entweder die hiesige 

Krcisschule oder das Dörptsche G o u v e r n e m e n t s G y m -
nas ium besuchen können. 

D e n P l a n , den m a n zu befolgen denkt, soll M o -

r a l i s c h e , S p r a c h - u n d W i s s e n s c h a f t l i c h e 
B i l d u n g , nebst S o r g e f ü r d t « k ö r p e r * 

l i c h e P f l e g e der Zög l inge zum Zweck haben. 

D e r S p r a c h - u n d Wissen schafr6»Ultterricht w i r d 
dem Z ö g l i n g i n einer von den obenerwähnten Lehr -

anstalten beigebracht. D i e B e f ö r d e r u n g des F l e i n s 

sowohl i n den Schu ls tunden a ls zu Hause, soll dte 
unerläßl iche B e m ü h u n g des Unterschriebenen seyn. 

D i e sittliche K u l t u r u n d B e w a h r u n g vor i r d e m 

moral ischen ttedel soll, nebst dem öffentlichen U n t e r -

r ich t i n R e l i g i o n u n d M o r a l , durch zweckmäßige, 

den, Cbamktcr eines jeden angemessene pädagogische 

M i t t e l i m tägl ichen Umgange bestmöglich befördert 
werden» u n d da Pünkl ichkeir u n d O r d n u n g i n al len 

.S tücken den wesentlichsten E i n f l u ß au f das kün f t i ge 

LebM5glücr jedes J ü n g l i n g s h a t , so soll Angewöh-

n u n g u n d A n l e i t u n g dazu keinen Augenbl ick versäumt 
wenden. 

I n Rücksicht der physischen Bedür fn isse t he i l t 
der Lehrer m i t den Zög l i ngen seine W o h n u n g , be-

sorgt ih re Beköst igung, nöth ige B e d i e n u n g , Wäsche, 

befördert die E r h a l t u n g der Gesundhe i t durch R e i n « 

l ichkeit, D i ä t , gehörige B e w e g u n g und durch ä rz t l i -

che H ü l f e , w e n n es nö th i g is t ; t h e i l t ihre Ze i t so 

« in , daß sie ihre best immten E rbo lungsAnnden haben, 

u n d w i r d auch aus V e r g n ü g u n g e n bedacht seyn, d ie 

unschuldig und i h r e m A l t e r angemessen sind. 

E l t e r n , die von diesem Anerb ie then Gebrauch 

wachen woöen , werden die G ü t e haben , sich je eher 

He lieber wegen der Bedingungen und anderer nöthi-

gen Allekttnft schriftlich oder mündlich zu wendm 
an v?. S. Ma l ingren , 

D ? r p a t , Oberkhrer am Gonv. Gymnasium 
den tö. Marz jS08. »u Dorpat. z 

Nack' r i ch l 
Von der Direktion der.Enü'wmgs-Anstalt bey de» 

lntberischen Neu-Kirche in Mos-kwa. 
Da ich jetzt das Ruder des von nur im Jahr 
orqanisirttn Lehr-und Erziehung^ Instituts 

allein übernommen habe und selbst Rektor desselben 
. geworden bin, so habe ich hiemit diejcn'gen Vater, 

welche mir aus den Oft'See - Provinzen Ihre Kin-
der anvertrauten, davott benachrichtigen und ihnen 
anzeigen wollen, daß man sich in jedem Falle dlos 
an mich jn wenden hat. Am t?. Marz 1808. 

P r o b s t H e i d e k e , i n M o s k w a . 2 

Mit Bewilligung der Kaiserl. Polizey Verwal-
tung macht Endesbenannrer hiermit bekannt, daß 
am 4l. May und den folgenden Tagen, von 3 Ubr 
Nachmittags bis 6 Uhr Abends, in dem Hause der 
Frau Landräthin von PistoblkorS eine öffentliche 
Auktion gehalten, und daselbst sehr gute Meublen, 
spiegeln, Fayanee, sehr gutes brauchbares Küchen-
Gerätb von Kupfer und Blech, Leinewand, Bett-
zeug, Equipagen, Fahrzeit u. f. w., versteigert 
werden wird. Sollte von einigen Herren Kaustieh-
habern keine baare Bezahlung für die erstandene» 
Sachen gleich erfolgen können; so erbittet sich En-
Hesbenanntkr binnen z Wochen die Zahlung aus. 

> Gouv. Sekr. I . G- Schmalzen, t 
Guter frischer branoer Blatt Tabak, Stan-

gen- und Schien-Eisen, diverse Sorten eiserne 
N-igcl, so wie auch gutes Moskowisches Mehl, erste 
Sorte, ist in großen und kleinen Quantitäten zu 
haben bey I . I . Bresinöky. t 

Wer mit einer bequemen Britschka nach Re-
val fahren und soichc dort nach der aufjugebende» 
Addrcsse gehörig abzuliefern übernehmen will, be-
liebe sich zu melden bry B ^ r . t 

Ein auf dem Don berge belegener, mtt den 
schönsten Obstbäumen versehener Garten wird zum 
Verkauf ausgeboten. Das Nähere in der Expedition 
dieser Zeitung. z 

Ich bin Willens, mein km sten Stadttbeil un-
ter der Polijey Nummer iZ auf Erbgrund belege-
nes hölzernes Wohnhaus mit sehr guten Bedin-
gungen aus freyer Hand zu verkaufen. Kauflieb-
haber belieben sich deS Preises wegen, an mich zu 
wenden. Marschütz. z 

I n der Behausung der Wittwe Hausmann^ 
b«y der Pr»m»nad«, ist dte ganz« Etage, zus»m. 



tzttttt oder teilweise, zu >verwketben. Auch ist 
Hr zugehönge, bcy der Tectclferschcn Mühle bete-
gcne Gartcnplatz zu verkaufen, oder jahrweise zu 
vermiethen. ß 

Eine tentsche Personwelche gute Zeugnisse 
Ähres Wohlverhaltens aufzuweisen hat, wünscht sich 
be»? einer Dame zur Gesellschaft, odcr auch bcy Kin-
dern zur Aufsicht, jedoch nur zu ttande/ zu cngagi-
re». Zu erfragen ist ste in der Zeitungsexpedition. 

Ein junger stiller Mensch« der im Rechnen und 
schreiben Uebimg hat, wünscht sich dcr L.'andwitrh-
ĉhast zu widme» und zu dem Ende in einem gurcn 

Hause zu !̂ande angestellt zu werden. Leinen Auf-
enthalt zeigr die Expedition dieser Zeitung an. < 

c-ine-r jeknait^lien 
Ltras5(.n i ln 2tQri i?l?citlke'ilL. clss 
kannte ^si^l-l^kgckscke I^sus, velciies 
blsZiQr 4 uricl Ava 
clier 

v«n cjc.tt Icvviinuirtbn Vvr-
viür io^rn 2U vLr!i3us^n 

L a l i r un6 I^,2U. 2 

DaS anf dem Sandberge belegene Drewingsche 
Haus nebst Garten ist zu vcrmiethcn, oder auch aus 
freyer Hand zst verkaufen. Mieth- »znd Käuflich-
Haber haben sich der Bedingungen weM den 
Eigenrhümer selbst zu wenden- 2 

Da6 ehemalige ssgclströmsche/ binter dem Rath' 
Hause belegene steinsrne Wohnbaus, ist entweder zu 
venmetben, oder auch zu verkaufen. Liebhaber er-
fahren die Bedingungen auf dem Gute Kerrafer. 2 

Das der Frau Pastorin Grossenbach zugehöri-
ge, an der Rigixhen Straße belegene Wohnhaus 
A i t Nehengcbäuden aus frcycr Hand zum 
Perkauf. Kaufliebhaber erfahren das Schere in 
gedachtem Hause selb«. S 
' G M r Moggen grobe Saat-Gerste ist zu 
jhaben bxy , I . G- Kümmerling. s 

Swey ungcheyrathete Disponenten werden ge-
sucht, welcbe vorzüglich den Branndweinebrand 
ycrstebtN Massen, auch die Bücher der ihnen äber-
t?aaeflen Oekonomie yekiörlg führen^ Dieieniaen, 
hie stch dieses Geschäft zu führen fähig fühlen, Häven 

in Schloß-Ober - Pabken bey dem Herrn von 
Wahl tu melden, und bey eintretendem Engage-
ment ein angemessenes Salair zu versprechen. 2 

zu Pem Gucc Korkü l l qehyrige neue 
Wassermühle von L Gängen, wozu auch Land und 
Heuschläik gehören, ist v»m tsien May >. I . ah, 

5vf «l'ntg« Kabre verarrendiren. LKMber hier-
zu können stch auf dem Gute Assuma das Nähere 
einholen. 

Eingetretener Ursachen wegen, ,st die i» de» 
vorigen Zcltungsdlättcrn angekündigte Auktion im 
Baron Dietingboffftlen Hotel, bis zum 2ten May 
d. I . Nachmittag? von 2 Uhr ab, ausgesetzt wor« 
den, welches denen res!). Käufern hiermit bekannt 
gemacht wtrd. 2 

Zm Sch'iasschen Hause, der AohanntS Kirche 
gcqevüber, ist die untere Eta.je, beliebend aus t 
Zimmern, nebst Ltallraum für s Pferde, un> 
Wagenremisc z« ve.mietdcn. Mietdlicbhaber cr̂  
fuhren die Bcdt',»guttuen bcy dcr Frau Eigenthü-
merin in demiclden Hause S 

I n dcr Behausung dcil Herrn Werner Kn. 
ist eine Wohnung von mehreren Zimmern zu ver-
rm'etlien. ^ 

Auf dem Gute Woifabrtslindc, nahe bcy i.«x 
Stackelnschen Postinmg, stchen zwanzig Stückgut 
gemästete Ochsen zum Verkauf, welche daselbst täg-
lich zn besehen und die Preise ,u crfqhrcn smd. s 

Der Russische Kaufmann Alexen Pctschatkm kn 
Narva, erliietder stU', den Kivlän tischen Hcrrcn 
Guisdestyeen das Hhnen hcreirs angcwicseiir un!> 
dajcldsl zun'icrgebUcbene Medl sowohl, als auch die 
noch zu erwartende Quantitäten, von Narva bis 
zu dem Omedo, im AprU «nd Man 5. 
H. zu Wa»er, die Nulle für t Rbl. 19 Aov. oder 
auch gê eu eine tctt).ulms.m<is.lge Vergütung bis 
Dorpat zu rrai.,po-tiren. »esprflivcn Her-
ren T.cilnchiner w.eden eriucht, sich dieserhalb di-
rekle an ihn in Nalva zu wcnten. 2 

Eine im L.,iö<u>en Kiru„piel, bcstndiichc ganz 
neue Wasser Mühle, von jwcy Gängen, u>it .̂«nd 
und Heuschlägen verfthen, ist vom tsten May d. 
H. ab, zu verarrcndiren. Arrcn^c.Licdhabkr haden 
ßch die Bedingungen auf dem Gute kucrista cin-
zuholen. ^ 

Bey Hwan Barsiow, dem Kaufmann Ahlaiitz« 
fchcn Hame gegenüber, ist eine Parthev guteö Heu, 
jn einzelnen Griesien und größern Quantität,» für 
billigen Preis zu haben. ^ 

Roggen, Futter.Haber, Saat, Erbsen, Butter, 
Blätter-Toback und Schwedische Heerlnge stnd zzi 
haben bey C- I . Rohland. 

Hn der Narvischen Vorstadt, im Hause der 
W'ttwe IahnenH, sind 5 Zimmer mit gebö iaem 
Stallraum und einer Wagenremrse tttttcx billiger 
Bedingung zu »ermitth«», s 



Ausserordent l i che B e y l a g e 
zur Dörptschcn Zeitung. Nro. zz. 

Bcym Unterzeichneten ist recht gutes Heu nach 
Gewicht, wie auch in Griesten für billige Preise 
zu haben. Karl Loha, 

unweit dcr Behausung des Kauf-
manns Hrn. Abland. Z 

Ein bcy Walk an dcr Et. Petersburgsehen 
Straße belegenes'Wohnhjuts nebst Stalle, Wa-
gejtremise. und Gartenp'atz, ist zur Micthc, oder 
auch kauflich zn haben. Nähere Nachricht hierüber 
ertheilt der Kaufmann Has in Walk. ? 

Der Kupferschmied Meister Herr C. F. Dahl" 
ström in Dorpat, wohnhaft auf dem Mislberge im 
ehemaligen Kmdströmfchen Hanse Nro. 38, welcher 
steh mit einer großen Quantität Siberischeö Kupfer 
zu BrandweinS- Kesseln wie auch mit einem gros-
sen Vorrathe verschiedener Sorten Küchen - Gerathe, 
al^: Tbee Kessel, Kastrolle, Suppen-Kessel, Thee 
Masciunen te. !c. versehen bat und die promptelic Be-
dienung für sehr billige Preise verspricht, emvsieM 

- stch dem hohen Adel und einem geehrten Publiko 
> zum geueiSten Zuspruch. - - Auch verfertigt derselbe 

atlerley ganz neu erfundene Etoöbolmer Brand-
Wein-j^uhl Maschinen, welche statt einer Schlan-
Anbohre dienen nnd ohne Helm gebraucht werden, 
wodurch der Brandweinöbrand auf eine sehr vorNeil 
hatte Art getrieben und viele Acit »md Holz, wie 
auch Kupfer erspart wird, woron die Modelle ,edcr 
Zeit bey ihm zu sehen sind. 

I n dem Hause des Herrn Grasen v. Münnyl) 
in der Rlgischcn Vo^stadc, ist ein vsUiommcn zuge-
'rittenet Reitpferd, von Manischer Race, wie auch 
,«in noch wenig gebrauchter Benkel von moderner 
Faeon zu verkaufen. Die Preise sind bey dem Kut-
scher daielbst zn erfragen.' s 

Zille etwanigei, Kreditoren meines seligen Va-
ters, weyl. Asseisors'Chrisiian Ncnaliiü Baron Un-
gern Sternberq, werden ersucht, sxalestcnö bis üo-
hanniö d. I . steh bey mir mit ihren zu Recht bestän-
dige« Forderungen zu'melden. Hapsal, len ^3. 

^ Marz isos. 
GustavBaro» Ungern Sternberg, 

im Nan,en meiner saminUichen Geschrvister« 
Einen, höchstverchrten Publikum mache ich hier-

durch gehorsamst bekannt, daß ich vom 26. April ab, 

wiederum diesen Sommer hindurch im Rathehoss-
schen Garten denen daselbst Anwesenden mit allerley 
Erfrischungen aufzuwarten die Ebre haben werde, 
mit der Versicherung einer prompten und billigen 
Bedienung. Cborev. 2 

Auf dem im Dörnchen Kreise und .kawelccht-
scken Kirchspiel belegenen Gute Uhlfcldt, ist eine 
Quantitär Saat-Gerste, .oaber, Winker-W^yen, 
Leinsaat, Erbsen «nd Hopsen, wie auch Horn-
vieh, Schweine, Schüfe, Branttveinö-Kesseln und 
allerley Holigcräri'e zum Verkauf. Kausiustiae be-
lirben sich bey der Guw' Verwaltung daselbst zu 
melden 3 

Anf dem Gute Fierenl offim Raugaschen Kirch-
spiel, sind 20» Löse guter Saar - Hafer ;u verkaufen. 
Daö Nähere bey der Gutoverwaitunq d.isclbst. 2 

Auf einem Gute, i ! Werft pon Dorpat, steht 
eine Quantität guter Liest. Nr^en Vcrk.nif, 
welchen der Käufer selbst abholen bat. Näyere 
Auskunft bcy dem Herrn v- RemmerS. 3 

Ei»? erfahrner Landwirth, welcher gute Atte-
state Vorzügen hat, auch gründl-che Kenntnisse 
vom B''antttn'cinöbrandc besiht, und erforderlichen 
Aal!6/ die Bücher;ii fuhren über sich nimmt, sucht 
stch als Disponent auf einem Gute 511 cn.^mrcn. 
Seinen Slü^cnth-ilt erfäbrt man bê m ^inimermei« 
fier G^ismakin, in dcr Petersb. Dorstadt. 3 

Die im Fellinschen Kreise und Oberpablschen 
^il'chsvics/ an dcr St!a''-c ron Ner.'.i nach Doepat 
s? Meilen von lehterem Orte, bcle.icnen Güter 
Ammaser und Werrafer 17^/j Haaken arost, wer-
den unter sehr annehmlichen ^Ungungen zur Ar-
rcnde auSaeboteis. Liebhaber la^en sich bis zum 
I0ten Man d direkte an den Herrn von Cho» 
mav i'u Dietinqhoffschen Hotel zu addr«?iren. ^ 

Bn' d-m stch hier vor einiacr Zeit etablirten 
Nadekmacher ^jang, sind zu ieder ^eit nicht nur 
aLerlev Sorten I^adeln, Strick,nieste und derglei» 
chen fertiqe Drabtarbeiten m haben, sondern man 
kanu auch bcy ibm Bestellungen aus Revisorkelten, 
nach rheinländischem Maasie machen; ferner verfrr-
tiat er Kornh.nfen, Mebl» und sogenannte Gar^ 
tensiebe, grstochtene Kellcrfcnstem, allerley Ketten, 
Cpeise-Schaffen, für den Sommer zu gebrauchen, 



engl. Hecheln, gute Woll^ Kratzen, Pavagvyen-
Bauer, Vogelhecken^Bchältcr; auch lakirt cr aUc 
und neu« Harfen und versteht solche ohne vielen 
Kosten-Aufwand mit Pedale zu verleben, u. dg!., 
mehr. Er versichert Jedermann prompt und biSig 
zu behandeln. Sein Kogis iß in dcr Behausung deck 
verstorbenen Fuhrmann Perdo, in dcr Karlowaschen 
Straße. z. 

An der Nacht vom Donnerstag auf den Frey-
tag, ist dem Herrn Univcrsitalö - Tan;meister Che-
valier, ein kleines Fuchs - Pferd anö dem Stalle 
gestohlen worden. Sollte Jemand dem Eigenthü-
mer eine zuvcrläßigc Nachricht davon zugeben wis-
sen, so daß cr sein Pferd wieder bekommt und auch 
dcr Dieb entdeckt wird, so erhält derjenige eine 
Belohnung von 2b Rubeln. 2 

Eine, mir in meiner öffentlichen AmtS - Ver-
waltung nenerlich übertragene Verpflichtung, zu-
folge welcher die hiesigen Armenhäuser meiner UN' 
mittelbaren Aufsicht und Versorgung anvertrauet 
worden, veranlaßt mich, meine geliebten Mitbür-
ger und Mireinwohner, die schon so oft Beweis« 
ihre? Mitgefühls bcy dem Elend ihrer armen Brü-
ter, in so rührenden Bcisvirlcn blicken Kesten, auch 
für meine armen Pfleglinge um ihr Mitleid an;u« 
sprechen. Der äusserst geringe Fond für die Be-
dürfnisse dcr hiesigen Armenhäuser, der im Ver« 
hältnifi zu der jetzt obwaltenden beyspielloscn Tbeir-
rung dcr ersten Lebensbedürfnisse, um so unbedeu. 
tender ist, reicht bey weitem mcht M , um den 
Armen die nochwendigste Pflege zu reichen, und 
die kun« Erfahrung, die ich bey diesem Geschäft 
gemacht, hat mir schon so manche Aammerseene 
dargeboten. Mein guter Wille und meine eigenen 
Mittel allein, die zur Minderung dc6 Elends nicht 

gespirt werden, sind indessen nicht zureichend; ich 
muß meine Aufforderung an das allgemeine Mit-
leid laut werden lassen. Auch die tleinstc Gabe 
mit willigem Her;cn gereicht, wird durch den Se-
gen meiner armen Pfleglinge geheiligt, nnd von 
mir durch meinen öffentlichen Dank, durch die 
zweckmäßigste und gewissenhafteste Verwendung, 
und durch die genaueste Rechenschast, gehörig ge-
würdigtt werden. Dorpat, am isten April iso«. 

Ratböherr H. D- Brock/ 
Armen-Provisor. 

A b r e i s e n d e . 

Oer Schneidergescll M a r t i n G las ius , der 
Schuhmachergesell Pich lau und der Bediente 
Abraham Jtzig sind gesonnen, binnen kurzer 
Zeit von hier zu reisen und machen solches biermit-
telft bekannt, damit sich diejenigen, welche recht-
mäßige Forderungen an sie zu machen haben, sich mit 
solchen des baldigsten bey der Kaiserl. Polizey-Ver-
waltung hieselbst melden mögen. t 

Durchpassirte Reisende. 

De» 27. April. Der Herr Rittmeister Wotöschki-
koy, nach St. Petersburg. 

Den sssien. Der Herr Generalmajor nnd' Ritter 
von Krock, und der Herr Kolleg. Rath von 
Gerkcn, von Ct. Petersburg, nach Riga Der 
Herr Maior von Scheinvogel/ von Riga, nach 
Ct. Petersburg. 

W i t t e r n n g ö b e o b « c h t « n g e 

5L08 Apr i l . 
Thermom. 
Neaumur- Baremeter Winde. Z u s t a n d 

d e r L u s t . 

Freytag 2i. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

5 9. S 
48- 9 
l t . 5 

28. 54 
54 
54 

W. schwach. ve. 

Sonnabend 25. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

40. 7 
20. 4 
12. 9 

28. 54 
5-4 
54 

W. . schwach. 

O. 

hell. 

Sonntag 26. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

t<). 8 

11. 2 

28. 4.5 
52 
50 

O- schwach. 

ONO. 

hell. 

hell mit,erstr. Molken. 

Montag 27. 
-

Jorgen 
Mittag 
Abend 

l t . 0 
j7- 2 
9- 5 

28. 48 ONO. schwach. 
NO. mittelin. 

stark. 

hell mit leichten Wolken. 



D ö r p t 

( 
M M 

,j1̂ < 

M i t Er laubniß Einer HsHen Obrigkeit. 

M°. z6. Sonntag, den ẑ « May >8oz. 

V v r p t t t , vom 2. May. 

Nach tnverläßigen Nachrichten aus St.PeterS--
bmg, hat ßch die Haupt- Festung von Schwe-
disch-Finnland, StvcMrg, de« siegreichen Rus-
sen ergeben. 

Beschluß dcr im vrigen Stück dieser Zeitung ab-
gehrochenen Konvention. 

Artikel 9, 
Bey Auslieferung der Deserteurs benachrich-

tigt der Befehlshaber Unsrer Truppen in dem 
nächsten Posten der Glänze, den Befehlsbaber der 
Vorposten Sr. Majestät des Kaisers von Oester-
reich, Königs von Ungarn und Böhmen, davon, 
bestimmt den Tag und die Stunde, wenn dieAnS' 
lieferung erfolgen soll, und läßt die Deserteur» 
unter Unsrer Konvoy bis zur Grenzlinie bringen, 
die beyde Reiche scheidet, wo dann an demselben 
Tage und zu derselben Stunde ein Militärkom-
mando Gr. Majestät des Kaisers von Oesterreich, 
Königs von Ungarn und Böhmen, ebenfalls zur 
Entgegennahme dieser Deserteurs eintrifft, sie in 
Verwahrsam nimmt und dem Befehlshaber Unsrer 
Truppen die gehörig« Quittung darüber giebt; die-
ser letztere giebt dann auch seiner SeitS dem Be-
sAlöhaber der Oesterreichischen Posten eine Quit-
tung über den Empfang des kommenden Geldes 
für den Unterhalt und die gehabten Unkosten, de--. 

ren oben im Sten und 6ten Artikel Erwähnung gr-
schehen. 

Artikel, tö. 
Auch befehlen Wir , die Leute oder Bedienten 

der OOeiere, die nach Begehung irgend eines 
Verbrechens zu Unsern Truppen übergegangen oder 
chi Unsere Staaten übergelaufen sind, sobald sie re-
klamirt werden, anzuhalten und gegen Ersetzung 
der gehabten Kosten für den Unterhalt derselben, 
die Festsetzung im 5. Artikel über die Soldaten 
gemäß, wieder auszuliefern. 

Artikel l t . 
Untersteht sich jemand von den Offieteren Un-

srer Armeen, irgend jemand aus dem Oesterreichi-
schen Militärdienst, durch List oder Gewalt her-
über, zu locken oter anzuwerben, so soll derselbe 
mlt jweymonatlichem Arrest bestraft werden. 

Artikel. 42. 
So soll auch jeder bey Unser» Truppen die-

nende Offieier, der zur Verbergung eines Öster-
reichischen Deserteurs belmlflich ist, an seiner De-
sertion Theil genommen, oder denselben in eine 
weit entlegene Ltadt abgefertigt hat, auf zwey 
Monat unter Arrest gesetzt werden. 

Alle übrigen, dir man eines solchen Vergehens 
schuldig befindet, sollen, nach ihrem Stande, ent-
weder körperlich oder an Gelbe bestraft werden. 

Artikel jZ. 
Allen Unsern Unterthanen wird es untersagt, 

von Oesterreichischen Deserteurs Kleider, Anuz.u-



M'onssachen, Pferde, Waffen u. s. w. zu kaufen; 
Senn dergleichen Sachen werden, als entwandte, 
da wo man sie findet, weggenommen und demjeni-
gen Regiment wieder zugestellt, von welchem der̂  
Deserteur ist; auch kann der, wer sie gekaust hat, 
Leine Befriedigung fordern, vielmehr wird er ge-
halten seyn, wenn die Sachen nicht mehr vorhan-
den sind, den Werth derselben in Silbcrmünze zu 
bezahlen, und in jedem F^'le wird cr noch über 
dies für die Ueberttetung dieser Verordnung bestraft. 

Artikel. 14. 
Und »a Se. Majestät, der Kaiser von Oester-

reich, König von Ungarn und Böhmen, mir Uns 
Hbereinge kommen sind, ein Dekret von gleichem 
Anhalte zu einer und derselben Zeit ergehen zu 
lassen, so ertheilen Wir Unsern CivilgouverneurS 
und Militair. Chefs die Vorschrift, gegenwartigen 
UkaS allgemein bekannt zu machen, und ihn Überf-
all, wo es nur erfordert wird, anschlagen zu las-
sen, damit sich niemand mit Unwissenheit ent-
schuldigen könne. Auch befehlen Wir Unsern Ci-
vil-Befehlshabern und übrigen Beamten, auf die 
K«naue Erfüllung dieses UkaseS Acht zu haben. 
Gegeben zn St. Petersburg, den 8ten April im 
Lahre nach Christi Geburt 1808, und Unserer Re-
gierung im Achren. 

Das Original ist von S r . Kaiserl . Maje-
stät Höchjlcigenhändig unterzeichnet: 

A l e x a n d e r . 
tKontrasignirt: Minister der auswärtigen Angelt* 
Henheiten Graf Nikolai Rumänzow.) 

London, vom S- April. 
Vey Gelegenheit der Bothschaft, die der König 

«tgen dcr an Schweden zu zahlenden Subsidien, 
ans Parlement sandte, (man sehe das vorige Stück 
dieser Zeitung) sprach Herr Whirbread: 

Ich bewundere allerdings die Treue Sr. Schwe-
dischen Majestät; allein auch Oesterreich hat eine 
ähnliche Treue bewiesen; und wird der König von 
Schweden durch den Drang derKriegs-Umstände in 
eine ähnliche Lage verseht, wir Oesterreich und Ruß* 
land, so würde dieser Monarch seiner Ehre und sei-
nem Charakter gar nichts vergeben, wenn er so wie 
jene Frieden schlösse. Das Klügste, was der König 
von Schweden jetzt thun könnte, wäre, daß er un-
ter den jetzigen Umständen Frieden mit Frankreich 
Machte, Hndem ssjx Yen König »pst Schweden auf-

fordern und in Stand sehen, den Krieg zu verlän-
gern, tragen wir vielleicht dinu bev, ihn in eine 
Lage zu versetzen, daß cr in dcr Folge weit nachtbei- ^ 
ligere Friedens-Bedingungen annehmen muß, als 
wie er jetzt erhalten könnte. Sehr tadelnswerlh ist 
dcr Artikel des Traktats, daß Schweden keinen Frie-
den, oder auch nur Waffenstillstand, ohne Englands 
Einwilligung soll schliefen können. Böte sich eine 
günstige Gelegenheit für England zum Frieden mit 
Frankreich dar — würden wir uns da umiSchwcdeit 
bekümmern, falls dieses den Frieden nicht haben 
wollte? Eine ähnliche Verpflichtung ward im letzten 
Kriege mit dem Könige von Sardinien eingegangen. 
ES ward stipulirt, daß wir nicht eher Frieden mit 
Frankreich schließen wollten, als bis der König von 
Sardinien wieder in seine Staaten eingesetzt wäre. 
Uud wir schliMn den Frieden von Amiens und 
mußten den von Sardinien seinem Schicksale 
überlassen. Auch hätte in dem Traktat mir Schwe-
den etwas stipulirt werden sollen, daß eö auch seiner 
SeitS dazu mitwürken wolle, unsre letzten Kabi-
netö-OrbreS in Absicht der Schiffahrt mit in Ausfüh-
rung zu bringen. 

Herr Canning: Was diesen letzter» Punkt bei« 
trifft, so Hat die Regierung darüber die besten Zu-
sicherungen von Schweden erhalten; der Schwedt- ' 
sche Minister in England ist bevollmächtigt worden, 
die nölhige» Arrangements in dieser Hinsicht zu ver-
abreden. 

Herr Ponsonby: Da6 Geld, waswirSHwe« 
den bewilligen, wird am Ende seinen Weg nach St. 
Petersburg oder nach Paris finden, und der Sukkurs', 
den wir nach Schweden schicken, wird nur den Rum 
des Königs befördern. Diesem widersprachen kor> 
Perry und andr«. 

Am Ende ward der Antrag des Staatssekretärs, 
Herrn Canning, bewilligt. 

Par i s , vom 18. April. 
Se. Majestät, der Kaiser, dar der Bordeaux«!? 

Ehrenwache durch den Großmarschall Duroe sein« 
Zufriedenheit bezeugen und il'r erklären lassen, daß 
er sie während seines Aufenthalts in Bordeaux als 
ju seinem Hause gehörig ansieht, und den OffleierS 
erlaubt, die jetzige Hostrauer wegen des hochseligcn 
Königs von Dannemark zu tragen. 

General Mossel, dcr kürzlich von der großen Ar-
mee nach Paris zurückkam und das Kommando der > 
Artillerie bev dem Belagerungs-KorvS von G'bral- ^ 
tar übernehmen sollte, hat nun den Oberbefehl übe» 
die Artillerie unsrer Truppen im Danischen erbat-» 
5M m>d tK hmitS nach Dännmatt Mevrisel» 



NaH Spanien marschiren noch immer viclcTrup-
pen, Besonders brich r „lle disponible Mannicoaft 
ÜU!? den Kavallerie Depots dahin au f ; ein Tl?eil 
Wird in Spanien beritten gemacht werden. Kadix, 
Grenada, Sevilla -e. dü sren Franzost,che Beuchun-
Pen erhalten. Die Zinstaircn ;ur Belagerung von 
Gibraltar sollen auferordentlich gros! sc» n: ausex 
dcr Art-Neri«-, welche die Spanische Regierung auS 
den Zeugl̂ eusern m Kadix und Katt l '^na liefern 
kann, gel'c» selbst aus Frankreich starte Transporte 
hin. Militaire ron Eli'stchr vcrstciiern, Gibraltar 
fcv nur von größer»! Unifang, aber nicht fester als 
G^eta. 

Von 100 Engländern, die auf der Hnsel Kuba 
gelandet waren, nnd von ten Spaniern 2; gerottet, 
eben so viele verwundet und t>1 zu Gefanancn ge-
wacht worden. 

P a r i s , vom 19. April. 
Ein Sckrcibrn aus Marseille vom iiten dieses 

Vielt.t, dl«si am nten Nac! mittago um drey Ut-r, 
die Eckadre des A!miralö Eantk'c.nnne, 10 Linien-
sciiffe, 5 Fregatten und einige Briggs star^, gluck» 
lich wieder in den Häven voN Toulon eingelau-
fen sey-

Der Infant Don KarloS von Spanien ist am 
<1. Avril mit mehrern Grai.ds und Officicren zu 
B^)on-e angelommen, wo sie den Kaiser erwar-
ten wollen. 

Die sammllichen Ober» und Unter Offieiere 
der (Harte laben nun iie ibn<n vom Kaiser be-
stimmten Geschenke erb,ilren. Sie bestellen in ^an-
dereren von beträchtlichen Einkünften, mcistenS 
im Königreiche Westfalen, und gehören zu den 
in diesem Reiche getbcilren Domainen, von wel-
chen die eine Hälfte dem Kaiser zugefallen ist. — 

Ein hiesiaes Blatt meldet unterm Artikel, 
Nürnberg, vc'in g. Apnl: „Nach Briefen aus Wien 
und Praa, kommen einige Türkische Provinzen, 
Namentlich Bosnien und Scrvien, unter Oester-
reichische Hvbeit, und sind bereits die Unterband-
lungen darüber angekrüpft. Auch heißt es, der 
Wiener Hof werde dagegen Gallizien an das Groß, 
hcrzogrhum Warschau abtreten, dieses seinen alten 
Namen Polen wieder annehmen, und die Oester» 
reichische Armee, die sich an der Türkischen Grenze 
zusammengeht, habe den Zweck, die abgetretenen 
Provinzen, g'eich nach Abschluß des Traktats mit 
der Pforte, in Besitz zu nehmen. Man spricht 
Noch vo», andern Abtretungen, welche die Pfsrte 
iu machen haben wird." 

T u r i n , vom 8. April. 
Die Erdstöfe haben im kuseimer Thal, in PkZ« 

Nero! u. s. w. noch nici't aufgehört. I n diesen Gc« 
meindcn kampiren die Autoritäten auf den offene 
liciur Platzen, um sogleich Hülse dahin, wo sie nö« 
tbig ist, schicken zu können t eme große Menge Han^ 
ser ^roht den Einsturz; in vielen Dörfern haben 
die Einwohner ihre Häuser verlassen und wohnen 
auf dem Zelde. 

Der Prafekt hat eine Kommission ernannt, um 
den UnglücNicheü, die durch dieses Erdbeben gelit-
ten haben, die nötigste Unterstützung zu verschaf-
fen. tzinc andre.Kommission von Grlelrten ist be-
auftragt, zum Vortkcil der Wissenschaften über 
diese El tstoße genaue Beobachtungen anzustellen 
und deren genaue umstände zu untcn'uchcn. 

Neapel, vom l. April. 
Durch die auserordentliche Kalte, die zu Cndc 

des Februars in uninm sonst lanften und war-
men ^ande einti ar, sind in den Provinzen vonPug» 
lien und Abrnz;o anf den Bergen viele tausend 
Schaafe und ^unmer erfroren, indem daselbst ge« 
wohnlich die Hecken das gan/,e Zakr hindurch 
nicht unter Dach on men, und auch nicht einmal 
Stalle für sie vorhanden sind. Der Preis der 
Schaaf'volle ist tec-wegen «ogleich um 2t) Procent 
gestiegen, und dürste noch bdlzer geben. Die Nc»-
poliranische Echaauvolle ist sehr sein, und giebl 
selbst der Spanischen wenig nach. Bisher wurde 
sie me-st lvb ansgrfühn: allein unsre jetzige rhä-
lige und auf alles aufmerksame Regierung denkt 
darauf- das Königreich Neapel m>t Tuch, und an« 
dern Fabriken von Wollenwaaren zu verseden. 

Von der kombinirren Französ. Flotte unter Ad-
miral G^ntbeaume weiß man bter nur so viel, daß 
sie in der Mitte des vorigen MonatS die Gewässer 
von Konu verladen hat, mn eine geheime Unter-
nehmung ausführen. 

Vened ig , vom z. Aprti. 
Die Englischen KriegStchiffe mü en sich ganzauL 

dem Adriatischen Meer entfernt haben, denn die 
Schiffahrt ist gegenwärtig in demselben sicher, un> 
seit «4?agen kommen aus D-llmatien und Pugl'ei» 
viele Fahrzeuge an, die Oel und andre Artikel 
mitbringen Von der kombinirten Francs. Flotte 
sind wir ohne wettere Nachrichten; dagegen mel-
den die neuesten Briefe auS Nieder« Kaladrim 
daS zu SirakuS in Ci«>lien eine Engl. Eskadre 
mit ?5 Transvortschiffen, die ^andtt^ppett «mBvrb 
hatten, vor Anker gegangen sey. 



RS«!/ vom Z0. M<kj. 
Die Einkünfte des PabsteS, der sich durch alle 

Jahrhunderte alle übrigen Nationen zinsbar zu 
m«chctt gewußt hat, sind bis auf die geringe Sum-
me von 150000 Römischen Thalern verringert, die 
er bisher aus Spanien und Portugal! bezog; sehr 
leicht kann bey den jetzigen Konjunkturen dem heil. 
Vater «uch dieser letzte Tnbut noch entgehen. 

Roms Bevölkerung mag gegenwärtig sich auf 
561ZZ2 Seelen, und die der sammtlichcn pabstlichen 
Staaten auf Seelen belaufen. 

Popularionetabelle von Rom. 
Harochialkirchen 82. 
Bischöfe . 8> 
Priester . . . . . . . 1586. 
Ordensgeistliche . . . . , 1^7-
Nonnen «320. 
Zn den Hospitälern . . . 
I n den Schulen . . . . 420. 
Anzahl dcr Feuerstellen . . Z77Z8. 

Aus Span ien / vom 9. April. 
Der König Carl und seine Gemahlin sind ans 

dem Lustschlosse Aranjuez, wo es ihnen in dieser letz-
ten Zeit so übel ergangen ist, nach Madric gekom-
men, und habet» den dortigen Königlichen Pallast, 
das Eskurial, bezogen. — Am 5tcn ist der Bruder 
des Prinzen von Asturien, der Knfant Don Carlos', 
in Begleitung des Herzogs del Anfautado/ dem Kai-
ser Napoleon nach Nrun entgegen gercisct. Es heißt, 
daß auch der Prinz von Asturien, der sich unter dcm 
Namen Ferdinand der Siebente zum Könige hat aus-
rufen lassen, mit seinem Praeeptor (sagt dcr Mom-
teur), dem Kanonikus Eeeoiquitz, dem Kaiser ent-
gegen gehen wolle. Da letzterer bald in Madrid er-
wartet wird; so werden dir Französischen Truppen 
fleißig excrcirt. Zu den Gerüchten, die, seitdem der 
Friede«sfürsi in Ungnade gefallen ist, in Umlauf 
sind, gehört, daß <r die Königl. Familie habe bewe» 
gen wollen, nach dem Beispiel des Prinzen Regen, 
ten von Portugal, unter Englischem UchuH nach dem 
Spanischen Amerika auszuwandern, und daß er den 
Engländern die, Gibraltar gegen über, auf dcr 
Küste der Barbarey belegene Spanische Festung 
Ceuta/ habe in die Sande spielen wollen. 

M a d r i d , vom 5. April. 
Der Prozeß gegen den Frjedensfürüen ist noch 

nicht angefangen. Dieser vormalige Günstling, der 
an seinen erhaltenen Wunden und Kontusionen noch 
sehr leidet, ist in einem Z Liencs von hier entfern-
ten Dorfe eng eingeschossen/ und wird durch 100 

Mann von der Leibwache und 500 Mann Infant^ 
ric bewacht. Seine Mutter, welche man fälschlich 
todt gesagt hatte, hat sich aufs Land zurückgezogen. 
Sein Bruder Diego ist mit den hauptsächlichsten 
Agenten des Ex Großadmirals auf eine Festung 
gesetzt. 

Die öffentliche Mcymmg ist um so mehr erb,t« 
tert, weil man den Fricde-isfürsten laut beschul-
digt, geheime Einverständnisse mit den Engländern 
gehabt und in dieser letzten Zeit sehr oft mit dem 
Kommandanten von Gibraltar korrespondirt zu ha-
ben. Man kann leicht denken, daß in einem Lande, 
wo der Haß gegen alles, was Englisch ist, auf? 
äußerste geht, diese Beschuldigung dazu beyträgt, 
ihn noch verhaßter zu mache». Einer in heftigen 
Ausdrücken gegen ihn publieirten Notize, steht die 
fünfte Auflage bevor. An selbiger wird bestimmt 
gesagt, daß der Fürst Ceuta an England überlie-
fern , selbst mit seinen Schätzen nach Amerika ent-
fiichcn und sich unter den Schutz dieser Macht be-
geben wollte. So außerordentlich es auch scheinen 
mag, so wahr ist es dennoch, daß sich fein Vermö-
gen auf mehr als soo Mill. Livres Tournoir be-
läuft, das gemünzte Geld, zum Belauf von 25 Mil-
lionen, ungerechnet. 

Die Einwohner Madrids sind mit der bey allen 
Korps beobachteten Ordnung und strengen MannS-
zucht außerordentlich zufrieden. Da ein Französi-
scher Soldat sich einer exemplarischen Züchtigung 
ausgesetzt hatte und der Strenge dcr Gerechtigkeit 
überliefert werden sollte, so begaben sich die Ein-
wshner Madrids haufenweise zu dem Grofiherzog 
von Berg »nd baten für ihn um Gnade, welche 
Se. Kaiserl. Hoheit auch gewährte, zugleich aber 
anzeigte, daß Sie, überzeugt, daß kein Individuum 
dcr Arme« sich des Französischen Namens unwür-
dig zeigen werde, ferner keine solche Nachsicht ge, 
brauchen würde». 

Die Russische Kriegserklärung gegen Schweden, 
ist der Französischen Armee angezeigt worden. 

Vayonne, vom 9. April. 
Zu den Mitteln, die der Friedensfürst an-

wandte, um sein großes' Vermögen zu vermehren, 
gehörte auch sein Lrelulircn in den öffentlichen 
FoudS. Als er die erste Nachricht von dcm Ab-
schluß des Friedens von Amieno erhielt, kaufte cr 
zu einem niedrigen Preise eine Mcnge Vnlcs auf, 
worauf er einen großen Prosit machte. Stellen 
und Aemter wurden von ihm verkauft. Wcr sich 
an den König msd nicht an ihn wandte, war per-
lehren. 



Utrecht/ vom 4Z-April. 
Da die Ankunft S- M- des Königs zu Amster-

dam durch einen Zusammenfluß von Umftänd n, 
und die Reise durch Frankreich beyntthe um 2 ^ e 
verzögert worden, und aua? noch nicht Statt ge-
funden hat: ss hat die Stadt Amsterdam nunmehr 
durch eine Deputation S. M- fcyerlichst eingela-
den, ^hre Ankunft nicht länger zu verschieben, und 
das Stadthaus von Amsterdam als ein Königl. Pa« 
lais anzunehmen nnd dadurch der Hauptstadt die 
Vortbeile, für beständig der Eitz der Souveraine 
zu seyn, zu sichern. Se. Majestät hat dieses Gesuch 
auf eine höchst gnädige Weise crwiedcn und der De-
putation aufgetragen, ihren Committenten zu ver-
sichern, Sie »verde sich nächstens in ihre Mitte be-
geben. 

Ut recht , vom 20. April. 
Heute früh reifte dcr König mit seinem Gefolge 

von hier nach Amsterdam ab, um seinen feycrlichen 
Einzug in die Hauptstadt zu halten. 

Aus H o l l a n d , vom 23. März. 
Seit längerer Zeit herrschte in mehrern Städten, 

besonders in Amsterdam, «ine große Unsicherheit, 
und es fanden vielfältige Diebereien, öffentliche Be-
raubungcn und selbst gewaltsame Einbrüche Statt. 
Dies erstreckte sich soweit, daß zu Amsterdam in vie^ 
Im Quartieren von den Bürgern auf ihre Kosten 
besondere Wächter angestellt wurden. Jetzt sind end-
lich einige Häupter dieser Diebesbanden gefaßt wor-
den. Leider befinden steh, wie man sagt, ein Paar 
junge Leute auß ansehnlichen Familien darunter, 
welchtletztere dadurch in den tiefsten Kummer versetzt 
fmd. ^ Mch zwischen Frankreich und England 
scheint die Kommunikation jetzt aufgehört zu ha!?en!; 
wenigstens enthalten die Französischen Blattcr seit 
Ende Februars wenig oder gar keine Berichte mekr 
aus London. Auffallend bleibt es indessen, daß auf 
dcr Amsterdammer Börse noch beständig auf London 
^wechselt wird, und daß öffentliche Zeitungen die-
sc« Kurs notiren; auch daß die Englischen StaatS-
Vapiere ihren guten Stand beybU'alttn, und begie-
rig gelaust werden. 

Vom M a y n , vom 18. April. 
Nach Privatnachrichtcn aus Rom, welche die' 

letzte Italienische Post mitgebracht, hat die Päbstli-
che Regierung aufgehön. 

M ü nchen, vom 15. April. 
I m tü.'.sliqcn Monat wird die Vermahlung des 

Kronprinzen von Würtembcrg mit der Baierischen 
Prinzessin (5!'arlette, die jetzt t6 Zahr a/t ist, voll-
zogen. — Hm Sommer oder Ansauge des Herbstes 

«v»>5 die Krönung unser? Monarchen Statt b«5ess. 
Die Baierische Nationalgarde soll dabey zwischen 
München und Nymphcnburg ein Lustlager beziehn. 

W i e n , vom i6. April. 
Obgleich in Ungarn die Festungen in Vcrthci-

digungsstand gesetzt, Magazine angelegt, und in 
allen Provinzen die Pferde aufgezeichnet werden, 
welche nöthigenfaks zum Militairgebrauch verwen-
det werden könnten, so haben dennoch diese Maaß-
regeln krincSwcgeS eine kriegerische Absicht: es ist 
nur der Wille Sr. Majestät daß die Armee jeder-
zeit, selbst im Frieden, schlagfertig sey, weil ohne 
diese Vorsicht eine sicherdc Arnce zu nichts Hilft 
und dcm Staate nur zur Last fallt. 

Wien, vom 20. April. 
Gestern sind des Kaisers und derKaiserin Maje-

stäten von hier nach Brünn in Mahren abgegangen, 
gedenken aber schon am 2Z. von dort wiederum hier 
einzutreffen. — Die Ungarische Kanal- und Schis-
fahrtsgeselischasr, zu welcher die vornehmsten Unga« 
rifchen Magnaten nnd andere reiche Kavaliere der 
Oesterreichischen Monarchie gehören, hat zur Beför-
derung des Handels in Ungarn, von Carlöstadt auS 
bis nach der Küste deS adriatischen Meeres, eine 
Chaussee bauen lassen. Diese Heerstraße ist deut-
sche Meilen lang, und zum Theil über vormals un« 
wegsame, bis gegen drey tausend Fuß über der Mce-
resfläche erhabene Gebirge gesührr, erhebt sich aber, 
dieser großen Höhe ungeachtet, dennoch mit ss sanf-
tem Steigen, daß die Neigung der Bahn, selbst 
an den steilsten Orten, in der Länge einer Wiener 
Klafter (von 5 Fuß) höchstens nur vier Joll beträgt, 
so daß mit einem vierspännigen Wagen vierzig Zent-
ner fortgebracht werden tonnen, ohne daß der Fuhr-
mann weder Vorsp.uin nehmen, noch irgend wo daS 
Rad zu hemmen braucht. 

Kopenhagen, vom 5. April. 
Durch Reisende haben wir hier aus Schwede» 

folgende Abschrift von der neuen zwischen Schwe-
den und Eroßbrittanien geschloßncn Konvention 
erhalten: 

K o n v e n t i o n . 
Da sich die F»lgcn des Tilsttter Traktats im« 

mer mehr entwickeln und Schweden »Meiner schleu- ̂  
nigen Invasion bedrohen, nnd da. Sich daher Se. 
Schwedische Majkstat in des Nothipendigkeit hefiu-
deil, zum Widerstände eine größere Macht aufzu-
stellen/ als zu Ahrer gewöhnlichen Disposition ist; 
so haben Se. Großhrittannksche Majestät — von 
dem beständigen Wunsche beseelt, zur Vertheidigung, 
und zur Sicherheit Ihres Mutten beMttSM/ 



und ihn dU'.'vi! allc mögliche Mittel in einem Krie-
ge ju unterstützen, der für das gegenseitige Inter-
esse bcyder Staaten unternommen worden — be-
schlössen, Sr. Schwedischen Majestät, als das schleu-
nigste und kräftigste L>ülfsmittel, eine unmittelbare 
Unterstützung an Gcldc ',u geben, welches von Zeit 
zu Zeit in bestimmten Terminen zu befahlen ist; 
und da Hbre Majestäten für dienlich gehalten, eine 
förmliche Konvention in dicsrr Hinsicht abscl'licfcn 
t» lassen, so haben Sie zu Ähren respekt. Vevoll-
»naUrigten ernannt und nutori,irt, ,mm.ich von 
Ceittn Cr. Majestät des Königs des vereinigten 
Konigrtichs Groschrittanien Uüd Irland, Edw. 
Tborntou Esh-, Zbrcn auserordentlichen Gesand-
ten und bevvlimä.i testen Minister bey Sr. Maje-
stät, dem Könige von Schwede-,, nnd von Seiten 
Cr. Maleüat, des Königs von Schwelen, len Ba-
ron von Cbrenbeim, Äaniley Präsidenten und 
Kommandeur des Nordstern Ordens, welche nach 
Auswechslung ibrcr respektivei! Vollmachten über 
imchstchende Artikel übereingekommen ßnd: 

Artikel t . 
Ee. Majcstat dcr Korug des vereinigten Kö-

nigreichs Grofchrittannien und Ir land verpflichtet 
sich an Se Majestät, den ^onig von Sciwedui, 
dte Summe von zwölfmal hundert tausend Pfund 
Sterling, in gleichen Teuninen, namtich hundert 
tausend Pfund Sterling jeden Monat, vom Ja-
nuar dieses Jahrs an und mit Einschluß de? Ja» 
tttiarS zu begabten und damit monatlich fortzufah-
ren. Die erste Zahlung soll bcy Erfolgung dcr 
Ratistkacion der gegenwärtigen Konvention V0N 
Seiten Sr. Schwedischen Majestät geschehen. 

Artikel. 2. 
Se. Majestät, der König von Schweden, ver-

yfltchtet stcl> seiner Seits, gedachtes Geld an<uwen-
den, um seine gelammt« Landmacht, den nörkigett 
Theil seine? Flotte und besonders seine Scheeren-
siotte in Tätigkeit und anf einen respektablen Fuß 
zu sehen, um den gemeinschaftlichen Feinden den 
Nachdrücklichsten Widerstand ju leisten. 

Artikel 3« 
Besagte Msiestären verpflichten sich überdies, 

keinen Frieden, Waffenstillstand vder.NeutraiitätS-
Konvention mit den Feinden anders a»< m Über-
einstimmung und unter gegenwärtiger Einwillt-
gung t» schließen. 

Artikel 4. 
Gegenwärtig Konvention soll von den hoben 

kvntrahircnden Theilen ratistcitt «nd die Aatistka-

tkoncn sollen binnen 6 Wochen n/tch der Unterzeich-
nung, oder wo tt^öglü!) noch eher, zu London aus« 
gewechselt werden. 

Zu Urkunde dessen haben wir Unterzeichnete 
Bevollmächtigte besagter Majestäten gegenwärtige 
Konvention unterzeichnet und mit unsern Wappen 
besiegelt. 

So geschehen ;u Stockholm, den sten Februar, 
im Zahre der Erlösung t^0S. 

Erw. Tlwrnton. F« Ebrenheim. 

S e p a r a t A r t i k e l . 
Die beiden hoben kontrahircnden Tkeile sind 

üdereiiigekommen, sobald als möglich die ;u neh-
menden Maasuegeln und den ju stipulirendcn Anxi» 
liar-Succurs für dei' Fall zu verabreden, daß dev 
Krieg uvijchcn Schweden und den Mächten, seinen 
Nacbbaren, ausbricht. Die Stipulationen, die dar-
aus entstehen, sollen als Separat und Addirional« 
Artikel der gegenwärtigen Kvnvtntion angesehen 
werden und dieselbe Kraft haben, als wenn sie 
Wort für Wort 5ier eingerückt wären. Gegeben 
zu Stockholm, den 8t.n Februar iLl)8. 

Zu Urkunde dessen !t. 
Edw. Tbornton. F. Ebrenheim. 

Hamburg , vom 2t. April. 
Von dcr Französischen Flotre erfährt man übe? 

Italien nichts. Daqegen hat die Rheinische Bun-
des - Zeitung fvk.entcu Artikel darüber- Endlich 
lassen sich einmal Nachrichten hören, daß mische» 
dcr F'-an,öWi en und Englischen Flotte im Mit-
telländischen Meere Treffen, und zwar bedeutende 
Tressen vorgefallen senn sollen. Von dem Erfolge 
diese, Tressen, wollen die Nachrichten vor d.r^and 
nicht reden, sondern ihre Bekanntmaa ung Fran» 
Mschcn Blättern überlassen. tAnderc Blatter ge-
ben Nachrichten, die aus England datirt stnd, un> 
versichern, daß kein Treffen vorgefallen ist.) 

Dam bürg , vom 24. April. 
Am letzten Fevertage entstanden hier, durch die 

SuS den W'rthsbäusern vor der Etadt,urüakehren-
den Trinkgäste, welche das Altonaet Tbor Ab.i.dS 
um halb acht Nbr gesverrt fanden, unruhige Auf-
tritte. Es mogten nämlich wol einige tau-ent Men-
schen seyn, welche sich durch dte unerwartet pünkt-
liche Schließung ienee, als deck besuchtesten, Stade-
Thors, theils aus-, schlössen, theiks «wischen ;wey 
Thoren eingesperrt fanden. Diejenigen unter ih-
nen, die stchS in den Trinkstunden am besten hat-
ten schmecken lassen, fienaen nun .in unrnhia zn 
werden, wBtcn den EiliiaK durch das Gkterthoe 



mkt Gewalt erstürmen, und hatten die Frechbeil, 
auf die Thorwache, die thcils aus Hamburger 

' Stadt. C o ^ c ü , cheils aus Hollä-idischem MUtta.r 
bcst.ind/ mit Steinen zu werfen. Das Holl.Milttatr 
sähe sich deshalb aenötbigt, Fn.er geben, wo-
durch achtPcrsonett aetödtet, und mehrere verwun-
det worden sind. Dklcö ungebührlichen Vorfalls 
tvcaen, erließ der in Abwesenheit des Prinzen von 
Ponte-Corvo jetzt hier kommandirende Divißonv-
General DupaS, <der zugleich die zweyte Reserve" 
linie dc6 Ponte ^ Corvv'schen Ärmee-Korps bcfth» 
lkgt) eine Verordnung, in welcher eS im Wesentli-
chen heißt: „Das Altona« -- Thor wird bis auf 
peitere» Befehl punkto halb 8 Uhr geschlossen wer-
den;. wer sich später am Gitterthor zeigen wird, 
soll dreymal aufgefordert werden, sich wcgzubege-
ben, nnd achtet er hierauf nicht, so soll die Schild-
wache Feuer geben und zum Gewehr rufen; jede 
Echildwache, auf die man mit Steinen wirst, soll 
vhne weitere Warnung Feuer geben; jeder Aufluuf 
jm Innern der Stadt, soll als ein Aufruhr be-
frachtet werden, und wenn die Anwesenden nach 
Krcymaliger Aufforderung nicht auseinandergehen, 
A soll Feuer auf sie gegeben werden; wer aus ei-
nem Fenster auf eine Patrouille oder auf ein Kom-
znando Soldaten mit Steinen werfen sollte, soll 
verhaftet und vor die Kommission gestellt werden, 
Wer bcy einer Volisuuruhe, ohne Erlaubniß des 
Generals die Sturmgtvttc tautet, oder iämm laßt, 
sott mit dem Tode bestraft werden" lt. 

Warschau, vom 8. April. 
Am 4ten dieses cmpfiengen Sc. Exccllenz, dcr 

Herr Marschall Davonst, die Nachricht aus Paris, 
daß Se. Majestät der Kaiser diesen berühmten 
Feldhern, zum Beweise seiner höchsten Zufrieden-
heit mit seinen ruhmvollen Thaten, mit dcm Titel 
eines Herzogs von Auerstadt <Uuc ^uerüsecZi) zu 
beehren geruht habe. Alle hiesigen hohen Slutori-
taten, Generals und OfficierS jeder Nation haben 
deswegen in diesen Tagen Er. Durchl. dem Her-
zöge ihre Glückwünsche abgestattet. 

Danz ig , vom 22. März. 
Zu Erleichterung der Stadt, hat das hiesige 

Gouvernement beschlossen, das berühmte alte Ci-
ster^inser Kloster Oliva, welches zwey Stunden von 
hier in einem angenehmen Thale liegt, zu einer 
Kaserne für achtzehnhundert bl6 zweytausend Mann 
eilii'urichtcn, wo^u auch bereits Anstalten getroffen 
Werden, Die kleine Anzahl der noch übrige» Mön-
che, deren Zahl sich auf 4S beläuft, soll in den 
Klöstern der Stadt untergebracht werden. Der 
Sengt besteht jetzt mehrencheisS aus Ksnfleutl?!, 

und Mal? aus ten reichsten Familien, — nelckeS 
eigentlich wohl gegen die ehemalige Verfassung ist» 
— wahrscheinlich ist aber die gegenwärtige Regio 
rnngsform nur als einstweilig anzusehen, und viel-
leicht wird, bey Hcrstcllung des allgemeinen Frie-
dens, der Kaiser Napoleon unsrer Stadt eine ganz 
neue Konstitution ertbeilen. 

Dbnerachtet die Sperrung deö Seehandels, der 
Stillstand am Dünenbalk, der jetzt ganz ruht, und 
dcr erschöpfte Zustand dcr Einwohner auf der Neh-
rung hier ivicle Erwnbequellen vertrocknet haben, 
die sonst reichliche Nahrung gaben, so sind doch 
durch-Konzerte, Redouten «nd Komödien, des-
gleichen durch eine HauS-Kollekte, (weiche insge-
sanimt zum Besten derer, die am Februar bey 
dcm großen Feuerschäden gelitten haben, angestellt 
worden sind, in allem gegen 20,ovo Gulden oder 
Svoo Thaler zusammen gekommen. 

Nicderelbe, vom 2t. Slpril. 
Heber die Franz. nnd Engl. Flotten im Mittel-

landischen Meere ist durchaus noch nichts bestimm-
tes zu erfahren. Die über Danemark zu uns gekom« 
menen Nachrichten aus London, scheinen Gerüchte 
zu seyn, dencn man selbst dort wenig Glauben bey-
maß. Zndcß man Ursache zu vermuthen, daß 
die Flotten bepdcr Nationen sich gegenwärtig schon 
getroffen haben müssen, und bey dcr angegebenen 
großen Starke dcr Franzosen, denen die Engländer 
schwerlich in dortigen Gewässern eine gleiche Macht 
entgegen zu setzen haben möchte», bereits ein jrot-
ser Schlag geführt seyn dürfte. 

Vermischte Nachrichten. 

Die Kommission zur neue» Organisation des 
Königreichs Bayern, die aus den Minister» und 2 
dcr ältesten geheimen Referendarien jedes Departe-
ments besteht, hat schon ibre Sitzungen angefangen. 
ES heißt, das Reich werde in 16 Departements ver-
thejlt werden, wovon Z auf die Provinz Bayer» 
kommen würden. 

ES gehört mit zu den Zeichen der Zeit, daß die 
Frcymaurerry in vielen Gegenden Deutschlands 
neues Ansehen gewinnt, daß ihre Ausbreitung von 
den Franzosen nicht nur begünstigt wird, sondern 
auch fast überall Franzosen an dcr Spitze der Logen 
stehen. 

Der weibliche Zebra, eine der Hauvtzierdendev 
Menagerie tm botanischen Garten zu Paris, ist 
«ach kitttr MystündiM K M , tines schlkmiiM 



^odeS gestorben. Er war, sagen Franz. Blätter, 
t.ächtig von einem Lappländischen Pferde. Da eS 
nun aber in Lappland keine Pferde giebt, u. s. w. 
Man hat einen Nketis von ihm und einem ToSka-
nischen Esel. 

Man arbeitet zu Wien sehr thätig an kupfernen 
Gulden, die statt der kleinen BankMel in Umlauf 
gesetzt werden sollen 

Die Neumärkschen Kreisstande mußten im April 
Hova Pferde liefern; im März hatten sie SSV Rüst-
und Packwagen geliefert- Der Werth derselben wird 
Von der Keicgssteucr abgerechnet. 

Bey A. Bran in Hamburg ist eine für den ge-
genwärtigen Zeitpunkt merkwürdige Schrift von 
dem Freyherrn von EggerS erschiencn; sieführtden 
Titel: „Ueber den neuen Französischen Erb-Adel." 

Ger täglich steigende Preis des .Indischen Kaf-
fee, und die von Zeit zu Zeit einkommenden Re-
zepte zu schicklichen Surrogaten, bey deren Geneh-
migung das Publikum doch nie sicher seyn kann, 
vb darnach auch dcr Kaffee wirklich zubereitet wird, 
haben das Ober - Kollegium et 
veranlaßt, ein höchst einfaches, der Gesundheit zu-
trägliches Surrogat, welches 5ch jedermann selbst 
verfertigen kann, dcm Publikum, wie folget, vor-
zuschlagen: Man nehme z Theile reine ausgelefene 
Roggenkörner, röste sie in einer Kaffcctrommel bis 
zur gelben Farbe, sehe hierauf einen Theil Kaffee-
bohnen zu und brenne alles gehörig zusammen. Von 
diesem Gemenge werden ein und ein halbeSLothmit 
zwey Quentchen Cichorien zusammen, wie gewöhn-
licher Kaffee bereitet. Berlin, den 2ten April 1808. 

König!. Preußl. Ober - Kollegium Mackcum et 
ösnitztii. 

v. Gcheibler. Neuhauß. 

Die Erzherzoge Karl und Johann wollen eine 
Reise nach Trieft, Fiumc, Zengg u. s. w. machen. 

Trieft hat seit Anfange dieses Jahres schon 25 
Echiffe verloren, die thcils von den Engländern, 
thcils von den Franzosen aufgebracht worden. 

Der Prinz von Brasilien soll gleich nach seiner 
Ankunft in Brasilien, Krieg gegen Spanien er-
klärt, und eine große, zu Rio Kaneir» für Rech-
nung Spaniens deponkrte Summe, (80 Millionen 
Pesoduri) weggenommen habe». 

Das ehemalige Päbstliche, jetzt der Französischen 
Armee einverleibte M'litair ist nach Mailand ab-
marschirt. 

Die Nachricht welche dcr Baron Hübsch aus 
Konstantmopel brachte, betraf nicht den Frieden, 
fondern bestand nur darin, daß dcr Divan am /ten 

März zugestanden habe, es könne ciit Franz. Korp« 
durch die Türkey nach Ostindien ziehen. Zwey Tage 
nachher ward der Reis-Essendt abgesetzt. 

Van dcm 
O e k o n o m i s c h e n R e p e r t o r i u m f ü r 

L i e f t a n » , 

taS schon in «ndern Blättern angekündigt worden, 
ist dcr zweite Heft erschienen. 

Zweckmäßigkeit, vielseitige Zweckmäßigkeit ist 
die höchste Vollkommenheit, welcher man bey Schrif-
ten dieser Art nachstreben kann, und dem Heraus-
geber dieses Repertoriums gebührt die Anerkennung, 
daß er sie auf eine einsichtsvolle Weise erreicht. 

Für höher gebildete Sandwirtbe, welche det» 
Feldbau auch aus wissenschaftlichen Standpunkten zu 
betrachten gewohnt sind, enthält dieser Heft den 
Anfang einer sehr lehrreichen „Darstellung der che-
mischen Elementargefetze, welche mir dem Ackerbau 
in Verbindung siehn," vonHermdstädt; — die übri-
gen zwölf Artikel, gehören dem gesammten ökono-
mischen Publikum an- Sie bestehen aus Anweisun-
gen zu mancherley Vortheilen, dte, aus den Schrif-
ten der »uverlässigsten Schriftsteller in landwirth 
schaftlichem Fach entlehnt, und von einem seldK 
prüfenden Denker gewählt/ da» Empfehlende haben, 
in dieser Zahrszeit grade zu rechter Zeit zu kommen, 
da sie sich meistcntdeils auf dlc Frühlingsgeschäfte 
des Landmanns beziehen. Zn dieser Rücksicht sind 
vorzüglich die „verschiedenen Methoden des Kartof« 
felnbaues" und die Bemerkungen über das Baum, 
pflanzen, fth» passend. - - Als Stellvertreter de« 
Brotes, werden hier dte Zwiebeln dcr Orchis Arten 
(Knabenkraut, KuckukSthränen), — als Surrogat 
des Kaffee'S, di« Schoten der Lupinen (Treppviolen) 
empfohlen. Wildenow behauptet, man tonne mit 
dem ans diesen bereiteten Getränk, selbst Kaffecken« 
ner täuschen. 

Dies Repertorium ist so treflich: es verdient, 
haß praktische Landwirthe in Rücksicht auf dasselbe 
ihr — sonst oft sehr weises — Mistrauen gegen 
gedruckte Wort über Oekononue, Megen. — Bey 
M. G Grenz ius in Dorpat, kann man die 
halbjährige Pränumeration mit 5 Rbl. B- N- oder 
auch für den ganzen .Jahrgang w Rubel niedezrle-
gen, unb die bis hiezu heransgekommenen HßK in 
Empfang nehmen. 

(H ie rhey eine B c y l a g e . > 



e y ! a g e 
zur Dö rp tschen Z e i t u n g . N r o . z6^ 

Büchcran? e! ge. 
Dorpat, b.y M. G- Grebins', ist so eben er̂  

schienen? „Taschenbuch für den angeben-
de,, ^ievlandischen ^ 'and'v i r th, oder Re-
fus täte der eigenen v ie l jahr igen Ersah-
Vunacn eine') i e v lan d i schcn Güterbe-
^ ihers, zur Beförderung der Aufnahm^ 
dcr ^'a- dn irthschasl in Vievland, von Zl' 
v. , Erbher rn auf E * " n nd tz ^ 
M u ss i s K a i s e r ! . Ma io r." ^ Preis, für ein 
brvclmtcS Eremplar, mit eit ein farbigten Ulnschlage 
6(^Äov.) Di'.se kleine Ml-a-'dlttüg, welche, ibrer 
G'Meinnühiqkeit wegen, aus dem Russischen 
Volks f l eu n d e ein em eb̂  nsalls bey Herrn Gren-
zinö aedruckten I-urnale) unter obigem Tite!, be-
^ontcrö abqedrutkt worden ist, wird besonder» jedem 
G>''Nrl'cIitzcr in L'icv' Ei'st und Fnrland, auile st 
lvillkommcn scvn. Er lcrucr doraus, nie seine 
Bauern ihre Wanderet) weit !-r>l',? nnheH, ,ils» zl« 
yrösierm Wo! lstande qelanaen U!?l daher auci» lbm, 
dem Gurvli«r»u nj-tzl-cbrv werden ko»nen. 
Wa^ nach dem, vvm Herrn Verf. angenommenen 
Verjünaten Ma^silal'e, vom ?^auer gilt, stndet «uch 
seine Ainrendbarteil im Große«, beym G'ttoherrn 
sel.st. 

Nack einigen nnhlichen Voreriunerungen, in 
weM.'N geqen Herrn Merke! gezeigt wird, daß »er 
Mol'isiand, oder die Armuth der Bauern in îev-
tst'd, wie allenthalben, «n ihnen selbst liege, han-
dc-r der 5 err V.rf. von den Hauptbedingunaen, auf 
welchen das Glück des Feldbaues beruhet, daher im 
A iMr ' t t 1, von einer guten Beschaffenheit 
des Boden«»; im Abschn. 2, von der guten 
Lage eines Feldes; im Abschn. z , von einer 
zweckm ässigc n innern E i n t b e i l u n g der 
Felder . ( Dieser Abschnitt ist »on besonderer Wich-
tis^Xr. Auch die erfahrensten ^andwirtbe werden 
ihn ni.hr »hi?? Nutzen lesen.) Hm Ai»schn. ä, han-
delt er von der qekörigin Besserung der Kcl-
der, durch Dünger. (Auch dieser Abschnitt 
ist jedem '̂«ndwirthe zu empfehlen. Er lehrt nicht 
Wir auf eine leichte Art den Dünger vermehren, 
sondern giebt auch eine neue Art dcr Bcvfergung der 
Felder, durch Hornvieh, wozu eine, vom Hrn. 
Verf. erfuvdenh und sHyn lauge mit groKt«Nptz<B 

gebrauchte, hier genau beschriebene und noch durch 
eine Abbildung erläuterte, neue Art einer H?rc>e,-
oder eines Pfergs emvfohlen wird.) Absi nrtt 
S handelt der Herr Verf von der Güte dcS <?aat-
körne, oder von anten Saamen. lLauter Bcmer 
kungen, die den rrtahrnen ^icriandinl en i'attdwlrth 
Verratben.) L»u Abschn. S handelt er endlich vo» 
der gehörigen Zei t der Bearbei tung de-
-Felder und an d erer'Vü r den Landwi r th 
wichtige» Berr jcht n g^ n. (Hier licferr der 
Herr Verf. ziiijleich einen ökonomi'chen Ka-
lender NN' tttt ^i>v. und Elsti-mdis.t'en va»d-
rr i rrb, welcR^r, für octt Ansänge in der ^and»' 
schafr, von «uj»rr>>rd en tlichcr Wicht igke i t 
ist. Aber es wird stch oucd jcdrr eriahrne Land» 
wirth desielbei», mit grvt er Bequemlichkeit bedienen, 
int<m er, wegen tcr zahllosen Menge von zum Theil 
secr heterogenen Geschäften, — sich nun schon min-
der auf sein Gci.a>! tniL zu verlassen, sondern nur 
jeden Monat, oder jede Woche in diesen ökonomi-
schen Kalender zu jeden braucht, um gewiß zu 
seyn, daß er dann nichts vergesse, ober zu spät bc« 
s»rg«. — Angtdängt sind s Tabellen, von welchen 
j.de einen haiben Halen von <̂ 4 Tonnenstellen, 
nach einer auf fünfcrley Art rerändcrten Einthei-
lung und Benutzung durch Quadrate, in Tonnen-
stellen eingelheUr und, nach Verschiedenheit der Ein-
theilunü nun-erirt, darstellt, als Erläuterung z« 
dcm Adichnitt 5. Wenn sich auch nu.- ein einziger 
t;icv' u«d Ebstläntischer Gutöbesî er dieses kleine 
ökonomische Taschenbuch nicht ;u verschaffen sucht> 
so muß ihm das Daseyn desselben ttnbekannl grbllk? 
den seyn. F ^ 

Nachschrift des Verlegers: Dieses ökono-
mische Taschenbuch ist, broschirt, mit einem 
farbigten Umschlage für 50 Kov. zu haben: tiee 
jn Dorpa t , bev mir selbst? in R iga, bey HerrO 
Buchhändler Harkmann; in M i tau- be»' den Hrs» 
Gouvernements Buchdruckern Stcffcnhaqen u Svbn^ 
tn Wolmar, bev dem Hrn. Provisor Th-eMimx 
tn Reva l , dey Hrn. BucMndler Bornwasser; 
in Pernau, bey Hrn. und in F e l i i n , 
H»y Htm Herrn Postmeister Tktuiär RKlh Gruiztt, 



Ger i ch t l i che Bekanntmachungen. 

Auf Befehl Sr. Kaiserl. Majestät, des Selbst-
herrschers aller Neuffen :c. :c. thun^ Wir Bürger-
meister und Rath der Kaiserl. Stadt Dorpat Kraft 
des Gegenwärtigen Jedermann kund und zu wis-
sen, welchergestalt der hiesige Bürger, Gold- und 
Eilbcr - Arbeiter Johann Heinrich OreniuS^ das 
allhier im Lten Stadttheil sub Nro. 51 auf Stadts-
Grund belegene WobnkauS mit allen Nebengebau> 
den und Appertinenlien, durch den mit der zeithe-
rigen Eigenthümerin (nunmehr verstorbenen) ver-
wittwcren Frau Aeltermanu Specht geb. Katharina 
Margaretha Schmalzen, am 2Z. May 4L07 um dle 
Kaufsumme von 4ooo Rubeln B . A- geschlossenen 
und anhero produzirten Kauf' Kontrakt, welcher 
delrhre des demselben'beygcfügtcn Attestats cl. 6. 
LZ. April isos, bey Em. Erl. Hochpreißl. Kaiser!. 
Livl. Hofgerichte gehörig corroboriret worden, an 
sich gebracht und über diesen Kauf zur Sicherheit 
um ein gejehliches 1'uizjicum I'rocjiim.« nachgê uchet 
hat, auch diesem Anjuchen mittelst Resolution vom 
heutigen Dato gesügel worden. Es werden dem» 
yach Alle und Jede, welche an obbesagtes WohnvauS 
Und was dazu gehörig, oder wider den geschehenen 
Kauk, rechtsgültige Ansprüche haben oder machen zu 
können vermeynen, sich damit nach Vorschrift des 
Rigischen und hiesigen Stadtrechts III. 
?ci. K. 7, innerhalb Jahr und Tag -» d îju» 
xrocismaliz, und zwar bey Pön der Präklusion und 
des ewigen Stillschweigens anhero zu melden un^ 
ihre Ansprüche in rechtlicher Art auSzusühren, förm-
lich aufgefordert und angewiesen, mit der ausdrück-
lichen Verwarnung, das< nach Ablauf dcr gesetzlich 
gegebenen peremrsrischen Frist, Niemand weiter 
mit irgend einer Ansprache gehört, sondern daS 
mehr besagte Wvbnhaus kämmt allen Nebengebäu-
den «nd Appertinentien, dem Kaufer, hiesigen 
Bürger, Gold - und Silder» Arbeiter Johann Hein-" 
tich OreninS, als sein wahres Eigenrhum, zum un» 
gestöhrten Besitz gerichtlich eingewiesen werden soll. 
Wornach diejenigen, die «6 angeht, sich zn achten 
haben. V. R W. Urkundlich unter eines Edlen 
Rathes Unterschrift, mit beygcdrucktem, dieser 
Stadt größerm Znsiegel. Gegeben auf dem Rath-
Hause zu Dorpat am 29. Avril 1808. 

Bürgermeister Fr. Akerman, 
Chr. H. Fr. Lenz, Ober-Sekr. 1 

Wetjfl M i«ten May d. I . , Bormittags um 
9 Uhr, in der Kanzelley deS Kaiser!. Walkschen 
^rdnungsgepichts verschiede^ Eff.ekten, als- Klci-
bungsstAcke, Equipagen, Pferdegeschirre, Reitzeug, 

Silbcrgerätße te. gegen gleich lbaare Bezahlung, 
öffentlich an den Meistbietenden verkauft wc»dcn 
ssllen; als wird solches hierdurch bekannt gemacht-

In Allein. 
Not. C. F. Burchhard. s 

Demnach das, zur Konkurs-Masse des ver-
storbenen hiesigen Fuhrmanns Heinrich Perdo, ge-
hörige, allhier im Sten Etadttheil auf Carlowaftben 
Grunde lud Kro. belegene hölzerne Wohn-
haus sammr den dazu gehörigen Appertinenlien, 
bereits am 10. December v. I . bey Einem Edlen 
Rathe öffentlrch ausgeboten und dafür der Meist» 
bor mit 1Z0» Rubel B- A. gethan, von dem <^ur»-
toro k>c»i,c>r,im der gedachten Konkurs-Masse aber, 
zur Ausmittelung eines höher» Meislbots, um noch-
maligen AuSbot dieses Wohnhauses angetragen, 
nnd diesem >'«»'!» auch deferiret worden ist, so 
werden diejenigen, die für das obbezeichnete Perdo-
sche Wohnhaus sammt Avpcrtinelttien mehr als 
4Z00Rbl. B.A. zu geben willens sind, hierdurch auf-
gefordert, zur Verlautbarung ihres Bots und Neber-
bots am 15. May d. Li- Vormittags im SessionS-
zimmer Eines Edlen Ratlzcs sich einzufinden, wor-
auf nach geschehenem und durch den Hammerschlag 
auSgemittelteu Meistbot, das fernere verfügt wet> 
den soll. Dorpat-Rathbaus am 25. April >8N3. 

I m Namen und von wegen Eines Edlen Rk--
theS ver Kaiserl Stadt Dorvar. 

zKurgermeistcr F. Akrrman. 
tz. H. F. ^enz, Obcrsckrct. z 

Anderwei t ige Bekanntmachungen. 
Alle dieienlgen, welche von mir Maaren auf 

Rechnung genommen haben, ersuche ick ganz erge? 
benft, mit mir in meiner Bude gefälligst zu liquü-
Iiiren, indem eS meine Geschäfte und Verhältnisse 
picht verstatten, einem Jede,, seine Rechnnng zu 
Hause zu präsentircn, und um deren Berichtiguna 
zu bitten. z 

C H. Brock, jnn. 
Aufdem Gute Rufen ̂ Radenhoff im Lettischen 

wird ei», der Landwirthstbaft kundiger Mann als 
Disponent verlangt. Wer sich hierzu enqaqirekr 
will und gute Zeugnisse aufzuweisen bar, melde sich 
der Bedingungen wegen auf obigem Gute oder auch 
Hey dem Herr» Universitäre - Sekrctair F^sch m 
Dorpat. ^ z 

Mit Bewilligung der Kaiserl. Polizey-Vcrwal, 
tung macht Endcsben-nntcr hiermit bekannt, daß 
am 11. May und den folgenden Tagen, von ? Uhx 
Nachmittags bis 6 M Abends, m Htm Mise W 



?andrät5tN von PistsH/kors eine öffentliche 
Au ^m. -b l . n , M d °.s->d« s-d- ->"-- M-Udl-N, 
^ n sehr gu te s brauchbares wichen-

E - Z ° " ° n ' S - uM B.--»' ^ w - « n d , B- t t -
z e u g , E q u i p a g e n , Fahrzeuge u. s. w . , vns tngcN 
werden wird . S o l l t e von H i l g e n Her ren K ä u f l i c h 
babern kcine baare Bezah lung f ü r dre erstandenen 
Sack«, gleich erfolgen können; so erbi t tet „ch E n -
dcöbenannter binnen Z Wochen die Zahlung au6. 

Gouv. Sekr. I . G- Schmalzen. 2 
Guter frischer brauner Blatt-Tabak, Stan-

Hen--̂  mid Schien-Eisen, diverse Sorten eiserne 
Nagel, so wie auch gutes Moskowisches Mehl/ erste 
Sorte, ist in großen und kleinen Quantitäten zu 
haben bcy A. A. Brcsimky. L 

Wer mit einer bequemen Britschka nach Re-
Val fahren und soichc dort nach der aufzugebenden 
Slddrcsse gehörig abzuliefern übernehmen will, bc» 
liebe sich zu melden t^y Vahr. L 

Ein auf dem Dombcrge belegener, mit den 
schönsten Obstbaumen versehener Garten wird zum 
Verkauf ausgekoten. Das Nähere in der Expedition 
dieser Zeitung. 2 

Ich bin Willens, mein im 2ten Etadttheil un-
ter der Polizcy Nummer Z5 auf Erbgrund belege-
nes hölzernes Wohnhaus mit sehr guten Bedin-
gungen aus freyer Hand zu verkaufen. Kauflieb-
Hader belieben sich deö Preises wegen, an mich zu 
«enden. Marschütz. 2 

I n der Behausung der Wittwe Hausmann, 
bcy der Promenade, ist die ganze Etage, zusam-
men oder lheilwcise, zu vermiethen. Auch ist der 
ihr zugehörige, bey der Teckelferschcu Muhle bele-
gene Gartenplatz zu verkaufen, oder jahrweise zu 
vermiethen. 2 

Eine teutsche Person, welche gute Zeugnisse 
ihres Woblvcrhaltens aufzuweisen hat, wünscht sich 
bey einer Dame zur Aufwartung, oder auch bey Kin-
dern zur Aufsicht, jedoch nur zu Lande, zu engagi-
reu. Sie würde mehr auf gute Behandlung als 
anf Gehalt sehen. Ku erfragen ist sie in dcr Zel-
tungc-»Expedition. 

Ein junger stiller Mensch, dcr km Rechnen und 
Schreiben Uebung hat, wünscht sich der Landwirt-
schaft zu widmen und zu dcm Ende in einem guten 
Hause zu Lande angestellt zu werden. Seinen Auf» 
enthalt zeigt die Expedition dieser Zeitung an. 2 

Das auf dem Sandberge belegene Drcwingsche 
Haus nebst Garten ist zu vermiethen, oder auch aus 
freyer Hand zu verkaufen. Mietl?^ und Kanstieb« 
Haber haben sich dcr Bedingungen Mgen «st 
Eigrmhümer selbst t " wenden, S 

DaS ehemalige Jgelströmscbe/ hinter dem Nach-
halls« belegene steinerne Wohnhaus', ist entweder zu 
vcrmiethen, oder auch zu verkaufen. Liebhaber cr-
fahrcu die Bedingungen auf dem GlttcKerrafer. z 

Das der Frau Pastorin Grossenbach zugchöri-
gc, an dcr Rigischen Straße belegene WobichauS 
m'.t Nebengebäuden steht aus freyer Hand zum 
'Verkauf. Kaustiebhaber erfahren das Nähere in 
gedachtem Hanse selbst. z 

Guter Roggen nnd grobe Saat - Gerste ist zu 
haben bey I . G- Kammerling. 3 

Zwey ungeheyrathete Deponenten werden ge-
sucht, welche vorzüglich den Vranudweiusbrand 
anstehen müssen, auch die Bücher dcr ihnen über-
-tt'ageneu Oetonomie gehörig führen. Diejenigen, 
die sich diesem Geschäft zn führen fähig fühlen, hai.cn 
sich in Echioß-Obcr-Pahlcn bey dem Herrn rcn 
Wahl zu melden, und bey eintretendem Engage-
ment ein angemessenes Salair zu versprechen. Z 

Die zu dcm Gute K o r k n l l gehörige neue 
Wassermühle von z Gängen, wozu anch Land und 
Heuschlage gehöre», ist vom isten May d. I . ab, 
auf einige Jahre zu verarrendiren. Liebhaber hier-
zu können sich auf dcm Gute Assuma das Nähere 
einholen. 

I m Schaasschcn Hanse, der Johannis »Kirche 
gegenüber, ist die untere Etage, bestehend aus 4 
Zimmern, nebst Stallraum für 5 Pferde, und 
Wagenremise zn vermietheu. Miethliethaber er-
fahren die Bedingungen bcy dcr Frau Eigenthü-
merin in d̂emselben Hause. z 

Ln dcr Behaufnng des Herrn Werner len. 
ist eine Wohnung von mehreren Zimmern zu ver-
miethen. z 

Auf dem Gute Wolfahrtoliilde, nahe bey der 
Stackelnschcn Postirung, stehen zwanzig Stückgut 
gemästete Ochsen zum Verkauf, welche daselbst täg-
lich zu besehen und die Preise zu erfahren sind. Z 

Der Russische Kaufmann Alexey Petschatkin irr 
Narva, erbietket sich, den Livlandischen Herren 
Gmsbesitzern das Ahnen bereits angewiesene und 
daselbst zurückgebliebene Mehl sowohl, als auch die 
noch zu erwartende Quantitäten, von Narva bis 
zu dem Dorfe Omedo, im April und May d. 
H. zu Wasser, die Kulle für t Rbl. w Kop. oder 
auch gegen eine verhaltnißmäfiige V e r g t ' i w n g bis 
Dorpat zu transportircn. Die rcspckliven Her-
ren Teilnehmer werden ersucht, sich diescrhalb di» 
rekte an ihn in Narva zu wenden. z 

Einem höchstverchrten Publikum mache ich hier-
durch gehorsamst bekannt, das? ich vom 26. Avril ab, 
p?iedcrnm .diesen Sommer Hindurch im 



scheu G.ttrcn daselbst AlnwcsenHett mit allcrley 
aufiulvarten die Elrc laben werde, 

mit der Versicherung einer prompten und billigen 
Bedienung. Chorey. z 

A b r e i s e n d e . 
Der Schneidergesell M a r t i n Glast US, der 

Echuhmachergesell Pich lau und dcr Bediente 
Abt ab am Ätzig sind gesonnen, binnen kurzer 
Zeit von l>ier zu reisen und machen solches bicrmir. 
telst besannt, dan>it stch diejenigen, wcl^e rccbr 
m>isiige Forderungen an sie ;n machen haben, nci> mit 
sollen des baldigsten bey der Kaiscrl- Poli^y -Ver-
waltung hicseibst melden mögen. z 

den 

? ^ X ^ 
f ü r 

M o n a : M a y i L 8 . 
e i ; e n o r c> k>: 

Ein Semmel oder Kringel, von reinem 
Ä'.'U',enmck)t, aus Wasser gebacken, ' 
soll tv̂ qen und gelten ' 2z Lth. ^ Ap. 

Ein S' ^unel oder Kringel, von reinem 
Weizenmehl, aus Äiiuh gebacken, 
soll wagen und gellen - 2 t >»-

Koggenbrod: 
Ein Vrod von feinem gebeuteltem 

Roggenmchl, soll wägen und gelten Lth. i Kp. 
Ein grobem jedoch aus reinem Roggen, 

wem gebacrcnes Brod, soll wagen 
und gelten - - 6 — t — 

Hure ausgebackcne Kallatscken l, — 1 
Fic i ŝ h 

Huteö fettes Rindßcijch vom Mast» 
vieb soll gelten 1 Pfd. IvKv 

Gutes fette» Kalbfleisch vom Ointerviert. i Pf. ioKP. 
dits dito vom Vorderviertel t — 9 — 

Minder gutco dito vom ^intervkertcl j — 9 -» 
dcro diw vom Vordervicrtel 1 S — 

Gutes setresE^asfleisch vom Hintervierr. — — 
Pito dito voni Vorderviertcl — — 

Gut<e fettes Schweinefleisch ' - 1 — 9 — 
Gutes Lammfleisch - - ^ g 

W 

Fr (che? 
LebendigeAcHte, grofe nber wPfd., «Pfd. 

dergleichen kleine, unter IS Pfd., ^,Pfd. 
Lebendige Brachsen von ^>Pfd. und darüber 

Pfd. 
Jebcndige Brachsen unter 4 Pfd., 4 Pfd. 
Lebendige Barse Pfd. 
t zaar gro e ŝgasse 
t va r kleiiie dir» 
Ivo grv; r frische Rebse 

F r a c h t e n : 
t SPfnnd von und nach Riqa -
t SPnnit von und nach Pernau, Reval 

und Nanva - ' 5 
Die» und N > an ^ lwe in . 

Dsvprlt- oder Bovtell'en, l Srof 
liro dilo , Boittcilt' <on 4 E"tof 

Orc innres oi<r Krugbie^, I St^f -
Schwaches B»ce, > Etof - * 
Eemcil.er Kornbrai-ntwein, 1 Stof 
Abgezogener u versüßter Branntwtiu, 1 St --
Noch feinerer od. doppelt abgezogener, i Ct. 80 — 
zvlell>, 1 Stos - - - ^ 

s»ch Jemand unhersteben sollte, von vorge-
nannt» Lebensmitkeln etwa' kvlic- oder tbcur^r zu 
Verkanfen, und ss dicse T rc ;n nberselueiten, î cr 
soll uici't nur solches seines Gnus an die Armen ver-
lustig, ftndern auch allemal, und so »ft cr dai'cv be-
troffen werden sollte, in 5 Rubel Strafe verfalle» 
seyn, wovon derieniae, welcher dergleichen ^ngiel-et, 
die Hälfte zu genkefen habe!, soll. , -tum Dorv^ 
indrrjrl»iserl.Pv!iiey-Bcrwaltung,dcn 1. May i«vs» 

7 KP. 
» — 

so Kp. 
15 — 
6 — 

35 — 
,w — 
70 -

9 Rubel. 

— Ko?. 

ä -
^6 — 
60 — 

i t t e r u n g s b e 

W e c h s e l « C o u r S i n N l q a . 
Auf Amsterdam p. C. 5 p.Ct. R 

— Hamburg in Bco. dtto 
Neue ho». Oukatcn ^cg. B Vc. 5N- Lvz lop. 
Ban 0 Asslgn. geqeu Äli). Thlr. >iop. 
Rubel S i lk . M . qeqen B . A. 1-78 Rov. 

B r a n d w e i n 5 p r e i s : 
Faß Brandw. 4 Br . am Tl?or 15 Thlr« Alb. 
- - s ?y 

Geld CourS in S t . P - i c rbu rq : 
1 Rubel Wilder geqsn B N 88 Kop. Agio. 

o b a c h t u n g e 

tkvs. Ap r i l . 
Tbermom. 
Reaumnr. Baromet- Winde. 

n. 

Z »t st a n d 
d e r L u f t 

DienKag 28. 
M»rgm 
Mittag 
Adend 

5 ^ 7 
i l . 9 
5. 0 

28. 
5! 
L» 

ONO. schwach, 
niittelm 
schwact'. 

hell mit leichten Wolken. 

Mittwoch 29. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

Mot'gcn 
Mislag 
Abend 

0- 4 
I I . 5 
6. j 

23. t,k> 
62 

ONO. schwach. bell. 

Donnerstag zo. 

Morgen 
Mittag 
Abend 

Mot'gcn 
Mislag 
Abend 

4 7 
15 , 
itt. 2 

28. t,6 
<>8 
68 

NNO. schwach. 
NW. 
ONO. 

hell. 
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M i t Er laubniß Einer Hohen Obrigkeit . 

U">. Z7> Mittwoch, den 6"« May >808. 
2Ld«»i 

S t . Petersburg , vom t. May. 
Allerhöchste Befehle Sr . Kaiser l . Majestät, 

«tthcilt bey der Parole ;u Et. Peteri-burg. 

Den A v r i l . 
Der Vkce-AUniral (-arirsclcw ist u>m Ober« 

HefclUöb̂ vcr tes Ports von Enxabvrg erna:.i.l. 
D c r Ci?cf vom z^iol'llewschen M l - e k e l i ^ c e l ä m . , 

Genera lma jo r B u l a t v w , ^um .^ommanda-uen von 
S w e a d o r g e r n a n n t , wvbey er auch C t e l seines Re-

HimcntS verbleibt. 

Der Artillerie - Generalmajor Woronvw MN 
Kommandettr der ArriLene in ^we»borg ernannt, 
wobey er auch Kommandeur dcr Reserve - Artille-
r ie Brigaden verbind. 

Der Aijut.mt des Geiieralv von der Infante-
rie Grafen Buxhöwten, Major im Rostowschen 
Muvlrtlerreqnnenr Burdöwden, für Aussei i nung, 
Mit B^rbchalttmg seincö Postens zum Obristlieute 
nant befördert. 

Seine Kaiserliche Majestät baden bev 
Gelegenheit de6 erhaltenen B<richt6 über die Ein-
nahme der Festung Cweaborg^ allen auf der Ge-
neral - Hauvtwache und auf den innern Wachen 
stehenden Militairs vom untern Range, t Rubel 
»uf den Mann Mergnädigst zu verleihen geruhet. 

- » » » 

I n S r . Kaisers. Majestät, dcm dirigi-
renden Senat mir Höcl'steigcnhändiqer Unterschrift 
gegebenen, Allerhöchst namentlichen Ukasen ist ent-
halten, nn» »war: 

V-?m 1. ?lvnl: Dem Direktor der Wasserfälle 
des Dmepr, Gebeimerath von Behm, haben Wir, 
für die geschwinde und gute Beendigung der Av--
bciren bcy deni '^ nsicrfall Nrnafiyrezlvi, ALergnä^ 
digst̂  ohne Zahlung des Quarts auf zwölf Hahr« 
in Arrende verluden, die im lebenslänglichen Be-
sch des Polnischen Edelmanns DominikNarbnt und 
bes»en Arau sich befindende A>vMchaft im Gouver-
nement (»iroliio und Kreise Slonim, Mcsl?owijkoj<> 
und in demselben Kreiie die im gleichmästigen Be-
sch dcr Wittwe Wronskoi 1»ch befindende Etacostey 
tljMvi.koie oder Klein-Przewloka, und dieDomat-
ne Wajlirlza. Wir dejehlen iaher, ihm, von 
Behm, diese Gl'>ler nach dcm Tode dcr genannten 
Znhaber d.rseiben ab,ngeb«i, n..d ihm biö dahin 
jkbrlich Ein tausend sünj hundert Rubel Silber aus 
der Reichs Ccha^kau.mcr auszahlen. 

Dcm Chef vom ?osten Jägerregiment, Gene-
ralmajor Fürsten ^chachowölji, b'den Wir, i» 
Erwägung »eines eifrigen Dienstes und seine? 
bewiesenen AuSieichnung der Schlacht gcgcn die 
Franioßschen Truppen, in welcher er einen Arm 
verlohren, AUer̂ itädî st olve Zadiung des QuartS 
auf zwölf Jahre in Artende verliehen, die lm le-
denelänglichui Belitz deS Obristcn aus ebemaligett 
Polni,chen Diensten, Antoni Ostirka, sich be<indende 
Erarvstev im Gouvernement Minsk und Kreise Re» 
tschna, Bagrimowijkoie Wir befehlen daher, ihm, 
dem Fürsten Schachowßkji, nach dem Tode des ge-
nannten Inhabers derselben, diese Still ostey abzu-
gehen und ihm hjs dahin jährlich Ein tausend 



fünf Hundts Ri'bc'. C ilber auö der Reichs" Scha^-
kammcr nnv-nzahlen. - . ^ ' 

D e m -Chc5' ^vom^Alexandrj i fchcn Husarcnreg i -

m c n t , G e n e r a l m a j o r ' ' G r a f m de Lambe r t / haben 
W i r , i n E n v ^ g m i g seines' e i f r igen Dienstes Uli!» 

seiner gegen die Franjösischen T r u p p e n bewiesenen 

Liuozeichnung, ohne Zah lung , des Q n a r t S au f zwölf 
J a h v c i n Ar rende ver l iehen, die i m lebenslängl i -

chen Besitz des Polnischen Ede lmanns O c d e m und 

d e s s m ^ r a u sich befindende Staros icy i m Gouverne-

ment W i U n a nnd Kre is t C c h a w l , Ynrwanskv jc . 

W i r befehlen daher, i h m , dem G r a f e n de Lambert , 
nach dcm Tode dcr besagten I n h a b e r , » diese S t a -

rosiey abzugeben, n u d i h m . b i s dab in E i n w u f t n d 

nenn hundert«Äüdcl S i l b e r miö N e i c h < - S c h a t z -

kammer auszuzahlen. 

D e m Chef vom Rosiowsche» Mn6kct»erregim./ 

Genera lma jo r M i j l j i , haben W i r , m N Ü M c h t sei-

ne» e i f r igen und ausgezeichneten D iemkes , ohne 

Z a h l u n g des Q u a r t s ans zwöl f J a h r e A l lc rgnäd ig f t 

i n Ar rcudc ver l iehen , die i m lebenslängliche«! B e -

sitz des Polnische» Ede lmanns N i k o l a i T u r n a u sich 

befindende Starostey i m Gouvernement W i K n a und 
Kreise Up i t sk , Prußelökoje, nnd i n ^ e m s e l b e u K r e k 

fe die i n gleichmäßigem Bel i tz d.eS Joseph Wer'e« 

scziusky und dessen Frau^s ich befindende Starostcy 

ttpitsloje. W i r befehlen daher , i h m , M i M , . nach/ 
dem Tode der erwähnten I n h a b e r , -djcse S ta ro^ ' 

ßeyen abzugeben' und i hm bis dahin jähr l ich E m , 

tausend f ü n f hunder t R u b e l S i l b e r aus .der R e i c h s 

Schatzkammer anzuzah len . 

V o m ä. A p r i l : D e m Kurläudischen E d e l m a n n 

von Ä i e t l u g h o f , dessen zwey S ö h n e , welche beym 

K 'üraß ier rcg iment des M i l i t a i r . O r d e n s ^äks O f f i -

cier gef iandcn, ' i m verwichenen Kr iege gegen die 

Franzosen" schwer v e r w u n d e t wo rden , haben M i t 

A l le rg , ,äd igss 'mi t Zah lung der Ar rendcge lder , M 

z w ö l f J a h r e i n Ar rende v e r l i e h e t , i m Gouverne -

men t K u r l a n d ' i n der Goldingenschclt Oberbaupt!. 

Mannschaft das F e u d a l g u t K u m b e r n . W i r befehlen 

d a h e r , i h m , von Wiekinghof , dies G u t nach A b l a u f 

des T e r m i n s f ü r den gegenwärt igen Ar rendato r des. 

selben i m J a h r e 5811/ gehöriger A r t nach M i t -

zei>en. - > ^ 

V e r z e i c h n i s ^ 
Der G e n e r a l i t ä t , S t a b - ^ n d Oöerof f i - ) 
.. c iers, ' wclchen f ü b e d i e s e n c A»6^ 
< ze ich tMg. lN . der verzvichene^Ksstti-" ' * ' ^ ^ .s. > 

^ g g n e A u s z e i c h n t t t t s S - J n s i g n i e n A l -

l e v h ö c h st v e r l i e h e n w o r d e n s i n d . 
. > ' 

Für bewiesene AuHeichnung-in den Tressen am 
40. Dcxembcr auf dcr Insel Brazzv, und 
am 29. Novb.r isvü auf der Insel Curzolo. 

Dcm Chef vom 2tcn Seercgimcnt Okriftel! 
Boiscnl der St. Wladimir. Ord^n von dcr Zttn 
5?lasse; dem Obristcn im-j^ten Jagcrrrgin.cnt Bs-
bojedyw'der St. Georgen - Ordens von de« ^tcn 
Klasse; dem Lieutenant Noftnb-rg 'dcr Et. Annen-
Orden von der Zkn Klasse. 

- » ^ » 
F ü r d i e A k t i M ' a m - , 4 1 . - D e z e m b e r i s o ü 

b c y d e m D 0 r f c T fch e ? n s w a. 

Den Generalmajors: Grafen de Lambert der-
St.' Georgen -Orden von der Äen Klasse, Koshin 
ein goldner mit Dcmantcn gezierter Degen, mit 
d« Inschrift: Für Tap fe rke i t , Fürsten Scha-
chowskji, Mizkji und Jurkowskji dcr St. Wladi-
mir-Orden'von der zteN'Klksse, und Mosowölji 
der-St. Annen? Orden von der 4tcn Klasse 5 bey 
der Suite S r . Kalserl. Majestät beym Quar? 
tiermcistcrwcscn Lcm Obristcn Pcrg, und beym 
kosten Jägerregiment dem-Obristcn Bistrom und 
dem 'Obristlscutenant Shiwkowitsch der St: Annen-
Orpen von, der 4tcn Klasse; bcym äten Jägerregi-
ment dem Obrißen Frolow der St. Wladimir-Or-
den von der /jten Klasse mit der Schleife; bcym 
Pawlowschcn Grenadierregiment dem Obristcn Lo-
chow, dcm Mjor«Palibin, und bey der Artillerie 
zli'Pferde dem Oöristen Merlin der St. Georgen-
Orden von der äten Klasse; bey der Artillerie zu 
Pferde dem Sekondlieutenant Broun der St. An-
nen-Orden von der tzte» Klasse, nnd bem Stabs-
ka'pitain Pering' der St. Wladimir-Orden von der 
Aen Klasse'mit der Schleift; beym St. Petersbnr-
gischen' Grenadierregiment dcm Major Moschinskji, 
beym Rostywschcn Musketierregiment den MajorL 
Barschtschow tmd^Depkin, und dem ArtillerieMa-
jor Oßipow der St. Georgen-Orden von der 4ten 
Klasse; dem Artillerie-Stabskapitain Murusa ei>r 
goldner Degen mit der Inschrift: Fü r T a p f e r -
ke i t ; dem Flügeladjutantcn, Obristen Uwarow 
Her S t . Annen^Orden von der 2te» Klasse; dem-
Lirtillerie - Major Wojeikow, Hey. der Suite S r̂  
Kaiser l . Majestät bcym Quartiermeistcrwescu 
dem.Kapitain Eberhard, dem Lieutenant Bar»» 
Wiekinghof, Vem Adjutanten des Generallicnte-
nantö Grafen Ostermayn - Tolstoi, Lieutenant 
W ' M W , btW LkibküraßtmeW!k?tt Gr , 



ss! a t< M t' dcm Kernet Pc4rttl<n. 1., und Obrisnn Emanuel/ nnd bey dc-r Artillerie zu K f t ^ 
beym jstcn Pkotticrrcgimrnt.dcm Cckt»zdUnilrtt̂ n^ d/. .dcm Hapirqcn Dudm, goldnc Dea«n mit der 
R-niwnÜMpf der St.. Annen-Orden von der Zten ÄAsc r̂isU Für Tapferkei t , und den Selon»« 
Klasse. liemenamö Wachömuch 4. imd Leöksj der St. A»-

. 5 * - nen-Or^cn von dcr'Zten Klasse; bcym Leibküra-

Fü r Hie Akt ion-am Derember jLo6 
bey'»eitt Städtchen'PultuSk. ' ' lov^leptsch^ ,!"!! ^en 

. ^Dcm , - r « M , . c h » « . . S m . 
nkgsen der St.G^orgen. Orden von ^er2tcnKlaM goltm«. Degen Mit ^er ^lschriftt F ü r Tavfer -

Major Stahl 'der- St. Georgen - Orden-von dee-
v ^ ^ ? c ^ a d u m r ^ r - .Klasse; huM Tschernigowschcn Musketjerr/-' 

^ ^ ^ S"«e"t dem Major. Schnlgin ein goldner Degen 
d-rÄnschrift: Fü r Tapferkei t , dem Fähn. 

-3ten Klasse, Somow der St. Wladinur. Orden rich Zitowitfch und dem Lientenam 'WietenHeim 
von dcr zten Klasse, Koshm der.St. Annen-Orden St.Wladilnir-Orden von der 4. Klasse mit der 
von der Zten Klasse, Prinzen Engen von Würtem-' Schleift-; -d<m FlügesMttanten, Major StawkM 
berg dcr St. Georgen»Orden von der ätcn Masse, der St.,Georgen-Orden von der 4te»l Klasse; Hey 
Fürsten Dolgornkjk 5. und Krctow dcr St. Wladk- der Sni^e Sr . Kaiserl. Majefta^ bcym Quar-.' 
mir.Orden von der Zten Klasse; .Yen, Chef vom ticrmeistcrwesen den Obristcn Aderkas und Berg 
tsten Jägerregiment Obkisten Dawydotvskj! der Sk hex St.-Wladimir^Orden. von der ^ten Klasse mit^ 
Georgen.Orden mn der Zten Klasse; dem,Chef h „ Schleift, den Obristlicutenants Eichen 1. der 
vom X.engin6kifchen Wnsketierregim. Obtksten Zer- St. Annen-Orden von dcr Zten Klasse, Frirderje! 
schsw dcr St . Wladimir- Orden . vm der 3tm dcr.St. Mnett-Orden ^on der M n Klasse, «»d 
Klasse; beym Psltttfchtn llhlanenregiment dem dem Sckondlieutenant Schubert der St, Anmn-
Obristlieutenant Shigulin, nnd beym Zten Jäger- Hrden von der Zten Klasse; dem Attillerie-Obri-
regiment »cm Major Knieper der St. Georgen-Or- ssen. Ctawizkjl t . der St. Annen-Orden von der 
den von der 4ten Klasse;' bey demselben Negimenh zun Klasse/ dem Obristlkentenant Wassil/ew der-
dem Kapitajn Roth j . und den̂  StaWapitam^ Fe- St. Georgen - Orden von der 4ten Klasse/ dem-
dsrow un» Kaschkin der St. Ännen-Orden von Major Oßipow, dem Kapitain Talystn, den Stabs^ 
der Zten Klasse; dem Brigadeaktttanten, Licnte« kapitainö.Weßelizkoi und Kotläreiv, und dem Lien-
n a n t Bartolomei ein goldner Degen mit dcr Zn- tenanr Karabin der St. Annen - Orden von der 
schrift: Für. Tapferke i t , den Lieutenants, Re- Zten Klasse; beym Bicloserskischen MÜLketierrcai-
Kimeutsadjutttnten Sarjizkoi, dem Bataillon6adju- mcnt dcm Obristlieutcnant Vrewern ein goldner 
tantcn Shelobansw, Skpinskoi und Reiz, ünd dm Degen mit dcr JtMrkf t t F ü r T'apfer/eit 
Sekondliepteyantö Poncet nnd Maschklewitsch der dem Adjutanten des Generals Varon Bennigsens 
St. Annen - Orden von der zten Klasse; dem Obri- Obrisilieutenant T̂ cherkeßsw dcr St.- Wladinur? 
sten Abamowitsch ein gordner Degen mit .der I n - Orden von dcr /«ten Klasse 'mit der Schleife ; 5m 
schritt: Fü r Tapferke i t ; beym Tenginokkschen Alügeladjut^nten Obristen Fürsten Dolgornkow 
Mnöketierregiment dcm Obristlieutenant Hinden- St. Wladimir - Orden.von-der Zten Klasse,' und' 
reich ein goldner Degen mit der Inschrift: Für Obristen Fürsten Trnbczkvi der St. Wladttn'iriOr« 
Tapferke i t , und dem Sekondliertenant E t ta l s den von der Hten Klasse mit der Schleife; b-jM 

.maim 2. der St. Annen .'Orden von der Zten Leibgarde - Httsarenregimenc dm Stabs'rittmcMc 
Klasse; bcym ^ten Jagerreginient. den, .'Obristen -Naryschkin und Grafen Saltykow der.St. Wladi-
Frolow dcr St. Georgen- Qbden. von der äten mir-Okden von der älcn Klasse mit der!Schleife; 
Klasse, dem Majo<Kempen ein gdlduer Degen mit bcym Cbevakiergardcecgllncnt ̂  ?ett Nittmsiffct/l' Le-
der Inschrift: Fü r Tapferke i t , ' nnd den Lieu- Waschow und Waßljew,.. l:nd?'dLicütenaltt'Für> 
tenantö Weimarn und Fürsten Wadbolöksi der St. .fieA^WolkonsN/. 'dem Artitleric,-Ii!ei!tengltt/ Chrl-
Annen. Orden von der Ate» Klasse; .dem Chef vom . .stobttldiy, und brym Tartaren - Ilhlancnrcglmeyr 
Tartarctt'tthlaneilrcgimcnt^ Obristli'cllt. Konstant^' den Majors Kritschittskji Z. '̂Sebökelvskji -i. ünb 
nowitsch, beym. Kielvschcn Dragynerrcgi«nent dem Dov?saly der Wladimir -.Orden. von der M » 



Klasse mit ber Schleift; Hey demselben Regiment' 
dem StabSrkttmckster BaranowSkoi und dcm Kor-
Nti KritschinSkoi iZ., «nd beym Sumyscheu 5?usa-
renregiment dcm Kornet Chrzanowitsch der St. An-
nen Orden von der Z t e n Klasse, desgleichen beym 
Pawlogradscheu Husarenreglmcnt dem Lieutenant 
Fürsten Baratajew der St. Wladitnir-Orden von 
der Uen Klasse mit der Schleife. 

Aus der Beylage z» der St. Petersburgischcn Zei-
tung Nr. 34. Dienstag, den 2S. April 4L0S. 

Vom M in i s te r i um der Seemacht. 
Die Insel Gothland mußte bey den gegenwär< 

tkgen Umständen, da Rußland durch die vorherge-
gangenen, jedermann bekannten Ereignisse zum Krie-
ge gegen England und Schweden bewogen wurde, 
besondere Aufmerksamkeit auf'sich ziehen. Die Lage 
Verselben Mitten im Baltischen Meere, ihre Nahe 
gegen die Mündungen-deS Finnischen undBothni^ 
sche» Meerbusens, die bequeme-'Lage der Häfm und 
Buchten derselben, alles dies gewährte große Vor-
theile,.um ansehnliche SeerüstuNgek in derselben zu 
vereinigen und zu unterhalten. Diese Insel, in .hE 
Gewalt'eines Feindes, besonders einer Seemacht 
»vie England, hätte daher derselben ansehnlicheBor-
theile zur Beunruhigung der Schiffahrt aus den an-
stoßenden Gewässern geben und ihr die vollkommene 
Herrschaft auf'denftlben verschaffen können. 

Außer diesen Vortheilen ist Gothland/ ttach den 
Beschreibungen von derselben, eine Insel, die im 
Allgemeinen einen Ueberfluß an allen möglichen Be* 
tzttemlichkeiten, und sogar an Reichthümern hat, 
»velche nicht nur hinreichend sind, zurVersorgung der 
Truppen mit allem Röthigen, sondern auch zur Wie-
derherstellung der gesunkenen Industrie und des 
Handels derselben. 

' I n Erwägung dessen wurde in dem Plane un-
srer gegenwärtigen'Kriegsoperatkonen bestimmt, die 
Snsel Gothland M Msern Truppen z), 'besetzen. 
Die Ausführung dieser Expedition wurde, zufolge 
der Willensmelnung S r . Kaiser l Ma jes tä t , 
dem Kontreadmiral Bodisko »beitragen, dem auch 
die hiezu nöthigen Truppen nebst der Artillerie unter 
sein Kommando anvertrauet rsurden. > 

Jetzt ist von dem erwähnten Kontreadm(ra^ein 
Bericht eingegangen, zufolge welchem er aUsg. dieses 
jetztlaufenden Monats aus dem Hafen zu Liebau zn 

ghgeftgelt und w i gnhttnItaL um 

3 Uhr Nachmittag bey der Insel Gothland angt-
kommen ist. Er benutzte das neblichte Wetter, setzte 
die Truppen unverzüglich in der Bucht Schleswig 
auf dem südlichen Tlieil der Insel ans Land, und 
eilte, ohne sich im geringsten aufzuhalten, in for-
tirten Märschen nach der Hauptstadt der Insel WiS? 
by, die am entgegengesetzten Ufer lag und 65 WerA 
von seinem Landungsorte entfernt war. 

Die durch die plötzliche Erscheinung unserer 
Truppen in Schrecken gesetzten Einwohner flohen 
anfangs überall, bald aber rottirten sie sich wieder 
zusammen und wollten sich zur Gegenwehr setzen? 
allein durch den freundschaftlichen Umgang deS kom̂  
mandirendenKontreadmiralS und durch die sanften 
Ermahnungen undZusicherungen, die er ihnen^nrch 
den Pastor machen liest, wurden sie bald wieder be-
ruhigt und begaben sich in ihre Wohnungen. 

Zwanzig Werst von dcr Stadt WiSby kam dee 
Gouverneur derselben, Obrist ofClid, dcm Kom-
mandeur mit den Deputirten entgegen, welche er-
klärten', daß sie sich freywillig-ergäben, um im Na-
men aller Einwohner stA) demSeepter des Kaiser? 
von ganz Rußland unterwürfen. ' 

DeN titen rückte die Avantgarde in die StÄdd 
t in, und denkten mit TageS Anbruch langte auch 
der kommandirende Kontreadmiral mit den übrigen 
Truppe» in der Stadt an) und erklärte sich', im Na-
men des Kaisers von ganz Rußland, 'zum Gou-
verneur der Insel Gothland. - -

Auf solche Art ist diese gr f̂ie Insel, 'die 3Mvs 
Anwohner hat, ohne Vergiefiung auch'llur- MeK 
Tropfen BluteS, den Waffen S r. 'K a iscrl. ' Ma-
jestät unterworfen worden. - -

Hierbey haben sich durch ihre-GewaMest und 
durch ihre Einsicht besonders ausgezeichnet, ^Lie-Obri-
sten Licharew und Sbiwkewitsch, von der Suive 
'S r. Kaiserl ichen Na'je st ä't vom QuariierMei« 
sttrwesen der Major Schefler Und der SeköMieüt. 
Brosin und dcr Flottelieut. Mendel) auchihaben 
alle übrigen Offkeiere, sowohl von der Nskte 
>zen der Landarmer, ihre Pflicht rühmlich erfüllt. 

Zn der Stadt sind genommen, eine Flagge und 
zwey Fahnen, die bereits hier eingesandt 'worden 
M ; ferner 5«vo Tonnen-Roggen, einige AriegS-
-v'oträtbe, eine ansehnliche Quantität'Pulver, Meh-
rere Flinten und einige Kanonen, worüber der 
Kommandeur, bey 'der'schleunigen Abfertigung dt» 
KourierS, die umständlichen Berichte noch nicht hät 
einstnden können« Zwey Lieutenants im Schwedt« 
Aschen Secd'ienst, die zu Gefangenen gemacht wurden, 
sind auflh'r Ehrenwort zu ihrem Vater, dtm.gm5-

'sttten Murt t l twrHr ik of Clih, rntlgsscn» 



Se ine Kaiser l iche Ma/e f la t haben die 
Nachricht von dicscr^cuen Erobernng mit besonde-
rem Wohlgefallen aufgenommen, und dem Kontrcad-
miral Boditko den St Annen-Ordeu von dcr t. Klasse, 
den Obristen Licharew und Sclnwkcwitsch, und dcm 
Major Seester angemessene Geschenke zu verleiben, 
den Lieutenant Mendel uim folgenden Rang zu er-
heben/ und dem Sekondlieutenaut Vrofin, sowohl 
für diese Tbat, als für seine schon vor diesem bey 
Einnahme des Forts TenedoS und in dcm Treffen 
bcy dcr Insel Zemnos unter deyi Kmnmando des Vr-
ceadmirals Senäwin bewiesene Ausjcichnung, den 
Sl.'Wvlodlmer. Orden von dcr äten Klasse mit der 
Schleife zu ertheilen, so auch den übrigen Ossieie-
ren und der Mannschaft I h r Allerhöchstes Wohlwol?-. 
!en zn erkennen zu geben geruhet. 

R i g a , v o m 27. A p r i l . 

Das neulich erwähnte Amerikanische Schiff ist 
nicht abgewiesen, sondern ebenfalls in unsern Ha-
fen .zugelassen worden. Bis jetzt sind 6 Schiffe in 
miserm Hasen angekommen. 
. . Die ersten Strusen sind mn .Lösten dieses hier 
NN unsrer'Stadt gelandet. 

A u s dew B r i e f e eines R t i s e n d m , 

Z U M , vom 12. Febr. 
tSlus dem Hamburger Korrespondenten.) ' 

.Sie.Mcn Mecht, mein Freund, eS ist eine 
Handlung'der-Gerechtigkeit, die man in den Pari-
ser und Hamburger Zeitungen gegen das Haus: Witt-
we C'roese und Comp., ausgeübt hat, indem man 
die gänzliche Befriedigung aller seiner Kreditoren im 
wcittsteu Sinne des Worts als einen Zug hoher 
-Mchlschaffenheit öffentlich bekannt gemacht hat. Um 
/so angenehmer ist es mir, daß ich anf meiner Reise 
'durch Rußland hier in Riga ein Settenstück ;n dem 
vbr.qen angetroffen habe/ welches hier noch alle Zun-
gen beschäftigt und ich Ihnen um so lieber mittheile, 
Za'ich weiß, dag Sie bey solchen Zügen mit mir von 
'gleichen Empfindungen beseelt werden. 

Ein'hiesig'er Kaufmann ynd Holzhändler M . 
'der, wie das5?ans Croese, im Jabre tsos, dnrch 
den Seekrieg genöthigt, um Stillstand der Zahlung 
dty seinen Kreditoren ansuchen mußte, hat eben« 
'falls in diesem Jahre 1507 sämmtliche Gläubiger, 
welchen er eine Summe von 320,000 Thalern Alb. 

.'schuldig war,, nebst.den aufgelaufenen Z Proeent 
"Renten, bis auf den letzten Heller befriedigt. Ehre 
d̂em edlen Manne! um so mehr, da er, ohne die 

M H l u n g erlernt in Wen, durch eigne K W nnd 

eignes Streben sich die seltensten Kenntnisse im 
Holzhandel erworben Hat. Allgemein wird er-für ei-
nen der größten Spekulanten in Holzgcschäften geach-
tet. Seine Bücher sollen sich in dcr seltensten Ord-
nung befunden haben. Wenn das Amsicrdammer 
Haus vielleicht mir für die Ehre ftincr weltbekann-
ten Firma edel handelte, so hatte dieser wackre 
Kaufmann Rkga's keine andre Motive, als seine un-
erschütterliche Rechtschaffcnheit. Und dieser Man» 
ist von Geburt — ein Let t te ! 

Hels ingforS, vom 21. April. 
Heiste ist die scyerliche Besitznahme von Swe<-

bo'rg, nehmlich der letzten drey Hauptfcstungen, voll-
zogen worden. — Am 7tcn und9t.cn dieses sielen 
bcy ttlenborg zwey Affären mir.dem Ueberreste der 
Schwedische» Armee vor, in welchen.zwey Obersten 
gefangen genommen worden, von denen der eiiie 
der Ecneraiad/ntant und Liebling dcs'̂ Königs ist, 
dcr bekannte Graf von Löwenhjelm. 'tAnderwcitiße 
Nachri'chtetr erjählen, die Russen hntten in S w t ^ 
borg 7 Aregattschiffe nnd 100/Kanvnenböte^ ge-
nommen") , , 

Se. Mäiestät der Kaiser haben an den Kollc-
-Sientissessor Schrötttr, der den General Graf von 
.Buxhövden in dem ehrenvollen, nun beendigten 
'.Feldzuge in Finnland, begleitet hat, folgendes a M -
gnädigstsS Reskript etlassen: ' ' ^ ^ 

Ue.b ersetz« n.g>. 
Herr Kollegienasscssor Schrötter l ' 

Zur Belohnung der Bemühungen nnd -des Ei-
fers, welche Sie während des gegenwärtigen Feld-
zugeS gegen die Schwedischen Truppen, angestellt 
bcym Oberbefehlshaber der Armee, durch die'jeder--
zeit thätige und eifervolle Besorgung der auswär-
tigen Angelegenheiten so sehr bewiesen habin, daß 
keine Gefahr, und selbst die durch einen Schuß 
aus der Festung erhaltene Wunde nicht im Stande 
waren, Ihre Fortschritte zum Besten des Dienstes 
zu hemmen, ernenne I ch Sie zum Ritter de-l'hei-
ligen Annen Ordens 2ter Klasse, dessen hicbeyge-
hcnden.Jnsignien I c h .Ihnen anbefehle,'Sich an-
zulegen und Statutenmäßig ;u tragen,' 'überzeugt 
daß dieses Ihnen zur Aufmunterung, Jhren'eifri-

.gen Dienst fortzusetzen, gereichen wird." 'Ich ver-
bleibe I h r Wöhlgewogner 

Das Original ist von S r . 'Ka i se t l . Maje-
stät Hochsteigenhändig unterzeichnet: . 

A l e x a n d e r. > 
(^?Nttas. KrkkMiinijklr Grk'fNüktschcjcw.)" 



' ' ' ' ' ' Helstkigvi', vom Z.z. Ziprif. 
° Aus Slrtoc wird gemeldet, daß .die Ettglnndor 
cinen Versuch gemacht haben., die bey dasiger 5,nscl 
liegenden Schiffc^in Brand zu stecken) sie wurden 

:abcr von de« öcwaffttcmi KüsteAbeivoHncrn bcy ihrer 
Landung ss empfangen, .daß vermuthUch d.en 
Versuch nicht wiederhole.!? werden. 

Durch Reisende hat man aus Schweden nvck) 
folgende öffentlicl)e Nachrichten erhalten: 

. . ^ London, vom L. April. . 
Sir Samuel Hood segelte am isten dieses in 

Idem C'Ntanr auS 1>en Dunen nach der Ostsee ab. 
Nnsrc KrieZöflorrc daseist wird über ^ Linienschiffe 
stark. Die Schiffe ilchmeA viel Proviant mit.. 

Am tZten Marz nannte Herr Ponsonby -im Uly 
tttbause das Verbot der Ausfuhr von Fieber-Rinde 
eine Maßregel von.Wildheit, die dem Feinde 
nichts anders als den Geist teuflischer Bosheit und 

^Grausamkeit beweisen würde. Sie sey ein schwarzes 
. Libei ans den sonstigen Edclmnth der Britten. Allein 
-ohnerachtet alles Sprechens, gieng die Bi l l wegen 
.«ener verbötetten AltSfuhr mit einer Mehrheit von 70 
-ge^en 30 Minunen.durch. 

Die Äiädte Lotion,."Liverpool und Manchester 
haben vergebens Petitionen gegen die bekannten Ka-
jbinetS-Ordreö übergeben. ' 
z . Sir Iamcs Sallniattj, "der das Kommando der" 
°,FMte in der.Ostsee'erhalten, komm^ndirte bisher 
bcy Gnernsey, von 'da cr in London ängekomtnen 
M r . 

3 neueMmetlschisse, Invineible, Bombay nnd 
,Vcnttable/jedes von Kanonen, sind dieser Tage 
von.verschicdncn Werften vom Stapel gelassen. 

- D t e H u M t c ^ ^ntcr lvekchcn die Rochcforler 
Cskadre, von Nschcfo'rt unbemerkt abgesegelt ist, sol-
l e ^ wie es heißt, einer öffentlichen Untersuchung 
unt^rtvorfjn^vcrdett. 

LilS der ^ank sind wieder 200000 Pfund St. 
. nach Portsinonth abgeführt, und von da am sssten 
Märj^am Vord des Diktators von 64 Kanonen als 
Subsidien nach Schweden abgegangen. 

. D(e Expedition des.SeneralS Prevost, der am 
..lIMi'Febrllar auf der Fregatte Penelspe und mit 
ÄraMortschissen/ worauf sich.4 Regimenter besin-
nen, von PortSMoutb abgesegelt ist, ftll in Verbin-
Sungttu't eiüem Theil der Expedition des Generals 
iTpettttr gegen Cettta'bestimmt sey», welches bisher 
.von S Bt.ittischen Kriegsschiffen blockirt gehalten wor-
den','und'wclchxS'für Gibraltar,c. so wichtig ist. 
Die w.eitrc BeMMtMg des Ecnerass Prevost acht 

L0 tt d SM, von» Ap>4l. . ' '' 
(Ueber Kopenhagen.-) - - . -

Admiral Karton, der̂ issabon l-lvckirh Hat von 
dcr Regierung Anweisung.erhalten, die Auswan-
derungen aus Portugal <lnf alle Weise-ju beför-
dern, imd diejenigen an Vord zn nehmen, die sich 
einfinden. Da icht fast keine Geschäfte zwischen 
Nordamerika und England gemacht, und die mei-
sten Wechsel protestirt werden; so har ein Nota-
rius zn CharlestowI, am 12 Februar durch Pro-« 
testativn vsn Wechseln, i2vv Dollars verdient. 

P a r i s , vom 2z. April. 
Endlich können wir etwas bestimmtes über die 

Französische ESkadre melden, da 5erMoniteur Fol-
gendes enthalt: Der Kontre-Admiral Allemand, 
der bey der Insel Aix vor Anker lag, lief am ^?ten 
Januar von dort aus,- um sich mit der ESkadre vo» 
Toulon ;u vereinigen, und kam in jenem Hafen am 
6ten Februar an. Auf seiner Fahrt hat er 6 Engli-
sche Schiffe und das Portugiesische Schiff, Prinz von 
Portugal!, von 600 Tonnen Gehalt, mit Kolonial-
Waarett, das die Engländer einige Tage vorher ge-
kapert hatten, genommen. Kaum hatte man dm 
Kontre-Admiral zu Toulon stgttalistrt, alSAdmirat 
Gantheanme, der schon vo» seiner Ankunft unterrich-
tet war^ mit allen unter seinen Befehlen stehende» 
Fahrjeugen in See stach. Die Divistim, die »0» 
der Insel Aix ausgelaufen war, ist mit einem Wind-
.stoß bis nach Tonlou gegangen, hat aber dadurch so 
wenig gelitten, daß sie sofört nach dem Ort ihrer 
Bestimmung abgehen konnte. Die solchergestalt 
vereinigte ESkadre bestand nun aus 10Linienschiffen, 
w»rnnter jwey Dreydecker, t von 60 und 1 von 74 
Kanonen, 2 Fregatten, 2 Korvetten und 7 Trans-
portschiffen, jedes von soo Tonnen GehaltS, mit 
Truppen, Lebensmitteln «nd Munition aller Art be-
laden. Oer Admiral steuerte nach Körfu, das er 
mit Lebensmitteln versehen sollte, da es seit'einiger 
Zeit durch eine ESkadre von 6 bis 7 Schiffen blök-
l i t t gewesen war. Als der Admiral am sMen Fcbe. 
vor Korfu ankam, traf er jene Schiffe nicht, unk 
man weiß nicht, ob sie ihre Station aus Furckt 
vor unsrer ESkadre, oder wegen schlimmen Wetters 
verlassen haben mögen. ' Nun ließ der Admiral so-
fort Schiffe nach Otrante, Tarent, Brindisi und an 
beyde Küsten des adriatische» Meeres abgehen, um 
die in gedachten Städten für Korfu bestimmten an-
sehnlichen KonvoyS zu eökortiren, welches er auch 
glücklich ausführte. Es wurde» auch auf der Insel 
TMven und Munition ausgesetzt. Seitdem die ES-
kadre in See war, hatte sie sehr schlimmes Wette? 



ycwbt. Das Schiff: dev Haildck von ParkS, auf 
deni der Admiral sich befand, bedurfte großer Aus--
bcsscrungctt tin denMasvn> so das; der Admiral seine 
Flaage von 5em-Schiss- SKaguanime mußte wehen 
lassen. Als-nun dcvÄdmiral am 25sten Februar er-
fuhr,.daß eme-Ei'glischcxFlottc im.mittelländischen 
Meere sich befinde, gin.q cr ihr von Korfu â is ent-
gegen, damit Fe sich^nicht mit andern feindlichen 
Eskadrci^verclnigen könne. Er ließ vor Korfu nur 
cittlge'Fsanzösische und Italienische Fregatten und 
KorveMn zurück, um die Verbindung, mit andern 
Jnk ln zu unterhalten. Die Eekadre ging bis auf 
die Höhe von Sizilien, aber da sie dort keine Feinde 
antraf, auch die Gewässer zwischen Korfu, Zante und 
den übl'igen I onischen Inseln durchsucht hatte, kehrte 
sie nach .einem Krcuzzug vui 19 Tagen wieder »iZ6) 
Korfu Zurück, wo da»»n der Aidmkral seine Flagge, 
wieder auf das Schiff, dcr Handel von Paris, auf-
steckte, Da am. i6tcn März alle für Korfn bestimm-
te KonvoyS angekommen, die Znsel mit Lebensmit-
teln auf 2 .Hahr versehen, und die Magazine mit 
Pulver u»»d Munition «»gefüllt waren, ging der Ad-
mjral' ^ledcr unter Ccgcl, kreuzte einige Tage an 
bcn Küsten von'Sicllic», dcrVarbarcy und Sardi' 
men, und steuerte dann auf Toulon, wssclbst die 
ESkadre am toten April wohlbehalten angekommen 
ist, nachdem sie ihren Zweck völlig erreicht hat. — 
Der Kaiser hat erlaubt, daß Französische Schiffe 
auf eigene..Gefahr (-n'avanwriers) nach, de» Kolo-
nien «bgchen können) doch muß erst dein Marin?-
Minister nachgewiesen werde»», daß das Schiff jene 
Fahrt aushalten kann, ehe cr die Erlaubniß zum 
Auslaufen erteilen wird. — Dcr Türkische Gesandte 
hat die Kaiserliche Druckerei) besehen, und sich vor-
züglich über die Orientalischen Typen gefreut. — 
Von Portugall kommt jetzt hier viel BaumvoSe an; 
wöchentlich gehen von dem dortigen Vorrat!) 5500 
Ballen zur Achse ab, die auf dem Weg von Lissa-
bon bis Bajonne 56 bis 60, und von da bis Paris 
45 Tage zubringen. — Auf Befehl des Präsektcn 
von Tours,, müssen alle hohe nnd niedere Staatsbe-
amten, dcr Messe an hoben Festtagen im feyerlichcn 
Ornat beywohnen.—JvDijon, wo bcy derncuen Auf-
lage dieGcftllrn einige Unruhen angestiftet hatten, ist 
der Befehl ergangen, daß ihrer nicht mehr als 4 
zusammen i n " » ^ Schenke oder auf dem Svatzier-
gang angetroffen werden sollen, und zwar müssen 
sie ohne Stöcke oder sonstige Waffen gehend Gail-
wirthen, die mehr als 4 derselben zugleich aufneh-
men, wird die Schenke sdgleich geschlossen; auch 
Half.man ihhcn i n M spater als, 9 Uhr Abends 

schenken te. Dr. Galt lag hfer sehr bedeutend 
krank, ist aber wieder in der Besserung. ES sollte, 
eine Posse gegen ihn aufs Theater gebracht wer-, 
den-, aber' die -Direktion, will nichts gegen, diese». 
Auslände? aufführen lassen. — Die Nachricht, daß. 
der Französischen Armee eine neue Organisation 
bevorstehe, und sic.wicüer in Legionen.gerheilr,w.er-j 
den solle, erkläre»» hiesige Blatter.für ein Mähr-' 
chcn, das in Deutschland fabnzirt worden ist^ ' 

Kopenhagen, vom.49« April. , 
Aus Schweden hier angekommene Reisende ha-

ben daselbst Londoner Nachrichten bis zum i-itell 
dieses v»n folgendem Znhalt'geseben: 

Die anfänglich nach Schweden' bestimmte Ex--
pedltion ist'no'ch immer nicht abgegangen und schein̂  
vorläufig ausgesetzt zu seyn. Der in Schweden herr-
schende Mangel an Lebensmitteln wird als Ursache 
dieses Aufschubs angesehen. 

Eine Expedition mit 55000 Mann Landtruppen, 
welche bestimmt ist, vereint mit-cinem Korps Portu-
giesen, von Brasilien eine llnternehmnNK gcgcn das 
Spanische Sud-Amerika auszuführen, liegt bereit, 
«ntcr Segel z»r gehen. 

ES ist Hoffnung zur friedlichen Ausgleichung un-
serer Iwistkgkcircn mit Nord-Amerika vorhanden. ^ 

Die verschiedenen langst im Umlauf gewesenen' 
Gerüchte: es scy im Mittelländischen Meere zwischen 
unsrer und den vereinigten Rochcforter nnd Tonlon-
ner- Geschwadern zn einem entscheidenden Treffen 
gekommen, sind ungegründet gewesen. 

Kopenhagen^ vom 25'Hpril. ^ 
Folgende offizielle Nachricht ist aus Norwegers 

eingegangen: Von dcm Obersten »ön Staffelde G 
an daö Söndcnsieldsche General-Kominandocinbe? 
richtet worden, daß der Feind über Milskongen ia 
Norwegen eingerückt, war, woraus jedoch der Oberst 
ihm mit Z Kompagnien entgegen rückte und dessen 
Avantgarde den 200 Mann starken^Feind clne-.Meile 
nnd über die Granze hinaus zurückwarf. Ein Skie-
länfcr ist bcy dieser Assairc leicht verwundet worden.̂  
Zn Skalbnkilken hatte dcr Feind eine.Proklamätion^ 
datirt, vom j i . April, zurückgelassen.- Sie wak 
von dem. Obersten Gohr, Befehlshaber der Schwe-
dischen Truppen in Dalcrne, ausgestellt. ' Es-w'ird 
dieselbe bcy des Königs getreuen Norwegern die Auf» 
nähme finden, welcher sie würdig ist.""/ . . < ' ^ ^ 

Vorgestern hat man hier die Nachricht erhalte»^ 
daß sich sammtliche feindliche Schiffe aus'dein großen 
Velt entfernt haben. Sie.steuerte»» südöstlich,, ma» 
Flmht'gcgcn'Langeland; Än dcr Mcerengx, zwi-



Mett Lalanö und Holste!«, kreuzten nach den letzten 
Nachrichten ss viele feindliche Schiffe, das; fast keine 
tleberfabrt Statt finden konnte. - - Am Sonntage 
wurK ein große«! Schiff durch Böte aus der Kiöge 
Bucht nach der Schwedischen Knste hinüber bogsirt 
und von Schweden beseht. Am soften waren alle 
bisher in dcr Kiöge»Bucht liegenden feindlichen 
Schiff«: verschwunden. 

I n Fuhnen hat man eine Klippe des feinsten 
Mergel-TbonS entdeckt/ wovon man glaubt, die 
Lest- Fayance verfertigen zn können. 

I n den ersten 3 Monaten dieses AahrS sind 77 
Schiffe durch den Snnd clarirl/ worunter sich, seit 
langen Zähren gewiß zum erstenmal/ kein. Engli-
fthcS Schiff befunden hat. 

Die Engländer Huben in diesen Tagen ekn Dä-
nisches Schiff genommen/ dessen Ladung auf ivovo 
Rthlr. taxirt wird. 

Ein Kapcr ans Krageröe hat sich innerhalb dev 
Schwedischen Schweren gewagt und daselbst 2 Pri-. 
fen von -io bis 50000 Rrhlrn. an Werth gentacht, 

Ein "und zwanzig Leichen von Matrosen/ die 
auf dcm Linienschiff Prinz Christian, geblieben/ und 
4 abgeschossene Beine wurden am 7. Avril zu Over-
hy alle äüfteinen Haufen in das GrMaesenkt, lUid » 
oben auf wurden die Särge mir den LMen der Lim-
teMlNkS Willemoes und Dahlerup gesetzt/ umwlm-,' 
den mit den Ucberblcibseln deo WunpelS/ unter dein 
sie so ruhmvoll' für König nnd Vaterland kämpfte« 
und fielen. Die Famllie deS Inspektors Tröjel/ 
nebst mehrern Damen der umliegenden Gegend, trotz-
ten >»er rauhen JahrSzeit und reiscten auf ungebahN' 
ten Wegen Z Meilen, um mit Lorbeer'-und AM" 
rbenkranzen der Gefallenen Grab zu schmusen Vor 
und nach Auswerfung der Erde wurden die Heyden 
letzten Verse von dem bekannten schönen Grabgesang 
Seo Mpitains Abrahamen abgesungen. Der Magi» 
ster Häven, Prediger dcr Odde/ hielt die Leichen-
Rede. ^ 

Auf de» gegenwärtigen Kriegsfuß erhält jetzt der 
Dänische Soldat doppelten Sold, nämlich l2 Schil-
ling Dänisch, außer Brodt und Quartier. 

Nachrichten-vom Meu dieses zufolge, haben die. 
Englander einen Angriff auf Langeland gemacht, 
wvbeyüber 20W Kugeln ans Land geschossen wurden. 
Äuf unsrer Seite ist nicht ein einziger Mann, dage-
gen 6 auf Englischer Seite gefallen. Dqs Trefft!» 
währte Stunden. 

ES verdient bemerkt zn werden, daß während 
man in der Schwedischen Erklärung gegen Rußland 
den General Buxhöwden w^gen seiner in Finnland 
erlassenen Proklamation so sehr radelt, es selbst nicht 
verschmäht bat/ in Norwegen eine Aufforderung zu 
erlassen, die darauf abzielt, Aufruhr und Abfall zn 
erregen. 

A l tona, vom 6. Aprll. 
Die neueste Kopenhagener Post vom 2ten Avrik 

ist auch heute nicht angekommen,' wegen der Eng-
länder im grofen Belt muß ste Umwege macben. 
Die Expedition gegen Schonen hat bcy den obwal-
tende» Umstanden noch nicht unternommen werden 
können. Sollten die Engländer und Schweden eil 
»vagen, ihrerseits einen Angriff auf Seeland z»t 
versuchen, so zweifeln wir mckt, daß er zu ihrem 
großen Nachthell auefalttn würde. — Seit Sontt-
tilg haben wir nun Spanische Depots aus Ham-
burg bey unö einquartiert. — Der Dänische Hof 
stellt nun auch wieder seine Gesandtschaft bey dcm 
Preußischen Hofe her. Graf Lucrner geht als 
Charge d'AssaireS nach Königsberg/ und zum Ge-
sandten nach Verlin ist neuerdings der Kammer-
Herr v. Rosenkranz bestimmt. . ' 

Vermischte Nachrichten. 

Auf alle Preiissische, Russische und Dänisch« 
Schiffe, ist in allen Schwedischen Häfen am 2vsten 
April Embargo gelegt worden. Zu Gotbenburg be-
fanden sich 20 Prenssische Schiffe, zu Marstrand 2« 

L« Paris starb ?m ?sstcn Aakre seines Alters 
der Rumenmabler Hubert Robert, dessen Zeichnun-
gen sebr gesucht werden Ebenda,elbst erwartctmatt 
mit nächstem ein Trauerspiel in Versen, von einem 
Schumacl)trme!stcr, dcr nicht studirt, aber bcy sei-
nem Dichtertalenl seine Profession nicht vernach« 
jäsigt hat. Als das Stück bey Talma verlesen war,' 
fand eS allgemeinen Beyfall. 

Zu Christiana in Norwegen ist vliblicirt wor-
den: jeder, Vernum bürgerlichen Mililairdienst 
tauglich >ey, solle sich dazu melden, sonst werde er 
wider Willen enrollirk werden. ' 

Die Tagesbefehle des Gcnarals MiolliS zu 
Rom, tragen die Ueberschrift: ^bservationSkorpS 
«m Adriatischen Meere. 

eine Beytage.). 



e y l a g e 
zur Dörptschen Zeitung. 3?ro. 37^ 

L)keme«sla«b und seine Bewohner. 
(A»K »u» «erre» »uzirale».) 

Kaum hatten wir den Fuß auf das Ufer gesetzt, 
stellten sich »MS zwey Eiugebohrne auf einem ho-

ben, sehr steile» Hügel dar. Auf die Zeichen von 
Freundschaft, die wtt ihnen machten, kam der eine 
von ihnen, mehr gestürzt als gegangen, vom Felsen 
herab, nnd war in einem Augenblicke mitten unter 
uns. Er war ein junger Mann von 22 bis 24 Jah-
ren, von einer durchaus starken Leibeöbeschaffenheit, 
,hne einen andern Fehler, als die Dünne der Beme 
m»d der Arme, wodurch stch seine Nation anszeich-
vet, nnd wovon wir in der Folge wieder zu sprechen 
Gelegenheit haben werden. »Seine Gestchttbildung 
hatte nichts Unfreundliches noch Wildes? seine Au-
gen wann lebhaft, geistvoll, und sein Aussehen 
drückte Wohlwollen und Erstaunen zugleich aus. 
Hr. Freycinet umarmte ihn, und ich that das-
selbe? aber aus der gleichgültigen Miene, womit er 
biefen Beweis unserer Zuneigung aufnahm, konnten 
wir leicht schließen, daß derselbe für ihn ohne Be« 
deutung wäre. Was ihn gleich anfangs auszuhalten 
schien, daS war die Weisse unserer Haut; vermuth-
jich wollte er sich überzeugen, ob diese Farbe diesel-
be über den ganzen Körper wäre, - er machte daßer 
nach und nach unsre Westen und Hemden ein wenig 
aus, nnd seine Verwunderung legte sich dadurch an 
den Tag, daß er vor Erstatten laut aufschrie, und 
besonders äußerst heftig Nlit'den Füßen trippelte. 
, Jedoch schien unsere Schaluppe ihn noch mehr zu 
beschäftigen, als unsre Personen; und nachdem cr 
uns einige Augenblicke betrachtet hatte, sprang er in 
dieses Fahrzeug. Da schien er dann, ohne stch im 
geringsten um die Matrosen, die darin waren, ;» 
bekümmern, ganz vertieft in seine neue Untersuchung. 
Die Dicke der Krummhölzer und Rahmen an dcm 
Fahrzeuge, die Festigkeit seines Baues, feinStcuer-
xnder, seineNnder, seilteMasten, sein Segel, alleS 
beobachtete er mir dem Stillschweigen und der die-
sen Aufmexksamkeit, welche die unzweydcutigsten 
Zeichen überlegender Theilnahine und Bewunderung 
sind. I n diesem Augenblicke reichte ihm einer von 
den Bootsleute», vermuthlich um ibn in noch größe-
res Erstaune» zu setzen, eine gläserne Flasche mit 
Arrack, welche eine» Theil der Mundportion für das 

Schisssvolk ansm.achie. Der Glanz des Glafe5 
machte, daß der Wjlde vor Verwunderung laut 
schrie; sodann ergriff er Hie Flasche, unH betrachtet« 
sie einige Augenblicke; aber bald lenkte stch seine 
Neugierde wieder auf die Schaluppe; cr warf die 
Flasche in die See, ohne daß er dabetz eine anders 
Absicht zu haben schien, als eines gleichgültigen 
Dinges lvs zu werden; und nun sing er seine vorige 
Untersuchung wieder an. Weder Has Geschny des 
Matrosen , welcher -sich über 5en Verlust seiner Fla-
sche mitArrack bekümmerte, noch dte eifrigeSorg-
falt, womit einer seiner Gefährten sich in das Was-
Fer stürzte, nm sie Heraus zn fischen, schienen ihn z«t 
teunrnhigen; erversuchte mehrmalsdle Schaluppe k>r 
die »ffene See zu treiben; aber da das BootStan, 
woran sie gebunden war, alle seine Bemühungea 
vergeblich machtê  -so War er genöthigt, sie zu ver-
lasse«, und wieder zu uns zukommen, nachweinet 
uns daS auffallendste Beyspiel von de? Aufmerksam-
keit nnd von dcm Nachdenken bcy wilden Völker« 
gcgeHctt"hatte, das uns jemals vorgekommen ist. 

Als wir? Hr. Frey einet nnd ich, vbeN/ auf 
d«n de/ritS erwähnten hohen Hüzel angekommen 
waren, trafen wir den zweytenEingebchrnen an. Es 
war ein alter Mann, von ungefähr so Kahren; 
sein Bart und seine Haare waren zum Theil grau? 
er hatte, wie der junge Mann , ein offenes, frcyeS 
Gesicht; ûngeachtet einiger zweydeütiger Zeiche» 
pon Unruhe und Schrecken konnte man doch Redlicli-
keit nnd Gutmüthigkeit leicht darin erkennen. Nach-
dem dieser alte Mann uns beyde mit eben ss viel 
Erstaunen und Vergnügen betrachtet hatte, als der 
e'rstere; nachdem cr M) , eben so, wie dieser, durck 
Oessnung unsrerWesten undHemden, von derFarbe 
unserer Brust überzeugt hatte, so. gab cr zwey 
Weibspersonen, welche bröselte standen, ein Zeichen, 
stch zn nähern; sie bedachten sich einige Augenblicke, 
dann kam die älteste zu uns; die jüngere, schüchtere 
ner und unruhiger, «ls diese, folgte M . Die ältere 
schien ungefähr vierzig Jahre a!t zu seyn, und g'eohe 
Runzeln auf der Haut deS BaucheS zeigten auf das 
deutlichste/ dag-sie Mutter von. mcHreren Kindern 
geworden war; sie war ganz und^ar nackend, und 
schien̂  wie der Alte, gut und wohlwollend. DaS 
junge Weib, sechs bis acht und zwanM Jahre alt. 



war von ziemlich uar̂ cr îbcc-beschaffenheit, und, 
!vie die eben erwähnte, völlig nackend, eine Kängu-
rnl)-5?ant ausgenommen, in welcher sie «in kleines 
Mädchen trug, das sie noch säugte. ZhrVusen war 
schon ein wenig welk, schien aber übrigens ziemlich 
wohl gebildet, und hinlänglich mit Milch versehen. 
Dieses jnnge Weib hatte, wie der alt« Mann und 
Zie alte bewahrte Frau, welche wir für ihre Eltern 
Hielten, eine interessante Gestchtsbildung; in ihren 
Attgen war Ausdruck und etwas Geistreiches, daS 
uns überraschte, und das wir von Sa an nie bey ir-
gend siner andern Weibsperson dieser Nation gefun-
Ken haben: sie schien übrigens ihr Kind sehr lieb zn 
Haben, und ihre Sorge für dasselbe hatte jenen lieb-
reichen und sanften Charekter, welchen man bey allen 
Völkern, als den eigen.thümlichen Ausdruck mütter-
licher Zärtlichkeit, antrifft. 

Hr. Frey ein et beeiferte sich nebst mir, diese 
Hute und interessante Familie mit Geschenken zu 
überhäufen; aber alles, was wir ihnen anbieten 
mochten, wurde mit einer Gleichgültigkeit aufge-
nommen, die uns in Verwundcrung.schtt, und die 
wir nachher oft bey andern Personen v̂on demselben 
Stamme zu beobachten Gelegenheit gehabt Haben. 

(Die Fortsetzung folgt.)' 

I n Mktan: die Herren GouvernemetSbuchdrucker 
Steffenhaqen 8c Sohn. 

Zn Riga: Herr Musik »Direktor Jenilch, unglei-
chen Hr. Kreislehrer Oerrel. 

I n Wolmar: Herr Aceise-Einnehmer Vahlberg. 
I n Pernau: Herr kreislehrer Gödilke. 
An Werro: Herr Sekretair v. Roth. 
I n Fellin: Herr Syndikus Grewmck. 

Der Pränmnerationö-Termin, so wie die be-
stimmte Erscheinung der Tänze wird in diesen 
Blättern vorher bekannt gemacht werden. Dor-
pat, den Z. May 1803. 

Eekretair 5k. v. S ch u m an n. 

Subskriptkons-Slnzekge. 
Um dem von verschiedenen Kennern und'̂ Freun-
der Musik mehrmals gegen mich geäußerten 

Wunsch ein Genüge zu leisten, bin ich Willens, «in«? 
Sammlung von mir kompvnirter Tänze fürs Klavier, 
als: Polonoisen, Walzer, Angloisen, Quadrillen, 
Eccossoisen u. s. w. öffentlich im Druck erscheinen 
zu lassen, und um in Ansehung der damit verknüpf-
ten Kosten nur einigermaaßen. gesichert zu seyn, den 
Weg der Subskription einzuschlagen. Der Sub-
skripkionS > Preis ist 4 Rbl. S M. Sobald sich nur 
eine hinlängliche Anzahl Subskribenten, die die Ks» 
ßen des Drucks decken, gefunden haben wird, soll 
die Herausgabe der Tänze sogleich erfolgen; Hoch 
bleibt der Subskriptions-Termin von jetzt an nur 
spätestens bis zum Ende des bevorstehenden July-
Monats offen. I n Dorpat subskribirt man bey En-
desunterzeichnetem; in andern Städten aber haben 
>ie Gefälligkeit gehabt, die Subskribenten-Samm-
lung zu übernehmen: 
I n St. Petersburg: der Herr Rath und Konsulent 

Gerland. 
I n Rcval: der Herr Konfulent Stillmarck und Hr. 

Kaufmann Lohmnu. 

Gericht l iche Be 5 anntmach»«ngen. 
Auf Befehl Sr. Kaiserl. Majestät des Selbst-

herrschers aller Relisscn ic. tt. thnn Wir Bürger-
meister und Rath der Kaiserl. Stadt Dorpat kraft 
des Gegenwärtigen Jedermann kund und zu wissen, 
welchergestalt der Herr Arrendator Carl Gustav v. 
ÄZahl, das allhier in Dorpat an der Küter- und 
Krämer-Straße auf Erbgrund belegene, sub. Nrs. 
Ü9 bezeichnete steinerne Wohnhaus samt Apperti« 
»leutien, durch den mit der zeitherigen Pfandbe-
besitzen» desselben, Frau Barsnne von Posse, gelk 
Gräfin von Lievcn, am Zten Novbr. tL07, um die 

H W d - und eventuelle Kaufsumme von 15000 Ru-
beln. B» Ass. abgeschlossenen und orixia»ln«r anhttS 
produzirten Pfand und eventuellen Kauf-Cessions-
K'öntrakt, welcher belehre des demselben beygefüg. 
ten Attestats 6. szsten Januar tsvs, bey Em. 
Erlauchten HochpreislichKaiser!. Liesiändischen Hof-
gericht gehörig korroboriret werden, auf die, mit« 
tclst des, zwischen dem Herrn Voce. vleZicinz», 
Johavn Adolph Lehmann, als Verpfändern, und 

^ dem Herrn Garde» Rittmeister und Ritter des sou-
' vcrainen Ordens deS heil. Johannes von Jerusa» 
kenl, Ludwig Anton Reichs. Grafen von Münnich, 
als Pfandnehmern, am 4ten Ju l i i «soi auf 99 
nacheinander folgende Jahre über dieses Hans ge-
schlossenen, gehörig korrobyrirten, und am tsten 
May iLSZ, an die ichige Frau Pfandgeberkn cedir-
ten Pfand- und eventuellen Kauf.HontraktS, be-
stimmten noch übrigen Jahre an sich gebracht, und 
über diese Pfa»d-Ce6sion und eventuellen Kauf, 
zur Sicherheit um ein gesetzliches publicum pro-
elsma nachgesuchet hat, auch diesem Ansuche» 
mittelst Resolution vom heutigen Dato gefügte 
worden. Es werden demnach Alle und Jede, wel-
che an obbesagtes steinerne Wohnhaus samt Apper-
tlnentiet!/ u«d w i Crdplütz, »her Wer geschs-



hcne Pfand-Ccssion und eventuellen Kauf, rechts« 
gültrqc Ansprüche H.U'cn oder mache» können 
vcrmeknen, sich damit nach Vorschrift des Nigijchen 
und hicstgcil StadtrechtS i,ik. III. I'n. XI. K. 7 
innerhalb 'Jahr nnd Tag^ a l lno !u>juz procI-<-m-»-
i!, und zivnr bcy Pocn der Präklusion und deS 
tnu'gen Stillschweigens, anhero zu melden und ihre 
Ansprüche in rechtlicher Art auszuführen förmlich 
anftzcfordert nnd ongcwiesrn, mit der ausdrückliche» 
Verwarnung, daß nach Ablauf der gesetzlich gege-
benen peremtorischen Frist, Niemand weiter mit 
irgend einer Ansprache gehört, sondern das mehrbe-
sagte steinerne Wohnhaus samt Appertinentien und 
dem Erbgrunde, dein Herrn Arrendator Carl Gu-
stav v. Wahl zu seinem ungestöhrtcn Besitz nach 
Inha l tes Kontrakts, gerichtlich eingewiesen wer-
den soll. Wonach diejenigen, ^die es angeht, sich, 
zu achten haben. V. R. W. 

Urkundlich unter Eines Edlen NatheS Unter-
schrift/ mit bcygedriicktem, dieser Stadt grö^erm 
Lnsiegel. Gegeben auf dem Rathhause zu Dorpat, 
Km iLten April 430s. 

Bürgermeister F. Akerman. 
C. H.'F. Lenz, Obersekret. z 

als ungültig zu erachten nud mortificirt seyn soll. 
Wornach sich ein Jeder, den solches angehet, zu 
richten nnd für Schaden und Nachtheil zn hüten 
hat. Reval- NathhanS, .den 28. April isos. 

A. I . Hucck, Sekr. 1 

Bürgermeister und Rath der Kaiserl. Stadt 
Rcval fügen hierdurch und kraft dieses öffentlich 
ausgesetzten Proklamö allgemein zn wissen, wcl-
chergestalt das hiesige HandlungS - Haus Thomas 
Elayhills Sc Sohn unter der Anzeige, daß ein an 
selbiges von der Dörptschen Verwaltung der Aller-
höchst bestätigten Livländischen Zldlichen Kredit, 
Kasse am Zvsten April äS07, unter der Nummer 
320 und der General-Nummer z?4? über ein Ka-
pital von 950 Rbl. S« M. ausgefertigten Rekvgni-
tionS - Schein verlohren gegangen, gebeten, daß 
sothaner Schein nach vorhergegangener Ediktal-Ci-
tation mortiffeirt werden möge. Wann nun die-
sem Pctito deseriret worden, als eitiren und lade» 
wir hiemittelst Alle und Jede, welche an vorbe-
schriebenen RekognitionS-Schein pon 9Z0 Rbl. S-
M. irgend eine Ansprache sormlren zu können ver-
meynen also und endlich peremtorie, daß sie bkll-
ne» nun nnd drey Monaten, spätestens also den 
28sten Jnly d. I . diesen RekognitionS -/Schein 
Hey unserem Stadt-Sekretariate in origine prodU' 
eiren, so wie überhaupt ihre Ansprüche aus selbi-
gem durch eine schriftliche Eingabe darchnn, und 
den fernern Ausschlag Rechtens abwarten sollen, 
mit der ausdrücklichen Verwarnung, daß nach Ab̂  
jauf dieses 1»inini pr»ecluiive Nieinand weiter 
gehört, sondern der vvrbcregte RekognitionS-Schei»! 

5lnderweitige Bekan n tmachungen. 
Da mir die Direktion, der hur in Dorpat er-

dichteten Hülfscmstalt ein für allemal das Geschäfte 
übertragen hat, die fubskribirten ordentlichen Bey-
träge entweder in den letzte» Tagen deS zu Ende 
gehenden, oder doch spätestens in den ersten 6 Ta-
gen des neuen MonatS pränumerando einzu-
sammeln; da ferner die Direktion aus begreiflichen 
Gründen keine Schulden machen darf und doch 
auch nicht' im Vorschuß seyn kann: so ersuche ich 
die verehrten Herren Subskribenten gehorsamst, mir 
die wohlthärijzen Beyträge für den Monat May 
sobald al6 möglich zuzusenden, wogegen Sie ge« 
druckte und von mir eigenhändig unterschriebene 
Quittungen erhalten werden. Dorpat, den 4tey 
May 1803. Rohllrnd, 

Vorsteher der HnlfSansM. 
' ' Endes'geliamtts will bemerkt haben, daß einige 
Diern von verschiedenen Gegenden, des verdien-
ten Bey,falls Merroschm Kreisschule wegen, 
sc'rl^ihrc Kindet dahin zum . Unterricht geben wür-
den, aber nicht wissen, wo sie in Kost und Berpfle-
SttugANterzubringen. Sie erbietet sich daher, mit 
dcr Zusicherung aller möglichen Sorgfalt für Rein-
tichkeit und Pflege, einige in Kost und Quartier zu 

^ sich ju nehmen/ wenn diejenigen, die ihr ihre Ktn» 
der anvertMen wollen, dcr Bedingungen wegen 
schriftlich oder mündlich, direkte an sie, sich ju we»̂  
öcn belieben werden. Wer ro , den 29. April tSOS. 

Julianna Tiedemann, 
geb. Sewigh.^ ^ 

Aus dem Gute Neu-Kr'rrempäh-Koiküll steht 
ein neuer ungebrauchter Brakkessel, von s bis 9 
Faß, mit Helm und Schlangenröbren zn verkai»» 
sen. Kaufikebhaber erfahren daS Nähert auf dem 
Gute selbst» Auch ist wieder eine Quantität guter 
Roggen, SaatgerAe und Buchweizen »Grütze an-
gekommen und für billige Preise zu haben bey 

Christ. Conr. Holtz. . t 
Vey dcm Schneidermeister Hrn. Adam Boh-

ning, dem Baron Vietinghofffthe» iHotel gegenü-
ber, iß eine Wohnnng von 3 Zimmern, nebst AI' 
koven und separater Küche zu vermierhen. 5 

ES hat Jemand eine Doppelflinte gefunden, 



welch« der rechtmäßige (?ge»Mmer bey dem Gärt-
ner, Hrn. Klette, auf Rath-hoff, wieder empfan-
gen kann. L 

Alle diejenigen, welche vs^ mir Maaren auf 
Rechnung genommen haben , ersuche ich ganz erge-
henft , mit mir in meiner Bude gefalligst zu liqui-
diren, indem es meine Geschäfte und Verhältnisse 
nkchr verstauen, einem Jeden seine Rechnung zu 
Hause zu präsentiren, u«d um dere» Berichtigung 
zu bitten. s 

C. H. Brock, jnn. ̂  

Auf dem Gnte Nuien - Radenhoff im Lettischen, 
p?ird eiq-der Lanpwirthscbaft kundiger Mann als 
Disponent verlangt. Wer sich hierin cngagiren 
will nnd gute Zeugnisse aufzuweisen hat, melde stch 
z>er Bedingungen wegen auf obigem Gute oder auch 
bey dcm Herrn UnivcrsitätS - Sekretair Frisch in 
Dorpat. 2 

Mit Bewilligung der Kaiserl. Polizey-Verwal-
tung macht Endesbenannter hiermit bekannt, daß 
am i t . May und den folgenden Tagen, von 3, Uhr 
Nachmittags bis 6 iihr Abends, in dem Hänfener 
F rM Landräthin von Pißohlkors eine, öffentliche 
Auktion gehalten, und daselbst sehr gute Meublen, 
Spiegeln, Fayance, sehr gutes brauchbares Kuchen-
Geräth von Kupfer und Blech, Lei'newand, Bett-
zeug, Equipagen, Fahrzeuge u. s. w., .versteigert' 
werden wird. Sollte von einigen Herren Kaujttcb-
habern keine haare Bezahlung für die erstandenen 
Sachen gleich erfolgen können; so erbittet sich En-
deSbenanntcr binnen Z Wochen die Zahlung aus. 
' Gonv. Sekr. I . G- Schmalze». 3 

Guter frischer brauner Blatt-Tabak, Stan-
gen» und Schien-Eisen, diverse Sorten eiserne 

Nägel, so wie auch gutes MoZkowischeS Mehl, erste 
Sorte, »st in großen nnd kleinen Quantitäten za 
haben bey . Ä- S- Bresiusky. Z 

Wer mit einer bequemen Britschka nach Re-
val fahren und solche dort nach dcr aufzugebenden 
Äddresse gehörig abzuliefern übernehmen will, be-
liebe sich zu melden bey Bahr, z 

Ein auf dem Domberge belegener, mit den 
schönsten Obstbäumen versehener Garten wird zum 
Verkauf ausgcboten. DaS Nähere in der Expedition 
dieser Zeitung. Z 

Ich bin Willens, mein im 2ten Stadttheil un-
ter der Polizey-Nummer 15 auf Erbgrund belege-
nes hölzernes Wohnhaus mit sehr guten Bedin-
gungen aus freyer Hand zu verkaufen. Käuflich-
Haber belieben stch deö Preises wegen, an mich zi« 
wenden. Marschütz. z 

I n der Behausung der Wittwe HauSmann,. 
Hey der Promenade, ist die ganze Etage, zusam-
men oder iheilweise, zu vcrmicthen. Auch ist der 
ihr zugehörige, bey der Teckelserschen Mühle bele-
gene Gartenplatz zu verkaufen, oder jahrweise l» 
vermiethen. 
. Eine teutschü Person, welche gute^Zengnisse 
ihres Wohlverh'altens aufzuweisen hat, wünscht sich 
bcy eknerDame znr Mfwzartuns, oder auch bey Kin-
dern zur Aufsicht, jedochmur zu Lande, zu engagk-
xm. Sie würde mehr auf gute Behandlung als 
anf Gehalt sehen. Zu erfragen ist sie in der Ak-
tungS-Expedition. . 

Ein junger stiller Mensch» der M'R«chnen.und 
Schreiben ttcbung hak, wünscht sich dcr Landwirt-
schaft zu widmen nnd zu dem Ende in einem guten 
Hause zu Lande angestellt zu werden.' Seinen Auf-
enthalt zeigr die Expedition dieser Zeitung an. s 

W i t t s r u n g s ö e o b a ch t u n g e n. 

1803 May., 
Thermom. 
Neaumur. 

Barometer Winde. Z u s t a n d 
d e r Z u f t . . ̂  

Freytag 1. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

5 Z. 3 
i?. 4 

o 

28. 68 
65 
62 

O. schwach. hell. 

Sonnabend 2. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

7- 3 
13. 2 

, 12. 4 

28. S5 
45 
30 

O. scknvach, 
SM- still-
W. 

Pen mit zerstv. Wolke«, 
wvlklgt 

Sonntag 3-
Morgen 
Mitlag 
Abend 

9- 1 
18. — 
13- 7 

23. 2? 
LZ 
20 . 

W. still. leicht bewölkt. 

klein. Regen.' , 

Montag 4. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

10. S 
14. Z 
10. Z 

28. 19 
LS 
25 

NNW. still. 
N. mitteim. 
NW schwach. 

bewölkt. 
bell mit Wolken. 
Hell. 



M o n a t l i c h e Rechenschaft 

dem Publikum über die in D o r p a t einstweilen bis zur nächsten Erndte errichtete H ö l f k 

anstatt abgelegt. 

Zven ersten Gruß entbieten wlr> 
voll warmer Lieb' und Treu, 

der großen Brüderschaft - - sie heißt: 
v i r Menschheit ! Nur ein Frevler reißt 
H/es heil'ge Land entzwe .̂ 

^Sn der letzte» Hälfte des Märjmsnats waren binnen wenig Tagen mehrere Armen vom Lande die schreck-
lichste. und'daS Menschengefühl empörendste aller TodeSarten, den Hungertod, auf den Eingangöstraßen vo» 
Dorpat gestorben. Gleichzeitig wurden die Thüren dcr Häuser von ganzen Schaaken solcher Hammerge-
Aallen umlagert. Erschütternd war der Anblick; doch es bedurfte nur eines Aufrufs an unsre braven 
Mitbürger und binnen drey Tagen hatten stch schon mehr denn hundert Subscribenten verein't, die Summe 
des allgemeinen Elend's nach ihren Kräften zn vermindern. Die Zabl der TbeiineKmer ward nachher noch 
größer. AuS ihrer Mitte ernannten, Ile? sogleich eine Dlrektion von 7 Personen, welche ste mir dem lohn-
vollen Auftrage beehrten, Verweser ihrer thätigcn Menschenliebe zu werben. Obngefahr 10 Tage nach 
dcm Erwachen des ersten Gedankens an diesen Gegenstand, hatte die Direktion bereits ein Lokale gemie-
thet, es mit den notwendigsten Bedürfnissen versehen «nd einen bestimmten Planzu dieser wohllhätigm 
Anstalt entworfen, welche unter dem Namen „der Dörptschen HülfSan statt" vorläufig wenigstens 
bis zum Zl. August d. I . , als dem Zeitpunkte dcr nächsten Erndte, errichtet ward. Am 6. April nähme» 
!vir die ersten Pfl-glinge auf und wie hoch die Summe der Unterstützten stch in diesem Monate belaufe, 
weiset die bcygedrurkte Tabelle, als öffentliche, jeden Monat zu wiederholende Rechenschaft über unsre 
Verwaltung nach. Als Sprecher für die genährten und gekleideten Brüder legen wir sie heute zum ersten« 
mal dankbar in die Hände öes menschenfreundliche» Publikums nieder. 

Eine Erlauchte Livländischc Gouvernements - Regierung hat, km schönen Verein mit Sr» 
Excellenz, dem Herrn General von der Infanterie, Senatcur, Mitglied- des Reichskonseils und mehrere? 
hoher Orden Ritter, von Beklcscbef, den für diese Anstalt entworfenen Plan vollkommen zu genehmi-
gen und zu bestätigen geruht und derselben den Allerhöchsten Schutz S r . Raiser l . Ma jes tä t , des 
liebevollsten Vaters von ss vielen Millionen, zugesichert. 'Dieser Plan, sammt der höchsten Bestätigung 
desselben, wird nächstens gcdructt werden» 

Die neue Anstalt wird sich zwar vorzüglich mit zweckmäßiger Unterstützung der hiesigen Stadt-
armen beschäftigen; doch, eingedenk dcr traurigen Veranlassung, welche ihre Entstehung begründete, er-
barmt ste stch auch gerne des unglücklichen Bruders vom Lande, dem Erschöpfung aus Hunger den Tod 
in den Gränzen der Stadt droh't. Für diesen aber kann und darf ste nur so lange Pflegerin seyn, blik 
er hinreichend gestärkt ist, um in seine Heimath zurückzukehren; damit sie nicht Eingriffe in die schöne 

Pflicht mache, welche sein Erb-oder Arrendehcrr hat, für ihn zu svrgen; damit ße «ich! i s 



Sek lange gebinderten Ausübung dieser Pflicht dem'Edlen eine Wonne verspäte, welche zu den reinficn 
und herrlichsten des Menschenlebens gehört und die ihm wahrscheinlich nur Unbekanntschaft mit der Lage 
«snjelner seiner Unterthanen sür einige Zeit entzog. 

Ger Zweck dcr Direktion konnte keineswegs Unterstützung des arbeitscheuen Mussiggängers 
seyn; daher nimmt sie Kn'nen auf, dessen Würdigkeit dazu nicht vorher von öffentlichen Autoritäten gc« 
nan beprüst wurde/ und nur Gefahr im Verzuge kann sie zu einer ungesäumten Hu f̂e ohne Vorauöschik̂  
kung dieser Prüfung bestimmen. Daher beschäftigt Fe die Pfleglinge in der Anstalt selbst, oder ausser der-
selben, mit Arbeiten, wel>'lie ihren Fähigkeiten und chren körperlichen Kräften angemessen sind; wobey 
sie zugleich auf mögliche Güte und Genauigkeit in der Arbeit sieht und daS dafür erworbene Geld dcm 
Weglinge als Eigenthum läßt, um Geschmack an Arbeitsamkeit tn ihm zu erwecken. Dalier sucht sie 
arme Kinder auf, welche schon Schulunterricht bedürfen und bemüht sich aus allen Kräften, die Hinder-
tlisse dieses noch nicht befriedigten großen Bedürfnisses aus dem Wege zu räumen. Nicht minder bemüht 
sie sich, den Sinn für Reinlichkeit, Sittlichkeit und Religiosität bey ihren Pfleglingen zu wecken und z» 
erhalten. Sie nimmt sich armer Kranken an und verschafft ihnen in ihren Wohnungen, oder in der An^ 
Halt selbst, dte erforderliche ärztliche Hülfe, Arzneyen und Erquickung. Daß die Menge der Strasienbett» 
lex seit der Errichtung dieser Huffsanstalt beträchtlich abgenommen habe, wird Zeder bemerken können. 

Noch entspricht indessen dieses Institut in Rücksicht der inner» Einrichtung und seiner Voll-
kommenheit dem Vorbilde nicht, welches der Direktion im Augenblicke der Errichtung vorschwebte. I m 
Zeiträume von drey Wochen konnte nicht Viel geleistet werden. Sie hofft aber, das; die folgende Monate 
daS ehrenvolle Vertrauen immer mehr rechtfertigen sollen, welches man ihr so gütig schenkt̂  

D o r p a t , den May isos» 

- I m Namen und auf besondern Auftrag der Direktion der Hülfsanstalt in Dorpab 

Vorsteher der Anstalk 
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D i e Direktion der Hülfsanstalt. 
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. M i t Er laubniß E iner Hohen Obrigkei t . 

M ° . z 8 . S o n n t a g , d m ! i v ' ° « . M t i y i 8 o Z . 

S t . Petersburg', vom Z.- May. 

Zlllerhöchster'Befehl S r . Kaise^rl." M aj est ä t , 
xrtheilt Hey der.Parole zu S t , Petersburg. 

Den 26. A p r i l . 
Se ine Kaiserliche Majestät eMk'dcm 

Kommandeur der 6ten Division, Generallieutenant 
Varclai deTolly, und allen-Chefs der Infanterie 
tiSgimentcr Ihre Zufriedenheit'?u erkennek,^-uNd 
schenken alles vomluntern-Rattg^i-RubeZ/^Pfund 
Fleisch und i Glas Branntwein auf den Matm^üttb 
zwar das Nisowsche ats 'M crste/ÄNd"das Willnasche 
qls M stchSte Regiment gerechnet. ' 

S e i n e Kaiserliche M a j e s t ä t Wen Al-
lerhöchst zu befehlen geruhet, über Ihre Kaiserliche 
Hoheit, die verewigte "Großfürstin Elisabeth 
Alexandrowna, völligsten May an auf sechs 
Wochen die gewöhnliche Kammertrauer anzulegen̂  
mit der Abteilung, daß die ersten Trey Wochen die 
Damen schwarzes Band und 5kc Kavaliere schwarze 
Strümpfe, und die letzten drey Wochen die Damen 
weißes Band und die Kavaliere Weiße Strümpfe 
tragen. , . ' 

V e r z e i c h n i s 
Der G e n e r a l i t ä t , Stab - und OVerof f i -

eiers, welchen f ü r bewiesene A«6-

. ^ eichn un g l n "d er 'v e r'wc ch'en e» K ain 
^ 1? 'a g n e A u s z c) ch n un'g s - I lssig n i e n H l? 
^ -lerh.ö ch st, verlie'hen w^ord en. slüd.. 

. .7ä (Fortsetzung.)/ - ?" / ^ : 
' ''r ^ >> ^ ^ V 1 
Tür bie Aktion m n . ^ Deeembcr ?8v6 bcy> dcnt 
" Stabtchen'tzölomitt.' ' 

, . Dem Ecneralllcuttnattt Fürsten Gochyn-.dev 
D . Georgen» hrdcn vs'n der^tcn Klasse; ^km.Gci 
^eraSrcutcnant.Dvkrörvw.^dcr -St. ;A»nen.-"Ordenc 
von der zsten.Maß'e: ^en Gcn^almajorS^Graftu 
Pahlcn und Fürsten Schtschcrbatsw der. St. Geor-
Sen-Ordcn von der W n Flasse, ̂ .Baron Korf. und̂  
Gapolökii der St. Wladimir-Orden von/dcr 3-Klass// 
-und Tschapli; «in-Wt^ Demantc'»i.Z^'Mer Mldnev 
'Säbel.mit der,Inschrift^.Hü5Mpfcrkejtz., beym 
Sumyschen ^usareregime'ur. -dcltt^Obrislcnj Barm 
Kren; ein Mbner S M mit'tier'Mschy'fu <Für 
Tapferkeit;, HeymKürassicrrcg^ 
Z>cn6 "dem Obrjsilicutettant Raden bc^M,^corgen-
Orden ^on ^der,,̂ ten Klasse^beym, MoLkowiMcir 
Dragvntt'reglment'demÄbristen.BttM 
-Georgen - Dtden^ von. deV/Hken̂ '̂ lqssĉ  zd^nMa/oy 
Dcrper der St. Antte>l-Ordcir!'v0tt^ .Mn-K/ass^ 
bem Stabskapitam Schlippeiibach der StsWsMnir) 
Orden von der̂ ken M a s s e ' . ; '.b.cy.m-
Pawlvgradschcn Httsarenregiment dem Okristen Va-
ron Rosen ein goldncr Säbcl 'mit.dcr Ailfchrist.v F , ^ 
Tapferkeit; dem Artillerie-Licutcnanr Wesel dcrSt^ 
Annen-Orden von d'er'ZteN Klasse ^ 



Für die Aktion am izten-nnd. täten Dccemher 
- . ? . ll80S bcy Loparjin.- v- , . -

,,Dem Generalmajor Laptew ein mit Demanten 
Sezierter goldncr Degen mit der Inschrift: Für 

, Tapferkeit; beym Moskowischen Aragsuerregiment 
dem Obristlieutenant Dahl und dem Ma)or, Klick 
Zoldtte Degen mit der Inschrift.' Für Tapferkeit. 

Für ibre Auszeichnung in den Schlachten am 
L6sten und 27stcn Jaukar ^so? bcy Prcußisch-

Eylau. . ^ 
Den GenerallieutenantF, Baron von der Osten-

backen und Tutfchkow i . der St . Wladimir»Orden 
von der 2ten Klasse, Dochturow ein goldner mit De-
manten gezierter.Degen mit ^dtr.Inschrift:,Füe 
Tapferkeit, Grafen Tolstoi der St . Wladimir-Or-
den von der 2txtt Klasse, Essen Z. der St . Georgen-
Orden von der 3ten Klasse, Fürsten Golizyn.s-.der. 
S t . Wladimir-Orden von der sten Klasse, Fürsten 
Bagration. und Grafen Ostcrmann-Tolstoi.der St . 
Wladimir-Orden von.der 2te»i Klasse; den Gene-
ralmajors, MßllAtv'd'er St . Madttnir^Orden von 
der Zten Klasse, Steintzel! der S P Georgen-Orden 
son der Z t tn^ lEe , Vogdanvw^ s." der St . Wladi-
«n'r-Ärden von der 2ten Msse) TitowÄ. der St . 
Geör^kn-Orden'von der Zten Klasse, Markow s, der 
SN Georgen-Orden von der zten Klasse, >Haggc-, 
hufwudt und.Prinjen<.EuM^von,Mirtemberg der 
St . Asttsen-Orden xon der '/slen ̂ lass^.Barkl a i de' 
Tolly'dcr Ä . WladimirWrb'en'v'onKrLtm Klasse .̂ 
Somow / Gräben -Kanfenök/i 2.' »nd Fock' t'er' S t : 
Georgen-Orden vm der ZtenMasse,' Sukin 2.- ünS. 
Arssenjtw'S. der St . Wladimir-Orden von.der Zten ' 
Klasse'5 Räswoi dcr St/Zl^nnen-O^den von der.Den 

chow und Warnic? der S't.Wladimiiv-Ordcn von der 
Zten Klasse> Tscharntzsch der St« Georgen-Orden 
vor dct /ttcn Klasse,>Sapol6tji dey'Et. Georgen--
Orden von der Zten Klasse, Porapvw und Lavrnv 
der St. Wladimir-Orden von dcrztey Klasse, Kte-
tow Georgen-Orden von der ^ten/Klasse, 
Grafen Kutaißow der St . Georgen-Orden von ^cr 
2ten Klasse, Jurkowökii und dem GenerMeuteiMt 
in König!. Preußischen Diensten Lestoc» der St . 
Georgen-Orden von-derLten Klasse; den Flügesad-» 
mutanten S r . Ka i fe rk^Majes ta t , Obristen Shi-
linok/i dck'Sb Zknnen^Ordcn von, der sten Klasse'. 

M i g a , vom zo.-April. . . 
...Gesiertt'-sst von St.HeterSi>urg die für unfern 

Handclöstattd erfreuliche Nachricht angekommen, 
daß eö den in ünserm Hafen liegenden Schissen er̂  
laubtjsey, .mit Ladungen Nach neutralen Häfen ab« 
zuftLel». Zeder Absender Haftet aber 'dafür,daß 
das Schiff seiner Bestimmung 'gemäß, in keinem 
andern als besrenndetcn.Hafen lands.. , 

<tN' mit DM'aüteliigeziertcr.^vHnc^ 'd'tr -
Vnfchriftt ^FurAapferkeit>",W Prkn'< 
je» Karl von ÄetteyburZ''tep'D^Madipi^r-Hrdei^' 
von der zten Klasse/ M.izkji e in.HtMyiantxn g^.. 
zicrter goldncr^DegenM der I n H r i f t F ü r Ta». 
Pftrkcit/ GVqfc'n von dcr.Pahleii S./. .Grafejt Lievcn 
S. und Baron Körf'idey^.«.GeoNepXO.rden.von der 
Zten Klasse/'Plebow - Sttoschmcw/' Bar^nDföller-' 
Sakomelskji nich Tftljapliz der M.Mid lm i r -y rden 
von - der Zten Klasse/̂ Fürsicl'. Dolgorukow?5. der St.. 
G iWen - Orden ' von.'' der -Sten 'Klasse, Fürsten 
SHtfch'crbatow der St.' Wladimir .Orden .von der' 
S^it KlW-, Fürsten Golkzyn und LewM'der St., 

' George-Ordens von der.4ten. Klasse ,̂ K^chon'sk^s 
»er'Et: Georgen-Ord?» von der Zten Äajst, Doro» 

" H e l s i n g ö r , vom ' ^ SsM/. 
' / Von.wenigen.Fonsumtiottö -Artikeln hat die 
Madt^Kopenhagen; einen so. anfthnMekljV.orratb 

. 'als vvn Wein., .Der Vorrath davon belauft sich 
^ auf i8M0'OMst. .. Dxr jährlich^ Verbrauch ward 

bisher^im Durchschnitte, ̂  »eist dem, was yiaft 
von Kc^penhageil.versandte, quf. 6000 Oxho/t Le? 
rechne/ - - ---!v 

..u/ ./ Lond.on^.yom,^April./// ^ -
- ttnsre ESkad.re.unter Sir. Rohert King-, die 

her bcy Ferrol kreuzte, ist', ^Linienschiffe M l , am 
Listen M i r ; z«7Plynio!tth"angekomnsen, um stch zu 
r^asjxcn.undLebettÄttittcl. «injm)chmen. Bcy.Fcr-
rol. wären ^Fr/gatt'e'n zintt^Mlieben./ ' ^ . / , , 

.5ln .der TpaniH<n^Kü'ste. ^EMvKs^kxeüzie 
,-üAW'cS 'Äömiräl:Lorö"MarVneri^' '^apitgin Matt« 
rzland von der 'Frcgntte' Emerald' hatte' am j3tcn 
^Mär; bey Arven, eine'Abtßeilnng von Seesoldttten 
janden'lässen, um dlc'in dem dasigcn Hafen befind-
liche Korvette..lMr j2 Kanonen und 7« 
Mann nehmen 'zu lassen. Die -Kanoncn von 2 
Zandbatterien wurden vernagelt, die Korvette ward 
in Brand gesteckt, aber die Englischen Truppe» 
mußten eile»/ wegen^ dcsk.. .heftigen-Feuers der 
Spanischen Truppen an Bord..ihrer Wisse zurück-
zukehren. Auf Englischer'Seite würden 9 .Mann 
getödtet,- worunter 3 Lieutttkantf,^ und 16 vx?? 

'M tdc t .V . ' - > 



Atnnkral Skr CSarlc^Cotton s.lbrt, fort., den fcr zu crrickten. Slm 2.5,:cn Mär; ist eine stark-
Hiscu von Mabon zu. bkockcrM..>>Llm S5.,M<irz Konvoi dbhktt̂ bgegattgm, .. . . 
ipÄrdci! zur Verprovinntinmg .seitier Flotl^ unler Die Nachricht, daß der Kutter Delight von 45 
andern, aück, ̂  lebendige Ochsen ̂ vvn PlMouth da- Kanonen Vcy Neggio vom, Frmizöjifchen Mlitaie 
l M Mc fan^ - . i -, genommen worden, hat sich nur zu sehr bestätigt. 

Wähttnd de'/ Sommers sollen rerschirdcne La-' Die Franzosen hatten eine Gewehr- Salve gemacht 
ger ^n ynscrn rüsten errichtet werden... wödurch-auf' dem Verdeck des Kutters , alles, gcrös-

GctterallicUtenanvMbitclocke ist bekanntlich von tet oder verwundet ward. Der Kapitain des Kur-
^ dein über »dn aNkzestellmr Kriegsgericht abgesetzt ters, Handfield, und Kapitain Sckombc, der dl;F 
" viid für unfähig erklärt' worden, je wieder in der Linienschiff-Glatton vvn^bä Kanonen Lommandict 

Britischen Armee zu dienen. Diises Urtheil warb und der sich auf jenen Kutter begeben hatte, wur--
- ihm in folgenden Abdrücken mitgeth'nlt>- den unrer andern getödtet. 

„Der König hat geruhet, obiges UrtheK zu be- Das Dänische Schiff Slftikan, mit Gmnmy, 
Antigen, und Se. Konigl. Hoheit, der Kvmman- GvldstWb ^ bclüden und von der Afrikanischen 
Veur cn Chef, sind von Er. Majestät angewiesen, Küste kommend, ist. am 3. März Von unser»! Kaper 
zu verfügen, daß dasselbe vor derFro'M jedes Ne- Fame genommen worden. 
gimentS verlesen und in die Negimentö-Vücher als - VaS hintcrlassene historische Werk des Herrn 
Kenkmal eingerückt werde, welchen schlimmen Fol- Fox ist nun in einem Bande, unter dem Titel er-
gen sich Officiers aussetzen, die beider Vollziehung schienen:"^- Uiüor/ ok.^e ?»rr c»k tke 
ihnen übertragener wichtiger Pflichten es ian dem reign ok^am«! tdv 5«conä, ->viU» an inirczäuc-
Eifer, an der Beurtheiinng und persönlicher An- wr? cl^plter on i!i« kiiüoi)?'. ok Lng!sli6 tron^ 
sireNgUNg fehle» lasse», welche ihr Sonveraitt'UNd tl̂ s accezsion' ot Hause ok ^ucZor to «Iis 
das-Vaterland von Ossicicrs .zu erwarten berechtigt Oeaik o5 Lwrlc» tde 5ecou6 - bx ti,v !ste 
sind, denen wichtige Kommando's übertragen wor« lionorÄbls Llizrle, g»mes lo r . Die Vorrede ist 
den. Ee. Majestät, welche von jeher den lebhafte- von Lord Holland. Es sind von dem Werke drey 
sten Antheil an der Ehre und Reputation Ährer Ausgaben^ranstaltet; die schönste, wovon nur 
Truppen genommen, ist die fehlgeschlagene Unter- 250 Exemplare auf Elephant-Quart» gedruckt 1?nS, 
nehmung in Süd-Amerika ein Gegenstand des tief- kostet S Euincen. . 
sten Kummers gewesen; ein großer Trost. war'S P'ar i 'S>'v^ 
indeß für Sie, und Sie haben verordnet?^e6 der hiesiger Schuhmacher hat ein Trauerspiel 
Armee bekannt zu machen/ daß nach der üem<«estett jtl füns^Akten' geschrieben und d e m ^ ^ - r i^n-
Untersuchung Se. Majestät alle Ursache haben, mit xsi, Überreicht. ES ist vor cittkgen Tagen bcy'dem 
der Unerschroctenheit und dem guten Betragen der Schauspieler Talma gelesen worden und bat alle 
Truppen selbst und der.Kivisionen zusnedm zu seyn, Anwesenden zum Erstaunen hingerissen. Der Ver-
.welche am 5ten Knly IL07 !Y der Stadt B«enos fasser hat gar keine gelehrte Bildung erhalten, aber 
Zlyres mit dem Feinde engagwt waren; und Sc. fleißig W Pariser Theater besucht. Sein Trauer-
Majestät zweifeln nicht, daß, wenn die Anstxengun- spsel M er nebenher bey semer Schusterärbekt ae-
gen Ihrer Truppen in^End-An«enka mtt eben der macht. . . 
ckraft und Geschicklichkeit geleitet worden wären/ ' ' , . 
welche Ihre Kommandeurs, in andern Theilcn ^er Daß 'Journas de l'Empire enthält folgendeir 
Welt so seh? ausgezeichnet haben, der Erfolg ocS merkwürdigen Artikel: 
FeldzugS eben ss glorreich für üe als Mhsthatig ^ Jn^pUnicn ist' die Bewegung der- Partheyen 
für ihr Vaterland gewesen seyn würde." ^ ^ so groß.daß man die widersprechendsten Nachrich-
- . . LiufVefthlSr.Komgl.Hohct't, d'eSKom- tcN'äüSdieftm'Landeechält/ ^ ' 
- ' 7^ ! mandcurS cn Chef, " . . bat gemeldet, düß sich'das.'Vermögen des 

-c ^ ^ . 1 . .Har ry C a l v e r t , ' ^ Friedenssürsten'über soo Millionen-iTournois be-
/ ^ .Generalmajor.und General--Mutant« .^cfc. Man hatte zugleich verbreitet/ daß ein gro-

^Vön Woslwich stnd mehrere Bombardierschiffe ' Jer M i t dkesel/ Gelder zu -L-ndön, -Paris und 
uach der Ostsee abgegangen. " - . ' ° . Genna. belcgt'fty. ' Jetzt-aw-fthttlbt^ma^ uns, 
'' 'Verschiedene angesehene EnglischeKaufleute fl^ .M'diesen von den' Femden-deS FriedenSlurste» 
«ttch Brasilien abgerciftt, um d a s e l b s t , ' Mgem.eM ^'idersMchc^ 



w?r5/. daß ihre Ungereimtheit allen aufgefallen und 
daß erwiesen ist, daß der Friedensfürst. keine Gel-
der auswärts belegt bat/ 200 Millionen/ die zu Pa-
ris, jvo Millionen, die zu Genua^ ^vo Millionen, 
die zu Landen .belegt seyn sollen — dies ist eiir 
Umstand, der in jenen verschiedenen Städten nicht 
klärte unbekannt bleiben können/ und die Kaufleute 
von Paris und von Genua, mögen, erklären/ ob sie 
etwas davon wissen̂  

Man hat verbreitet,, daß derFriedensfürstEin-
Verständnisse mit England hatte, und jetzt ist es. 
erwiese»/- daß diese Behauptung^ben sa.falsch 
ist, wie die andern. Er kann Spanien schlecht ver-
waltet haben; man braucht aber nur tincn Vlict 
auf kie Lage dieses Königreichs zu werfen,, um M 
sehen,, ob er das Interesse desselben verrathen habe. 

I n den letzten-45 Kahren,, wo Oesterreich einen. 
Theil seiner Staaten verlohren. hat,. w»Preußm 
von einem hohen Range unter den Nationen zw 
einer geringem Stusse unter den Machten, herab--
'gesunken, wo die Krone Schweden dem Verfall nahe 
ist, wo die Thronen der Häuser von Savoyen und 
von Neapel,, wo diê  Republiken Genua und Vene-
dig verschwunden sind,, was. hat da. Spanien vei> 
lohren^ Es. ist ganz geblieben? und. hat sich unter 
so vielen Unfällen, aufrecht erhalten. Freylich hat 
sein Handöl- gelitten? hat aber nicht der Handel 
Frankreichs,v Englands, des Nordens und Amerikas 
gleichfalls und aus eben der Ursache gelitten? 

Die. Folge wird uns lehren/ ob Sie Nachfolgt? 
öes FriedenSfürsten die Sachen zn denselben Resnl» 
taten, führen, werden. Spanien konnte besser re» 
giert werden ^ aber derFrl'eden6fnrst.>war nicht Kö-
nig, Mair wirft ihm Eitelkeit^ Grsßpralerey^ 
Leichtsinn, Regellosigkeit, in feinen Sitten vor; folgte 
aber daraus/, daß ex die Ehre seiner Nation.- ver-
rathen, daß.er sich.mit.den.Engländern gegen da5 
Interesse feines 'Herrn einverstanden- habe?.- folgt 
endlich daraus, daß er- das öffentliche- Vermögen.' 
bis zu dem Grade verschwendet; daß er sich'selbst ein-
Vermögen von Z bis 600 Millionen in einem Hän-
de gesammlet habe/, das, nur ^Mil l ionen.Ein-
künfte besitzt?/ . , 

Es ist etwas niedriges und unüberlegtes in die-
/sew Verläumdnngen/ welche. schwache Prinzen zu.' 
leicht aufnehmen, die das Volk begierig, ergreift,-
und die am Ende, wenn man sich den traurigem 
Leidenschaften/ die sie xrregen,. überläßt, die Thro-> 
nen erschüttern und die Ruhe, der Nationen, kom-
promitiiren.. . ^ 
^ Man ist,so- weit gegangen, M behquptett', daß! 

ke'Abdankulis, des Königs Carlfreywittig gewefew 

setz? Vas heißt, über eine große Frage kühn ab-
sprechen. Dieser große Proeeß ist vor das Tribu-
nal des Kaisers gebracht und wird zu Bayonue 
entschieden werden. Wollte man: vor der Beendi-
gung desselben sich' eine Mcynung bilden/ würden 
dann nicht die Vorgänge zu Madrid beweisen, daß 
der Wille des Königs Cur! durch die Gewalt ge-
zwungen worden? Er hatte dnrch eine/Proklama-
tion angezeigt, daß er sich an die Spitze seiner 
Armee stellen wolls; einige Zeit nachher,- nämlich 
eine; Stunde vor seiner- Abdankung/ hatte er seinen-
Premierminister,, seinen Freund gesehen, der von 
zusammengerottelen Soldaten in den Straßen her-
umgeschleppt und am Arm vemundet war; er hat-
te die Königin iusultirt- und dermaßen bedroht ge-
sehen ^ daß er für ihr Leben, besorgt geworden» 

Alle Umstände jenes traurigen Tagö scheinen 
endlich zu. beweisen,, daß die Konspiration von Aran-
j»ez nur die gelungene Folge der Konspiration des 
Eskurials gewesen: Märe die Abdankung des Kö-
nigs Carl freywillig, gewesen , so würden die Men-
schen,. welche das Betragen Ferdinands — eines 
Prinzen, dessen schwächte Charakter bekannt ist — 
leiten, Rücksicht genug genommen haben, um nicht 
den Monarchen dadurch im Kummer zu versetzen/ 
daß« sie vor seinen Augen den Mann in den Kerker 
führten,, der so lange sein getreuer Diener und 
sein Freund war;, würden sie durch die erste Akte 
der neuen Regierung, alle diejenigen Männer zu-
rückberufen haben, die gegen den Thron konspirirt 
hatten? Nein, so gehen die Dingt ni,cht zu, weder 
bey einer Thron-Entsagung,, noch. Hey einer Thron-
Besteigung? 

Paris,- vom 26. Aprils 
' Herr Duponr, erster Arzt im Hospital Beaui'olt, 
hat bekannt gemacht,, daß er seit zo Jahren die 
Rinde des Indianischen wildenKastanienbaums mit 
gutem Erfolg! gebraucht hat,, um die Chinarinde 
M ersetzen,- und daß das Mittel nicht bloß gegen 
das Fieber, sondern daß es auch tonisch und dicn-
liMgegen. Fäulniß' isî . 

Bay 0 n n e> vom si. April-
Gestern - traft der- Prinz von Asturien hier ein. 

Ee. König!. Hoheit trat in dem Haüse ab, worin 
der Infant DomKarloS logitte. 'Um zwey Uhr 
des Nachmittags- besuchte Se. Majestät, der Kaiser, 
die'beyden Infanten., um 6 Uhr kam Se. Königl. 
Hoheit nach dem Lustschlösse, welches St., Majestät, 
bewohnt und speisete mit Ihnen. 

Am. loten tanzten Einwohner dieserStadt vor 
dem Schlosse von Marsac, welches Se. Majestät 
bewohnt,, den. P'amperuqna. Dieser hier «igen-



thümliche Tanz ist sehr alt/ und- von ie her als 
eine Art von Huldigung angesehen worden, die 
man erlauchten. Personen bringt. Er wird von 5Z. 
Personen? 7 Männern, und 6Frauenzimmern, beym 
Schalle der Trommel getanzt. Das Kostüm der 
Tänzer und Tänzerinnen ist sehr soiHerbar und sehr 
glänzend. 

Eitic große Menge Einwohner war aus der Stadt 
Sabin gegangen, freylich mehr, um Sc. Majestät,-
als nin" diese Ceremonie zu sehen- Auch wurdet», 
sie in ihrer Hoffnung nicht getäuscht, und Se. Mai. 
Haben dies Ihnen: neue Schauspiel, anzusehen ge-
ruhet. (Monitcur.> 

M a d r i d , vom jZ. Aprils 
Die hiesige Hofzeitung enthält folgendes^ 
„Der König unser Herr, ist auf seiner Reise — 

nachVayonne— im Lande überall mit dem größtem 
Aubel empfangen worden- Die Einwohner ver-
ließen die Städte und Flecken, um den geliebte;: 
Monarchen zu, sehen- Hier bestreuete man seinen 
Weg mit Blumen, dort breitete man die kostbar-
sten Kleider aus, indem man sich glücklich schätzte,, 
wenn sein Wagen darüber führe. Um seinen er-
habenen Thron vereinigt, haben alle Spanier ge-
schworen, zu seiner Vertheidigung, und Ehre dew 
letzten Blutstropfen zu vergießen." 

W i e n , vom 23. April-
Die von Carlstadt nach dem Uugarfchen Küsten--

lande zur Verbindung des inncrn Ungarns mit dem 
Adriatifcheu Meere angelegte Kunststraße hat nach 
der Kaiserin den Nameir Luisen-Straße erhalten-

Zufolge Nachrichten ans Siebenbürgen ist im 
der Gegend von Clanfenburg durch einen besondere 
Umstand unter der Erde eil» Schatz von mehrern 
Millionen Gulden entdeckt und ausgegraben wo» 
den. Derselbe soll- in einem großen goldnen maßi-
ven Kreuze, einer sehr schweren goldnen Krone^ 
niehrern Gold- und Silbcrstangen und. Gesäßen-
nebst verschiedenen Medaillen bestehen Das nähere 
Detail wird man durch die dahin, abgeordnete Un-
tetsuchungS- Kommission erfahren-. Vl'ele Zweifeln 
jedoch noch, daß wirklich die gedachten Schatze vor-
gefunden worden. Ein zu Fiume verstorbener Kauf-
mann hatte ein Dokument in Jllyrischer Sprache-
hinterlassen, welches Nachgrabungen veranlaßt hat-

Man vernimmt, daß in kurzem ek'ne allgemeine' 
Landmitiz in den Oesterreichischen Provinzen errich-
tet werden soll, wozu alle Lanveökinder ohne Aus-
nahme des Standes von ?L-bis Lo-Zähren enrol-
l irt werden. Das Ganze soll- in. Bataillons ein-

getheilt,' gehörig exercirt' und dabei) pcnssonirte, 
noch dienstfähige OfficierS angestellt werden. 

Le ipz ig , vom iL. Apris. 
I n der hiesigen Zeitung für die elegante Welt 

(Nr. 56 und folgenden) erscheint eine sehr versinn-
lichcnde Beschreibung und Geschichte von Gibral-
tar von dem Professor TimäuS^ die bey den großen 
Begebenheiten, welche gegenwärtig in Spanien 
vorbereitet werden^ sehr viele Leser finden dürfte. 
EL heißt unter andern darin 5 

„Al i der südlichsten Spitze von Andalusien erhebt 
ssch in seiner größten Breite eine Meile und sieben 
im Umfange, fast überall- senkrecht, -ein schroffer 
Felsen,, in verschicdnen Abstufungen gegen i^osFnß 
hoch/' und verliert sich nach einer Länge^von drey 
Englischen Meilen, von Norden nach Süden, in 
den Abgrund des Meers- Diese ungeheure Stein-
masss liegt Hanz insolirt da, und hangt mit dem 
Kontinent bloß durch eine flache Sandzunge zusam-
men,. die an ihrer schmälsten Stelle 2?övFuß breit 
ist, sich nach Norden hin, an beyden Seiren aber' 
weiter ausdehnt. Untersuche die Schichtungen der-
selben,. fasse das Ganze dieser Formen und Umge-
bungen der Natur zusammen,/ und alles spricht 
unwiderlegbar anS: die ungehcnrs Säule war 
einst ganz vom Meer umflossen- Quer über diesen 
.JthmuS-haben die Spanier in der Entfernung ei-
ner Englischen Meile eine befestigte Linie gezogen, 
die in einer Linie von bivoFnfi beyde Küsten umfaßt 
und an beyden Enden eine Arr von Fort mit 2ä Ka-
nonen hat, St.-Philipp und St.Barbara. Jenes be-
herrscht den gewöhnlichen und besten Ankerplatz in 
derBay und verhindert mitlehterm jedeKvmmuni-
kation über den neutralen BodcN/.wie dieser Thcil der 
ErV-Enge genannt wird. Fast ingerader Linie von der 

. Europaspihe- windet sich an der Westseite nach Nor-
den hinauf jcne Vay in das Land hinein, und bil-
Zjtt einen großenBogen (oderHufeisen) der am Ein-
gange ä brö Z Meilen breit ist und 55 bis Z6 Engl. 
Meilen im Umfange hält. (A l^ ungefähr vierte-
halb Dentsche Meilen,> Der Felsen^ wie schon ge-
sagt, steigt zu, einerHöhe von 1^00 Fuß ans der 
See empor, und wird von Norden nach Süden , 
durch einen Bergrücken getrennt,- der ihn in zwey 
ungleiche Hälften zertheilt. Der westliche bildet 
eine allmahligc Neige> abwechselnd mit Schluchten 
und Steilhöhen 5 die gegenüber liegende,- in das 
Mittellandische Meer hinabsehende, so wie die nörd-
liche, km Angesichte der Spanischen Linien, sind 
von-Natur sehr steil- und durchaus unzugänglich. 



.Auf dieses'ganz elgenthumliche ?skale gründet-sich 
die Haimstärke des OrtS." 

„Dieser ssautten5würbkge und berühmte Felsen 
.ist e6 nun, den die Alten unter dem Namen Möns 
Calpe schon kannten ̂ vnb nebfi dem Abyla lgegen-
über bcy Ceuta, auf der Küste von Afrika) unter 
den Säulen des Herkules begriffen, Und der gegen-
wärtig Gibraltar heißt." 

Warschau, vom 69. April. 
Die Marschallin D'avoust, Herzogin von Aucr-

städt^ ist. hier angekommen. ! ^ ^ ^ 
Ger Kourö der Krcußiscl/ex Scheidemünze ist 

jetzt bestimmt und nach Verhältniß reducirt wor-
den. Schon vorher war das Einführen der Schci-
.demünze und das Ausführen des CoursnsS aus' dem 
Lande verboten. 

Wilna, vom S. April. 
„Der Ruß. Kaiser Hakans die Vorstellung des Gou-

verneurs von Littßauen dem Minister der ö̂ffent-
liche» Aufklärung, Grafen Zawadowöki, für die 
Professoren der Wilnacr Universität, zum Beweise 
seiner Zufriedenheit mit ihren Bemühungen in de» 
Fc!dho6pitalern, Geschenke, übersandt.' dem Herrn 
Lobenlvein cineTabatiere, und den Herren Spitz-
nagel, Andreas Sniadccki, Beck, ffrauk, Vo/anuF 
und dem Adjunkt NiSzkowvk mit VriUan"ten besetzte 
MnZe, die ihnen der Rektor in Her literarischen 
S e s s i o n a m 2 7 . M ' U ' ; ü b e r r e i c h t e s ^ ^ 

V e r l i t t / vom 26. April» 
- . I m Ganzen ist die Roth iN-Verlin bis Hierher 
wohl nicht so groß gewesen, âl6 man'sich auswärts 
vorstellt, denn der arbeitenden Klasse fehlte es nicht 
an Quellen des Verdienstes, so Wiehes, den Kauf-
leulen nicht NU Alisa!) fehlt. - Künstler, Beamte 
und BensionairS sind es allein, welche wirkliche 
Noch leiden. Diese ZNridtten sind-zu beklagen/ 
so wie der ganz niedere Ltattd, der in dieseiw An-
genblick durch den schlechten Werth dei' Münze, von 
der loa Tbaler nur 50 in CoiMit Mtvtt / schx lei-
det. Seit kuwin -vott der Frap.z. Finanz -Ad-
ministration besannt gemacht wötd'e^ dD auch bei) 
den Kassen Münze, 3 Thaler für '2 Cilnrant'gel-
tend, aiigcuymmen werde;, soll. > 

^ ' ' B e r l i n , vom!l. May-. 
^ ^Aer Hcrr Gebclmerath Hnftlaiidhat hicr'fol-
^Mdeö^efannt machen laßen: ^ 

„Das beste Surrogat dcö ̂ affee's züm^rübgc-
tränk ist: Biersuppe / mit oder vhncMlch, 
niit oder ohne Eyer." 

Damit begangen nnsrc Vorfahren denTag (denn 
erst seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts -ward 
die'Mode deSKaffeetrinkenö allgemein).-und. waren 

-Hesunder,' kraftvoller, nerveMrker,-mich rvcnig« 
siens eben so geistreich wie wir. Dabey wurde 
Friedriche der Große aufgezogen; dadurch b f̂xcyt 
man sich und dem Staat von einem täglichen,Tri-
Vnt an das Ausland/ verbessert seine Gesundheit, 
und Nervenschwäche, Krämpfe und Hämorrhoiden 
werden zuverläßig weniger in der Welt werde». /, 

.Der, Zucker wird uns durch die Runkelrüben er-
setzt̂  werden, Der Mangel an Indigo wird uns 
wieder zur Kaid»Kultur jurückführen, der uns vvr 
der Einführung dcö Indigo die schönste blaue Farbe 
lieferte,^ iZtatt Quaßia werden wir den bitter» 
Enzrän,, statt China die Weiden: und Roßkastanien-
bäume benutzen, und so werden wir durch die 
Sperrung des' Stehandels unsre eigenen Schätze 
und Kräfte mehr kennen und benutzen lernen,, nnd 
zu eineNl Reichthuin gelangen, der mehr wetth ist 
als Hold. 

v r . Huselandt. 

Ha l le , vom25.Wril. 

Der Geheimcrath Loder> welcher sich gegen» 
,,,wattigen.Moskau befindet/ hat von unsrer Uni« 
, «ersttgf mittelst eines sehr verbindlichen Schrei-

bens, Abschied genommen und sich dcö Anspruchs 
,.auf seilte hier ehemals gehabte Stelle freywillig 

^ . begeben. Unsre Universität wird bald wieder in 
.voller Aktivität seyn; die Studenten kommen sehe 
häusig.an und nach der Leipziger Messe werden die 

. .Vorlesungen wieder ihren Anfang nehmen. 

! / , Kassel, vom 26.Mril . 

' 'Die Errichtung des /üdischcnKonststoriltMS und 
' 'die-übrigen legislativen Veränderungen in Hinsicht 
^ d̂ cr- bürgerlichen.Verfassung der jüdischen Nation 
-"haben im ganzen'Königleiche eine glückliche Sen-

sation'erregt nnd drücken der Humanität unsrer 
Regierung das Siegel auf. Der allgemein ge-

' schätzte geheime - Finanzrath Jsrail Laköbsohn ist, 
wie man sagt, zum Präsidenten dieses Konsisto-
riums bestimmt. Auch hat das Wahl^Koll egium 
des Ockar-Departements, nach so H'ett hier cinge» 

, gangenen Nachrichten, diesen um das NjiehttngS-
tvcsc.ll.so vttdienteli Mann znm Mitglied derStän-
de erwähst. 



Dieme «Sland und seine Bewohner . 
.(Mis V<i)"Sxe a^x. tsrrez.au^r^Icx.) 

' ' - '' ' (FörtseHungi)'-l- " ^ 
^' I n d e r n , da Hr. F rey? i.n e t seine -Vermn-

ihUni?enübcr das Daseyn rincs.-Vachcö donsußcm 
MUer in den, Grunde des Thales, welches.wir iM 
Mächte hätten, sobald als möglich zur Gewißheit 
Anbringen wünschte/ so ging er nlit einigen Perso-
'nen Haraüf cius.' Hr. Lesneu r begab sich auf den 
WeH/ 'nn? anf die Thiere des Landes Hagd zu ma-
chen/'üüd ich'btieb bey de» Wilden, um sie ju beob-
achten, ihre p l 'yMe Beschaffenheit j« beschreiben, 
einige Wörter von ihrer .Sprachezn sammeln.. Als 
Verjünge Mann bemerkte, daß Misere Matrosen 
Feuer anzünden .wollten) suchte er um uns her Eifrig 
VaünMe zusammen; alsdann verschaffte er imö, 
mit einer Art von Fackel, die er ganz nahe kn öem 
Arte, wo wir waren, verwahrt hattet in wenden 
Augenblicken ein sehr großes Fener, welches ttM'tim 
so größeres Vergnügen machte,, da das Thermome-
ter sich kaum ans 9 Grad hielt. An dicsenr Augen-
blicke hatte dasAmgc'Weib einen Schrecken, wovon 
Ziie Ursache sehr nnbedentend scheinen möchte, die ich 
aber doch nicht mit Stillschweigen übergehen zu dür-
fen glaube, weil eben dergleichen kleine Umstände 
einen richtiger« wahrern Begriff von den Völkern 
geben-können, die sich in ss großen Abständen von un« 
serem gesellschaftlichen Anstände bestnden. Einer von 
unser« Matrosen trug ein Paar PehhandschM,' Und 
als er sich dem Feuer näherte, zog er'sie aus/'nud 
fteckte-sie in die Tasche. Vey diesem -ÄttMtV^rach 
das junge Weib in eknen so lauten Schrey aus?' daß 
wir Anfangs- darüber unruhig -wurden; aber bald 
entdeckten wir-die. Ursache dieses Strecken'/, und 
ihre Ausdrucke, ihre Geberden ließen' nnS' nicht-
zweifeln, daß sie jene Handschuhe für-wirkliche 
Hände, oder tvenigstenS für eine Art von lebendiger 
Haut gehalten.habe, die man also nach Belieben ab*-
legen, in die Tasche stecken, und wieder anlegen 
könne. Ueber diesen sonderbaren Irrthum'lachten . 
.wir sehr; aber dies war nicht der Fall',. als nnszder. 
M e , einen Augenblick nachher,-, eine Flasche, mit 
Arack wegnahm. , Da si ö ein cn- großen? -The i l . un sc-.. 
res GttränkS enthielt, so niusiten wir. ihn anhalten, 
he zurüsf zu geben, und darüber schien er ziemlich 
cmp^ndtich'.zu scyy'z deitn gleich darauf ging er mit 
ftiner/Faijiilie fori, ungeachtet aller Vitlen, womit 
'ch ihil ^iiger zurM'zuhälteil'sllchte.. ' ^ 

-c gieng ich auf das Gesinde hinab. — Wah- ^ 
^eud unserer Abwcsenheit'hattctt die -Mairosci?iNks^. .,. 
re einfache Mahlzelt beveitet) wir aßeshiu-tig/'und.'.' 

gingen sogleich wieder aus, um einen andern Thcil 
des Gestades zu besuchen, wo wir einige Hoffnung 
hatten, süßes Wasser Z^Mden.,. Wir kamen bald an 
ein Haus der Eingcbornen; eS war nichts, als ein 
kunstloses Schirmdach von Rinden, welche i n eine« 
Halbjirkel gestellt,, und an einige dürre Pesic ange-
lehnt waren? ..ein so schwacher Schirm konnte keinen 
culdern.Zweck haben, als den Menschen vor der Wir-
kung der akzukalten Winde .zu schuhen, und ich beob-
achtete wirklich, daß seine Rundung den Südiytst-
Winden entgegen gekehrt war) welche auf diesen Ge» 
staden die anhaltendstes ungestümsten, und kältesten 
sind. Wetter hin von dem armseligen A j i.i V.a, da6 
wir eben entdeckt hatten, waren die Ueberdleibscl ei-
nes kürzlich ausgelöschten Feuers? Schaken von An-
dern nnd von i i s l i v t l T giganteki sSeeohren) 
lagen nicht aveit davon sn großen Haufen, nnd ga-
belt, wegen dc^Fattsüt^ von.thlcn'schcn tleberresien, 
welche die Schalen noch enthalten mochten, einen 
faulen und ekelhaften, Geruch von sich. Auf dem 
Rande drS Gestades bemerkten wir zwey Pirogucn 
(Käbne), -welche, die eine wie die andere, aus drey 
plump zusammengefügten Rollen von Rinde bestan-
den, die durch Riemen von demselben Stoffe befestigt 
waten. -- . . 

. . Dle.Häuser,. diese kürzlich ausgelöschten Feuer, 
diese UcbMeibselvon Muscheln und diese Piroguen, 
ließen uns nicht zweifeln, daß die Familie, mit wel-
chcr-ww cben mne Zusammenkunft gehabt hatten, 
diesen Thcil des Gestades bewohnte. Wirklich sahen, 
wir auch bald eben dieselben Personen längs dem 
flachen Ufer auf unS-zuksmmcn. 'Sobald sie uns 
erblickten/ -erhöhen, sie, ein großes Freudengefchrcy, 
und verdoppelten ihre Schritte, um wieder bey uns 
zu seyn.' 'Jhre-Änzahl.hatte sich nm^um ein MigrS 
Mädchen von ^6 bis ^Jah ren , um einen andern 
kleinen Knaben von ä bis L Habren, und um ein 
kleines Mädchen. Äyn Z 'bis.^ Hahren.vermehrt. 
Diese.Familic bestand also aus neun Personen, wo» 
^'vn wir die:;wey bejahrtesten für die. Eltern hielten; 
der junge Muni und seine Frau schienen llk̂ s znglxich 
Gatten «Up >GMwister.zu seyn; unserer Beuxthci--
lung nach, mnßkc das junge. lMöchen.die^ Schwester 
dieser letzter« seyn, fand 'd.ic v/er. Kinder denl/un« 
gen Mann und.der jungen Frau gehöre^ ^ 

Diese Familie kam eben vom Fischfang, welcher-
sehr glücklich.Lcwescn seyn mußte.; denu fast alle 
Pcrsone»l..waren, mit Schalthieren beladen, welche 
der großen, diesen .Gestaden̂  «öenihümlichen, Art 
.von-See?hren anLehörten.'. Äer Alte «ahm Herrn 
^ r l e Ä . i n e t'.bes.- der Hand,^gab. uns ein Zeichen, 



ihn» zu fosM, !t!ld führtt uns zu der Act'nen Hütte, 
die wir eben verlassen hatten. Das Feuer war 
plötzlich angezündet, und nachdem sie mehrmals -u 
UNS gesagt hatten, M c d i , Medi (setzet euch/ scz-
zet euch), welches wir auch traten, so setzten sich 
die Wilden auf ihre Fersen nieder, und.machten 
Anstalt, die Feucht ihres Fanges zu verzehren ; idic 
Küche war kurz und leicht abgemacht. Aene -große 

.Muscheln wurden über das Feuer gesetzt? .uNdHarin 
kochte das Thier, wie in einer Schüssel; Nian ver-
schltkckte es, ohne irgend eine andere Würze öder Zu-
bereirung. Wir kosteten von diesen so zubereiteten 
Muscheln, und fanden sie sehr zart und sehr saftig. 

Wahrend daß unsre guten Diemensländerso ihre 
einfache Mahlzeit einnahmen, hatte« -wirken Ein-
fall, ihnen Musik zu machen, freylkch mcht sowohl 
um sie zu belustigen, als um die Wirkung unserer 
Gesänge auf ihren Geist und auf ihreDlgcme, Fen-
nen zu lernen. I n dieser Absicht wählten Mr ienm 
5?ymnus, der in der Revolution leider.so entehrt 
wurde, aber so viel Wärme und Enthusiasmus alh-
met, und hier unserem Zwecke so angemessen war. 
Zuerst schienen die Wilden mehr unruhig als über-
rascht, aber nach einigen Augenblicken von Ange-
wißhejt hörten sie aufmerksam zu) die Mahlzeit 
wurde ausgesetzt, und die Beweise ihres Vergnügens 
zeigten sich durch so seltsame Verzerrungen Seö Ge-
sichts uttv der Gcberdcn, daß wiv'uus kaum deS La-
chens enthalten konnten. Sic ihrer Sritß warm 
eben so sehr in Verlegenheit, während des Gesanges, 
den Aufdruck ihres Enthusiasmus zu unterdrücken i 
aber kaum war eine Strophe zu Ende, so brachen 
alle vor Verwunderung zu gleicher Zeit in ein lautes, 
Geschrey ans; der junge Mann besonders war wis 
außer sich, er faßte sich an den Haaren, kratzte mit 
Heyden Händen auf dem Kopfe, Hewegtc sich auf 
tausenderley Art hin und her, und wiederholte sei» 
Geschrey mehrmals nach einander. Nach bieser 
ernsthaften nnd kriegerischen Musik, sangen wir ei-
nige von unsern zärtlichen und leichten Liedchw; die 
Wilden schienen den wahren Sinn davon wohl zu 
sassen; aber wir konnten doch leicht bemerken, daß 
die Töne dieser Art ihre Organe zu schwach erschüt-
terten. 

Nachdem die durch unser« Gesang unterbrochene 
Mahlzeit vollends geendigt war, so nahm die Scene 
auf einmal einen interessanten Charakter an. Das 
erwähnte junge Mädchen zeichnete sich durch die 
Sanftheit ihrer Gcsich»Sbildnng, «nd durch den 
Ausdruck ihrer eben so einnehmenden als geistreichen 
Blicke, mit iedem Augenblicke mehr aus., lt keh-

l t r eh, war, wie ihre AeltMl, völlig nackend, ui5o 
schien sich wenig einfallen zn lassen, daß man in die-
ser Nacktheit etwas UnsittsameS, Unanständiges sin? 
-den könne; sie war von weit schwächerer Leibesbe-
schaffcnhcit als ihre Schwester und ihr Bruder, l̂bcr 
He war lebhafter und leidenschaftlicher als sie. Kr, 
Freyeinct , der sich neben sie gesetzt hatte, schien 
vorzüglich derGegenstand ihrer zärtlichen Neckereyen 
zu seyn; und ÄaS ungeübteste Auge hätte in hell̂  
Blicken dieser-unschuldigen Tochter Ser Natur, jene 
Harte Schattirung unterscheide» können, welche dem 
bloßen Scherze einen ernsthaftem nnd überdachteren 
Charakter gbiet. Sogar bie Koketterie schien aufge-
rufen zu werden, um den natürlichen Reizen zu Hülfe 
zukommen. Ureb'Ureh machte uns zum ersten-
male mit der Beschaffenheit der Schminke in diesen 
Gegenden, und unt der Art, nie sie aufgetragen 
Wird, bekannt. Sie nahm êinige Köhlen in die 
Hände, zermalmte sie zn sehr feinem Pulver; die-
sen Staub behielt sie in der rechten Hand, nahm 
Hann mit der Linken davon, und rieb sich damit die 
Stirne, hernach beyde Backen, und so mochte sie. 
sich in einem Augenblicke fürchterlich schwarz. Am 
sonderbarsten dünkte uns dabey das Wohlgefallen/ 
womit dieses junge Mädchen, nachdem die Schminke, 
aufgetragen war, uns anzusehen schien, und die Zu-
versicht/ welche dieser, neue Schmuck über ihr Ge-
.sicht verbreitet hatte. ' . 

(Die Fortsetzung.folgt.) 

Wissenschaftliche Nachrichten. 
I n dem neuen Literarischen Anzeiger giebt Herr' 

Professor Gruner in Jena, Nachricht von einer 
chemischen Gesellschaft, die schon in den ältesten 
Zelten in Egypten existirt hat, sich, in der Folge 
?mt 5cr Persischen durch Beywirkung des OstanaS?. 
verband, und allenthalben hin verbreitete, axch bis 
ins Mittelalter vorzüglich in den Klöstern sich er-
hielt. 

5 Der Schul'D!rektor Vrllcrmannz» Verlin, hat 
w einer Reihe von Programmen das Punische im 
Pönulus deS Plautüs, zu erklären, und zu beweisen 
gesucht, daß es Hebräisch sey. Zn Carthago, einer 
Tyrischen Kolonie, mag freylich wohl ein Dialekt' 
des — Syrischen die herrschende Sprache gewesm 
seyn. — 

(Hierbey eine Beylage.) 



y l a g e 
z u r D ö r p t s c h e n Z r j t u n g . N r o . z 8 » 

„D<r Advokat Jakobsonsnt kur<em bekannt 
durch verschiedene Flugschriften, dieHufseben mach-
ten, hat w eben eine neue bey Hammerich? us-Alroust 
herausgegeben,. unter dem doppelten Titel: Bey-; 
träge zu.dem Prisenr^chrr- der Eng^ön^ 
der i n Rücksicht anf den T rak ta t pon 
und Versuch cince Kychmcytars ' zu' den 
Mussischen Ve s.chwe rden ic. Alö-Eisileltun<x 
hat dieseBrochür// deren Zwe.rk ist-Ertitterung ;um 
Vortkeil Däuüemarks zu. Zewirkeu, eine Deutsche 
Anrede "N das Russische Volk^ dann folgt 
eine historische, mir RaifouvementS vermischte Dar-
stellung vieler Beschwerden > zu welchen England' 
dem Europäischen Norden Aniab gegeben-- DerVer« 
faffer verteidigt eine sehr gerecht̂  Sache.' S.' 66<? 
erzählt er-Folgendes:' ^ ^ » . 

//Wie stark Rufiländ, wäbreud-die Luisen in 
glorreichen Gefechten für das Interesse Englands 
bluteten, bcy den Proeeß' Kosten in England gelit* 
tcn hat, ergiebt folgendes Peyspicl 

„Das Bremer Schiff Diana, Schiffer Hendrik 
Nolken, ward mit. einer Ladung Wein und Brannte-
wein, für Russische Rechnung von Bordeaux- nach 
Petersburg im Auqust « 805 abgeladen:' Ehlige^age 
nach der Abreise von Bordeaux.'ward' es von dem 
Englischen Kutter Viper/ Lieutenant Carpentrr- nach 
Plymoutb aufgebruchr. Die LadungSpavicre laute-
ten alle, bestimmt auf die Eigeuthümer in St. Pe-
tersburg. Dessen ungeachtet ward die Ladung ge. 
löscht/ dem Bremer Schiffer die volle Frach t'zu-
erkannt, und al le Reklamarions > Unkosten' 
zur. Last der Ladung gelassene Nach vielen Weit«' 
lauftigkeiten erhielten die Petersburger ihre LadÄA 
frey; mußten aber in England 1012 Pfund 8Eclnll. 
Sterling an Unkosten bezahlen, ttAZA^veueS SchM 
für ihre Ladung befrachten. Der ̂ a'nje Werth der-
selben war t6oo Pf- Sterling. Die Ladung wurde' 
tn Plymoutb in feuchte Keller geworfen, und litt! 
dadurch beträchtlich an der Aussage. .ES ist'überdies! 
bekannt, dast flussige Maaren wegen der hoben Taxe' 
derselben in England, wenn sie aufgebracht werde«)-
einer wahren Plünderung durch Auszapfen, das für' 
Leckage ausgegeben wird, unterworfen sind> und' 
Haß, wen« gelöschte Wemladungm auch sogleich 

der freyaegeben werden, dennoch immer eine Havarr« 
von nmiigstens. 25 Aycent darauf lastet.^ . 

,.^)ie Pttrrsburger Ladung wurde über ein I M 
inEugland qufgchaitenx und den Neuffen wiederfubr,. 
nachdem sie/ um Ausdrücke des Englischen Manife-
stes zU gebrauchen < gehörig reflamirt hatten» volt-
kommcne Gcrccdligkci», das Heißt, sie erhielten ibre 
Ladung frcyzi.aber mit. den Kosten für N'e Engliiche 
Gerechtigkeit, und.dcr neuen Fracht, hatten sie w j 
Proeent. Schaden. Ihre ganze Ladung war au? die 
Weise.beŷ  der Englischen Gcrechtizkeitc pflege, wit 
beym Finden deö Steinö der Weisen̂  in Äauch auf-
gegangen, und statt ihres, in den Schmel,liege! delk 
Englischen Läuterung gerathenen Eigentbums, er» 
hielten.sie nichts, und hatten noch -j Proeent für di« 
Künste des Englischen Alchimisten zu bezahlen." 

v«r t-lsui,« i r n s l , kslte icÜ 63, , 
Von Luit? kaisrrllck Oorpisclien ?olii^verwa1» 
tunß'^veritZttdte, uncl Von 6cm lierrn ?rofe»»or^ 
LdIZi. V,ie6er micl^ su!ße5plki,e (Ziit etc. etc. etc. 
ZLnkt verzcliluoket; u«»6 icli lei^e sn rl«r 
^u»«t»rung, »Is ckesss verscklue^ten. lZik» 
tes, i»t e»n Irrglaube; 6enn, lkiiL»! Ksde ic?t» itim 
ein klei/ie» ernxcgeneuzeleen m,c!v 

vovvn Ln,e tvsiierjjct, Oorpttflj»' 
?olire)'verws!tung <sem allgemeinen Lüblikv» ^ei? 
nen (Zeiml» gtvvi'^ren ^vollen. ' 

lZor^^r» »LoZ. . ' " '' 
vv i 1 t» » ^ . 

Gerichtliche Bekanntmackunse».' / 
Auf Befehl Sr. Kaisers. Majestät deS Selb«^ 

Herrschers aller Neuffen »e. lt. Da die Srudiren'de? 
Friedrich Wilhelm Wolter, Lit^Cbristoph Röscn^ 
b'erger und Heinrich Christian'KleMcnberg sich we5' 
gen ihres Abganges von ibiesigrr'Universität gehörig 
gemeldet und um dle erfordettsche Vorladutig ihrer-
etwanigcn Kreditoren gebeten haben', als werde»! 
hiermit, den Staturen gemäß, Alle «.id Htde, welche? 
au gcnannte Stüdirende irgend «ine,, nachStM K. Hz 



der Allerhöchst konßrmkrtenVorschrkftett.jn Recht be-
ständige, aus der Zeit ihres akademischen Aufent-
halts allhier herrührende Anforderung hKben möchten, 
aufgefordert, sich-binnen der gesetzlichen Frist, von 
4 Wochen a damit zuvörderst bey genannten 
Studirenden selbst, und falls sie daselbst ihre Be-
friedigung nicht erhalten sollten, bey diesem Kaisers. 
Universitäts» Gerichte zu melden, unter der Ver-
warnung, daß nach Ablauf dieser Frist, Niemand 
weiter mit einer solchen Forderung wider selbige 
allhier gehört und zugelassen werden solle. Dor-̂  
pat, -den 9ten May 4803. 
I m Namen des Kaiser!. Universitär-Gerichts. 

Carl Friedrich Meyer, 
» Z. Rektor. 

Gonv. Sekr. I . G- Eschscholz. t 
Von Einem Edlen Rath der Kaisers. Stadt 

D o r p a t wird hierdurch allen bey dessen Foro liti^ 
girenden Parten, und besonders den bey demselben 
xatrocinirenden Sachwaltern, zu ihrer Nachach-
tung bekannt gemacht, daß in Erwägung des Nach-
theils, der- sich durch die seither stattgehabte Nach« 
ficht bey Eintreibung der wegen verabsäumter Ter-
mine im rechtlichen Verfahren, verwürkten Straf-
gelder für den geschlichen Fortgang der anhangi-
gen, Rechtssachen geäußert, und in Erwägung des-
sen, daß auch der milde 'Zweck, - der mit der Ein^ 
treibung der Strafgelder verbunden ist, durch eine 
solche Nachsicht verfehlt wird. Ein Edler Rath «er< 
sögt hat : daß von nttn an die wegen vcrabsänmter 
Termsne im prozessualischen Verfahren verwürkten 
Strafgelder ohke Schonttng von 5tn Schuldigen 
btygetriebeN Und an die hiesigen Armen-Anstalten 
abgegeben werden sollen. , ' ' 

Wornach sich ein Jeder zu achten und für 
Schaden zu' hüten hat. Dorpat - RathhauS, den 
9ten May 180?. ^ ' 

I m Namen und von wegen Eines Edlen Ra-
thes det^Miferl. Städt Dorpat. 

Bürgermeister F. Akerman. 
C. 5?. F. Len;, Obcrsek. ^ 

Mdnchter und Asscssorcs.Eines Kaiserlichen 
Dö^tschen.Landgerichts fügen dcsmittelst zu wissen, 
welcheWstalt^die Erben weyland Lieutenants von 
Eichlerst u^/Erfassung eines Proklamatis wegen 
Deletion einer gnf. dem im Hörvtschen, Kreist und 
CÄNnapHfch.eN,Kjrchspiele belegenenGitte.Johan-

ingrossirten, KMion 
von. i/t?i^Mhi.^für den ̂ Herrn Majorn von Clodt, 
vzelchekbettjts Mgst- ungultig /.gebtten, baben. ' ^ . 
. MaMtyWizPijn-blOtn Kaiferl, Lattdgcrich^Hin^ 

^ Gesuche der Supplikanten zu willfahren verfügt 
worden, s>s werden mittelst dieses Proklamatis alle 
diejenigen, welche wider die Deletion erwähnter 
auf Johannishvff ingrossirtcr Kantion Einwendun-
gen zu haben vermeynen sollten, aufgefordert, sich 
binnen einer Frist von 6 Monaten, und spätestens 
in den von 14 zu 44 Tagen abzuwartenden dreyen 
letzten Akklamationsterminen mit ihren Ansprüchen 
Hieselbst anzugeben, widrigenfalls nach Ablauf die-
ser Frist, Niemand weiter gehöret, sondern die De-
letion erwähnter Kaution verfügt werden soll. Ur-
kundlich unter des Kaiserlichen Landgerichts Unter-
schrift nnd Siegel. Dorpat, am Zo. April 1808. 

Hm Namen und von wegen Eines Kaiserl? 
Landgerichts Dörptschcn Kreises. 

Landrichter R. J> L. Samson. 
C. S. Brasch, Sekr. t 

Auf Befehl Sr. Kaiser!. Majestät des Selbst-
herrschers aller Reussen te. :c. thun Wir Bürger-
meister und Rath der Kaiserl. Stadt Dorpat Kraft 
des Gegenwärtigen Jedermann kund und zu wis-
sen, welchergestalt der hiesige Bürger, Sold- und 
Eilber.-Arbiter Johann Heinrich Orenius, das 
allhier im sten Stadttheil sub Nrv. s i auf Stadts-
Grund belegene Wohnhaus mit allen Nebengebäu-
den und Appertknetttien, durch den mit derzeitbe-
rigen Eigenthümerin (nunmehr verstorbenen) ver-
.wittweten Frau Aeltermann Specht geb. Katharina 
Margaretha Schmatzen, am 2S. May I8v.? um die 
Kaufsnmme von ^000 Rubeln B. K- geschlossenen 
und.anhero produzirten Häuf« Kontrakt, welche» 
belehre , des demselben beygefügten Attestäts 6. 6. 
iZ» April ißos, bey Em. E,rl. H.schprcißl. Kaiserl. 
Lt'vl. Höfgen'chre gehörig cörrobsriret worden, an 
sich gebracht und über diesen Kgnf zkr Sicherheit 
NM ein gesetzliches?uhUcvm nachgesuchet 
hat, auch diesem Ansuchen mktelffResolution vom 
heutigen'Dat» gefüget worden. ' Es werden dem> 
nach Me'undJede, welche an SbbesagtesWohnhäuS 
und was dazu gehörig, oder wider den geschehenen 

rechtsgültige Ansprüche haben oder machen zu 
können vermeynen, sich damit nach Vorschrift des 
Rigischen nnd hiesigen StadtrechtS m . 7',^. 
Xl. §. 7 , innerhalb Jahr und Tag a <ls<o i,iijus 
xroelilMÄÜs, und zwar bey Pön der Präklusion und 
des ewigen Stillschweigens anhero zu melden und 
ihre Ansprüche in rechtlicher Art auszuführen, förm-
lich aufgefordert und angewiesen', mit der ansdrück-
l'ichen Verwarnung, daß nach Ablauf der gesetzlich 
gege.beney ^eremtorischen Frist,. Niemand weite?' 
M'/HW.j.e)ner Ansprache gehört, .ftndcrn'dM. 



tttebr besagte Mohnhaus sammt»M»s Nebengebäu« 
den und Appettinentien, dem.Käufer, hiesigen 
Bürger, Gold- und Silber.Mbeit-rJohann Hein-
rich Orenius', alSsein.wahreS Eigenthum, zum «m-
gcstöhrten Besitz gerichtlich eingewiesen werden soll. 
Wornach diejenigen/ die es angeht, sich;» achten 
haben. V . R. W. Urkundlich unter eines Edlen 
RatheS Unterschrist, mit beygedrucktem, dieser 
Stadt größerm Jnsiegel. Gegeben auf dem Rath-
Hanse zu Dorpat am 29. April 1808. 

Bürgermeister Fr. Akerman, 
Chr. H. Fr. Lenz, Ober-Sekr. s 

öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden 
sollen; als' wird solches' hierdurch bekannt gemacht. 

I n t i 6 e m . 

Not. C' F. Burchhard. 3 

Bürgermeister und Rath der Kaiserl. Stadt 
Reval fügen hierdurch und kraft dieses öffentlich 
ausgesetzten ProklamS allgemein zu wissen) wel-
chergcstalt das hiesige Handlnngs - Hans Thomas 
Clayhills Sc Sohn unter der Anzeige, daß ein an 
selbiges von der Dörptschen Verwaltung der Aller-
höchst bestätigten Livländischen Adlicheu Kredit-
Kasse am Josten April 1807, unter der Nummer 
Z20 und der General-Nummer 17^7 über ein-Ka-
pital von 950 Rbl. S- M . ausgefertigten RekoZNi-
t i o n S - Schein verlvhren gegangen, gebeten, daß 
sothaner Schein nach vorhergegangener Ediktal-Ci-
tation mortificirt werden mdge. Wann nun die-
sem Petito dcfcriret worden, als citircn nnd laden 
wir hiemittelst Alle und Jede, welche an vorbe-
schriedenen Rekognitkons..Schein von 9Z0 Rbl. S. 
M-. irgend eine Ansprache formiren.z» können ve'r̂  
meyneu also und endlich peremtorie, daß sie bin-
nen nun und drey. Monaten, spätestens also den 
28sten July d. I . diesen, Rekognitkons - Schein 
bey unserem Stadt»Sekretariate in orixino produ" 
ciren, so wie überhaupt ihre Ansprüche ans selbi-
gem durch eine schriftliche Eingabe darrhun/ un5 
den fernem Ausschlag Rechtens abwarten sollen, 
init der ausdrücklichen Verwarnung, daß nach Ab-
lauf dieses le^mini pr.ieclusivs Niemand weiter 
gehört, sondern der vorbercgte RekognitionS^Schein 
als ungultig zu crachtett und mmistcirt seyn soll, 
Wornach sich ein Jeder, den solches, angehet, zu 
richten und für Schaden und Nachtheil zu hüten 
hat. Reval 'Nathans, den 2s. April ssos. 

. ... A. I . Hueck, Sekr. S 

Wenn qm löten M y d. I . , Vorinittags nm 
9 Uhr, in der Kanzelley des Kaisers. Walkschen 
OrdnungSgerichtS verschiedene ̂ Effekten, als- Klei--
bungsstücke, Eqnipagen/ Pferdegeschirre, Reitzeug/ 
Silbergttäthe :c- gegen'gseichi,baare Bezahlung, 

Anderwe i t ige Bekanntmachungen. 

I n der Bischoffshossschen Straße, gegcnübe-
dem Gute Carlowa, ist in dem Hanse sub. Nro. 
12s eine Wohnung von 4 Zimmern, ncbst Kellern, 
Wagenremise, Stallraum und Klcte jahrlich oder 
monatlich zu vermiethen. Auch ist gedachtes Haus 
unter annehmlichen Bedingungen käuflich zu ha-
bcn. DaS Nähere hierüber bcy der Eigenthü-
merin. 1, 

Bey Hrn. Miltenberg, neben dem neuen ttni* 
versitätS-Gebättde, ist ein separates heizbares Zim-
mer für Ungeheyrathete, zu vermiethen und sogleich 
zu beziehen. 1 

I n der Steinstraße in dem Hanse unter Nr. 
12Z ist ein vorzüglich gutes Erkerzimmer mit der 
Aussicht nach der Straße, für einen billigen Preis 
zu vermiethen. Auch ist daselbst besonders gute 
schwarze Tinte sehr billig zu verkaufen. 1 

Da mir die .Direktion der hier in Dorpat er-
richteten HülfSanstalt ein für allemal das Geschäfte 
übtxlMen hat, die subskribirten ordentlichen Bey-
träge entweder in den letzten Tagen des zu Ende 
gehenden, oder doch spätestens in den ersten 4 Ta« 
gen des neuen Monats pränumerando einzu-
sammeln; da ferner die Direktion ans begreiflichen 
Gründen keine Schulden machen darf und doch 
auch nicht im Vorschuß seyn kann: so ersuche ich 
die verehrtet».Herren Subskribenten gehorsamst, mir 
die wohltätigen Veytrage für den Monat May 
sobald als möglich zuzusenden, wogegen Sie ge» 
druckte und von mir eigenhändig unterschriebene 
Quittungen erhalten, werden. Dorpat, den ̂ ten 
May Roh land , 

Vorsteher der HülfSanstalt. 
Endesgenännts will bemerkt Haben, daß einige 

Eltern Mn verschiedenen Gegenden, 5eS verdken--
ten' BeyfallS der Werroschen KreiSschule wegen, 
gern ihre Kinder dahin zum Unterricht geben wür-
den, gber nicht wissen, wo sie in Koß und Verpfle-
gung untctznbringen. Sie erbietet.sich daher, mit 
der Zusicherung aller möglichen Sorgfalt für Rein-
lichkeit und^Pflcge, einige in Kost und Quartier zu 
sich zu nehmen, wenn diejenigen, die ihr ihre Ktn, 

^ber anvertrauen wollen, der Bedingungen wegen 



schriftlich over mündlich, direkte an sie, sich zuwm-
Seu öelieben werde». W e rvo , dÄl 29. Avril 1805. 

Juliqnna Tiedemann, 
geb. Sewigh 2 

Auf dem Gute Neu-Kirrempäh-Koiküll steht 
ein neuer ungebrauchter Brakkessel, von z bis 9 

mit Helm und Schlangenröhren zu verkau-
f^n. Kaufliebhaber erfahren das Nähere auf dem 
<Hute selbst. Auch ist wieder eine Quantität guter 
«Köngen,' Saatgerst? und Buchweizen'Grütze an-
aekommen und für billige Preise zu baben Hey 

Cbrisi-Fppr.Hsltz. » 

Bey dem Schneidermeister Hrn. Adam Boh-
ninq, dem Baron Victinghoffschen H o t e l gegenu» 
ber, ist eine Wol'n .̂nq vou .j Zimmern, n-bst Al-
^oven und separater Küche zu vermiethen. 2-

E6 bat Jemand eine Doppelflinte gefunden, 
welck.e der reclttmäßige Eigenthümer beb dem Gärt-
ner, Hrn. Klette, auf Rathshoff, wieder empfan-
gen kayn. . . ^ 

Alle diejenigen, welche von mir Maaren auf 
Neckkung genommen baben, ersucht ich ganz erge-
benst, mit mir In meiner Bude gefälligst ju uqm-
dlrcn, indem.eS meine Geschäfte und Verhältnisse 
Nichr verstatten,, einem Jeden seine. Rechnung zn 
Hause zu präsxytwil,, und um deren Berichtigung 

»u biM". ' C. H. Brock, iun. 

Auf dem G»te Rukett RadenhoD im Lettischen) 
wird ein der Landwirthschaft kundiger Mann als 
Disponent verlangt. Wer sich, hierzu engagiren 
will.und gure Zeugnisse aufzuweisen har, melde sich 
der Bedingungen wegen auf obigem Oute oder auch 
bey dem Herrn Universitär - Sekretair Frisch in 

^Dorpat. ^ 

W i t t e r u n g S 'b e 

A b r e i s e n d e r . 
Wilivy Benjamin.Feldhammer ist willens bin-

nen s Tagen nach Riga zu reisen, und macht hl? 
cheö zu dem Ende bekannt, damit sich diejenigen, 
welche eine rechtmäßige Forderung an ihn zu ha-
best glauben, sich mit solcher bey der hiesigen Kai-
ser?. Polizey- Verwaltung melden mögen. 1 

Durchpassirte Reisende. 
Den 7- May. Der Herr Generalmajor u. Ritter 

Lanskoi, von Mangan, nach St. Petersburg. 
Ale gtau Geucratl'n von Anrcp, von ^ l . Pe-
tersburg, nach Riga. 

Den Men. Sc. Erl. ter Herr Generalmajor und 
Ritter Fürst Gurialorv, von Sl. Pelerbburg,̂  
uach Riga. Der Herr Generalmajor u. Ritter 
Graf Licven, nach Reoal. 

Den 9ten. Der wirkl. Herr Kammerherr Grs? 
. Fersen, von Et. Petersburg, naw Ri«»«. De? 

Herr Hottath Halemin, von Et. Petersburgs 
nach Pvlangen. D/:r Herr Burggraf v. Nolde, 
von Et. Petersburg, nach Grodno. Der Kran^ 
»psische Herr General Konjul̂ essep, vonMdHe» 
teröburg, nach Riga. 

W e c h s e l » C o u r S i n R k q a . 
Auf Amsterdam p. C. 75 P. Ct. Q. «km. 

Hambura in Bco. 8 tuto 

B r a n d w e k n L p r e t s : 
Faß Brandw. G B r . am Tbor >Z Thlr. Alb. 
— - Br. 2r — -

Geld CourH in S t . P.ter5burg: 
1 Rubel Silber gegen B . N- 70 K0P. Agio. 

0 b a ch t u. n g. e n. 

) tisos. V?ay,> ^ 
Tbermom. j 
Reaumur.7> Paromet. ^ Winde. ^ Ans tand 

d e r L u f t . 

^ Dienstag S-
Mstgen 
Mittag 
Abend 

8.̂  S 
18. ^ 
tt. z 

ss. il) 

27» 9< 

S. ' 
SW. 
W. 

still» 
mittelm 

bell mit zerstreute Wolken, 
kleiner Regen. 
bewölkt. 

i Mittwoch 6. 
Morgrn 
Mitrag 
Abend 

7 
12: S' 
7̂  S 

27- 9t 

8! 
SO. 
NW. 

schwach. bcwölkt. 
wolkig. 
R»'gen. 

Donnerstag 7« 
Morgen 
Mittag-
Abend. . 

6. v 
t0. 

^ 7» t 

S?. ^ 
92 
94 

WSW» 
N 
NW. 

schwach, 
mittelm. 

hell. ' 
bell mit Wolken. 
meist hell. . ' i' 
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Mit Erlaubniß Einer-Hohen Obrigkeit 
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> « » ' - t-'« 
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M i t t w e c b May 1808. 
ZSMW««»» 

S t . Pe te rsburg , v o m ' s / Ä a ^ ' 

Vo'N).T»'tteS'G.n.ad'e^ 

W f r A l i x a ü d"e t d e ^ 

Kaiser, und. Selbstherrscher 

v o n g a n z R u ß l a n d . -
«. s- w^u, w.-u.f. w. 

der 'Festpng Sweaborg zvm Könsmandeur dcsJng^ 
yieü .̂F'acheS ernannt) und unter ihm der Zngi« 
Nkcur?Obristlieutenant Kruse. . > 

1 Zn Platzmajore in der Festung Sweaborg sin» 
«nannte von der Suite S r . Kaiser!. Majestät 
MM Quartiermeistettvesen der Obristtieut. Penskoi, 
die. Artillerie, Majors,- von der i?ten Artilleriebri-
SadexKrijkoi, von Hex St. Pcteröburgischen Brigade 

Am> Zysten des v r̂wichepen .Apr l̂snonats ist, Schulmann, von der 6kcn Brigade Magdenko, „lch 
«ach dem Willen deSalliiiiMigen Gotte/, 'u n se re 
geliebte.Tochter, dieGxoßssirsitn Cll)a1>cth A lc -
xand r.owna, im zweiten Zähre iöreö Ä.lterö mit 
Tode abgegangen. . 
. Indem W i r dies für U N6 traurige Ereigniß 
kund thun, sind W i r überzeugt̂  daß alle Unser? 
gcttcunl Ünterthlmcn Unfern Schmerz mit Uns 
thcilen werden. 

Gegeben in S t . Petersburg, denkten May im 
Jahre nach Christi Geburt !8vs, und Unsrer Re-
Alerung im achten. 

Das Original ist von S r . Ka i fe r l . Ma i« ' 
Aät Höchsteigenhändig unterzeichnet: 

A l e x a n d e r . 

Hie Ingenieur. Majors Milaschewitsch und'^W-
gorelow, . 

Der Platzadjutant zu Hiburg, Stabökapttaik 
im Rjäsanschen Muökerierregimenr Berg, jst jnm 
Platzadjutanten in Sweaborg ernannt. 

. Allerhöchste Befehle S.r. Kaiser l , MajeASt/ 
ettheilt bey der Parole zu Sr. Petersburg. ^ 

. Den 4. May. ! ^ 
Der Jngenkur-Obriß Barklak de Lkffv i K M 

UkaS an das OrdenSkapkte^ ^ 

An Stelle des entlassenen CeremonitNmWerS 
des Ordens der heiligen Ekaterina, GeheimcräthL' 
Fürsten Radziwil, ernennen Wir Allergnädkgst MM 
Ceremonienmeister dieses Ordens, den wirkliche!? 
Kammerherrn an Unserm Hose Fürsten Kurakitt. . 
M Petersburg, den. 24-M<srj.«so3.. . . ' 

Das Original ist, von, Sr.»Kaiserl . 
stät Höchstcigenhändig unter;eichnet: 

A l e x a n d e r » 



V e r z e l c h n i ß Fürsten Bagration ein goldncr Säbel mit der Hn-
Ger G e n e r a l i t ä t , S tab - und Obero f f t - schrift: Tapferkeit; beym Pskowschen Muske-

t i e r - , welchen fü r bewiesene Ans. tierregiment dem Major D-edrttl, der St. Wladi-
Zeichnung- in 6er verwi6 ienen Kam- mir»Orden von der ^ten Klasse mit der Schleife; 
pagne AuSzeichnungS-Jnsignien A l - A m Moskowischen Grenadierregiment dem Major 
l--höchst v - - l l - h . i l w ° - d - ° l ind. d» S^WI»d,m.r.Ord-n °°n d» Ä-n 

^ Klasse mit der Schleife; dem Cbef vom Polozklschen 
(Fortsetzung.) Musketierregiment, Obristen Filißow der St. Gc« 

Für ihre Auszeichnung in den Schlachten am vrgen-Orden von der 4ten Klasse; beym Pernau-
Lösten und 27sten Januar 1L07 bey Preußisch- schen Musketierregiment dem Obristen Fürsten Cho-

Eylau. wanskji der St. Georgen - Orden von der 4ten Klas-
Beym Polnischen Husarenregiment dem Fähn- ! beym Taurischen Grenadierregiment dem Obrist« 

rich Nvthbeck der St- Annen-Orden von der Zten lieutenant Sabir und dem Major Richter, der St . 
K l a s s e ; dem Flügela.djutanten.Sr. Ka tserl. Ma- W.ladimir-Orden v.on der ^en. Masse mit der 
jestät, Kapital» Benkendorf d'er ^ t . Annen>Or-< -Schleife; beym St.Petersburgschcn.Grenadierreglm. 
den von der 2te» Klasse; bey der Suite Sr . 'K« i - «em Obristlientenant Baron Rosen der St. Wla-
serl. Majestät beym ^Quartiermeistcrwesen den dinnr-Orden von der /jren Klasse mit derScl,leise; 
Obristen Berg, Aderkas und Engelmann der St. b^ym Schlußelburgsch^n Mu6keticrregk?nent dem 
Wladimir-Orden von der '3ten Klasse;'den Obrist- Obristen'Rohren der St. Georgen-Orden von tser 
lientents Renne, Friederiei und Kotschetow der .^ren Klasse; beym Archangelgorodschen Musketier-
Ct. Wladimir-Orden von der 4ten Klasse mit der regiment.dem Major Schul; der St. Wladimir-

'Schleif«/den Majors Eichen 2. der St. Georgen?. Orden bon ded ^ten Klasse mit der Schleife; beym 
'Orden von der ^ren Klasse, Neidbard S. und Eber- Wladimirschen Musketierregiment dem Cbef dessel-
Jardt der St. Wladimir ° Orden von der 4tett bcn, Obristen.Benaxdps der St. Annen' Ordm 
Klasse mit der Schleife, dem Körnet Sacken den von' der 2ten Klasse, dem Srabekapitain Lang der 
St l Wladimir5 Orden von' der äten Klasse rmt der St. Wlavkmir-Orden von der 4ten. Klasse mit dev 
Schleife; beym Pskowschen Dragonerregiment dem Schleife.. . ^ ^ 
Kapitain 5?vfmatt einen goldnen Degen WÜ det ^ 
Anschrist: Für Tapferkeit;, bcnm PctetSburgischen .. 
Dragonerregiment den-Obristen Balck und dem ' . Aus e in t in Schreiben aus 
Aajor Gerngros, dtt St. Georgs - Orden von der - ' ' St-Petersburg, vcm 28. April. ? 
äten Klasse; beym Livl.ändscben DragonerteglmeNt Sweaborg Ist den Listen dieses unsern Trup-
dem î hef desselben, Obristen Grafen von dec Pah" Pen durch Kavitultltion übergeben worden. Die 
len der St. Wladimir-Orden von der zten Klasse; Besatzung,, 700» Mann stark, hat sich zu Kriegs-
beym Moökowischen Dragonerregiment dem Obrist- gefangen ergeben. Hundert Känonenböte und ei-
lieutenant Dahl, den Majors Derper und Klick, «ige Fregatten sielen in unsre Hände. Mit Attil-
«nd dem Kapitain Latschin der St. Annen-Orden l̂erie und Ammunirion war dkc-Festung vorzüglich 
von der äten Klasse mit der Schleife; beym Riga- gut verirhen, aber an Proviant hat es der Vcsat-
schen Dragvnerregiilient- dem Dbristen Rostow^ow ^ung gemangelt. Man kann also jetzt die Ervbe-
de^zSt., Georgen-Orden von der r̂en Klasse, dem rung Finnlands als vollendet betrachten. Auch soll 
Hbr'i^tN Derschau und drm Obristlieurenant Ba- die ^nsel Aland im Botbnifchen Meerbusen von 
ron,'.Budberg der St. Wladimir-Orden von der unsern Truppen bereits besetzt seyn. 
Dn.'fflsti?e..mit der Sclileife; bevm Pawlogradschen Man macht nun unsrer SeitS alle Anstalten, 
Ausare'nreaimcttt deii- Obristen Baron Rosen und unsre Vorthcilc zu verfolgen. Ein Theil unsrer 
Grafen 'Orurk der St. Wladimir- Orden von der Armee soll über denBothnischen Meerbusen und der 
ztfn Masse; b'evm Elisabethgrädschen Husarenregk- andere über 'Tornea gehen, - um das eigentliche 
jMt-'bem Major Getsler'te^ ^r.Mladimfr-Ör-' Schweden anzugreifen. . . 
den von der mic^ der?Schleife; beyM "bekanntlich trennten sich mehrere Gelehrte von 
Zsiumsche)î Hu//,rcizregiment dem Obristen Held der Ambassade nach China in den Zabren jwZ und 
der St.Georgen-T)rden von der îtenKlasse; beym 4806, die wegen eingetretener Mißverständnisse 
Leibgarde - Husarenregiinkilt dem -Etabsrittmcister yur'biSMächtq gelangte. De» neuesten Nachrich-



ten zufolge,, sind nun jene Mischeklkgketten meist be-
s r gt. und ina,,..h-offt. aufs neue, daß die Gesandt-
s'.^.ft ^tatr sinden werde. Die von unserm 5?0fe 
nach Peking d-MMten Geschenke sind unter Auf-
sicht dcr Kaiserl. Tresorerie in Kiachta und Irkutzk 
geblieben und erwarten neue BcfcUe. Untcrdcssen 
Haben, die oben erwähnten' Gelehrten interessante 
Meisen, gemacht. .Wer Zoolog. Adams unternahm 
mit'.sei,icitt^B?Uder!eine große Reise ans Eismeer 
mir Ättttrntzen von. der hiesigen Akademie dcr Wif-
senftt.:ften. Er hatte schon im Sommer tüv6 et« 
groi-cs bihir«.^rn an die Akademie ge-
schickt, »--kr andern die einem Pfauenschweis an 
Schönheit der Aarben gleichende, im reijcni.cn 
Thal Tunky gefundene Pflanz, die n;an dort den 
Kamexlftlureif nennt. Der Botaniker "RervMy 
war anfeiner Reise nach Kamtschatka und denj Asten 
mit Amerika verendenden/ Inseln begriff^i der 
Gehcimerath v. Novösilzow harre ihm von hier 
aus' Instrumente zu physikalischen Beobachtungen 
nachgeschickt.̂  ^er gelehrte Physik^ Nnd^Mincra^ 
log Pansner ist km April tkv7 atich-wieder in Pe-̂  
tersburg angelangt, und hat vorzüglich"-über das 
große und kleine Altaygebirge eine Mtnge neuer 
Nächrichten und Karten mitgebracht.-" - » ^ 

Lo.nbo.n,.vom6.Aprit> . 
Bcv dem Besuche den! Franjvsischt-Kaper am 

Ende des . vorigen Lahrs,.auß,.der Inscl.St. Bar-
theleMy.Mattet«»,. Habel,.st«;,- nach./knsgen Nach-
richten, auch ̂ 00,000Dollars )>aar^eld weggeführt. 
Zwey Französische ^aper. sind bisher in dcnWestin» 
dischen Gewässern sehr furchtbar, geworden, und 
haben cö selbst mir Englischen Fregatten aufge-
nommen. Der eine ist le grand Ernouf von zo Ka-
nonen und 2vo Mann, und lc Tilsit von 28 Kan. 
And 250 Mann. Erstecer ist ein Schwedisches bey 
Et. BarthxlkMv genommenes Schiff, und letzterer 
war vormals ein Englischer Guineafahrer von.Brj» 
stol. genannt Me Britisch Tar. 

Der Vorschlag,, d.em verstorbenen Lord Lake ein 
Monument in der St- Pausskirche zn errichten, ist 
zurückgenommen worden, da er nichts auf dem 
Schlachtfeld ̂ gestorben,- und jdsi man .sonft̂  wie Lord 
Castlereägh. im P.irlemente anführte, vselen andern 
verdienten Männern Monu'mcute kalte errichten 
müssen. Lord Lake hatte das Kommando in Ostin-
dien erhalten, um seine Schulden in England zu 
bezahlen, wozu er daselvst kein Mittel hatte. Als 

aus Ostindien »uMkam, hef̂ ß er ein PermöM 

don z^oooPf. St. / und Hey seinem Tode Nöch 
4c),ooo Pf. Er hatte seine Schulden ehrlich- abge-
tragen. 

Da der Zucker anstatt des Getraidcs in unsern 
Dcstillerien gebraucht werden soll, so ist er 4 Sh» 
im Centner gestiegen. 

' Unter unsern Truppen ans dem Vsrgebürge der 
guten Hoffnung herrschte die Aegyplische Augen-
krankheit, und auf Tabagv waren mehrere Solda-
ten am gelben Fieber gestorben. 

. E s war am z. März, als im Unterhause Herr 
Calcraft eine Motion in Beziehung auf die Roche-
/yrter Eekadre.machte. „Daß diese, saate er, hat 
äuötaufcn können, um uns Schaden zuzufügen und 
^ic Absichten, des Feindes in/Ausführung zu brin-
gen, isi allein die Schuld,der Admiralität, da Sir 
Richard Strachau wegen Mangel an Lebensmitteln 
außer Stand gesetzt worden, jene Eckadrc. gehörig 
ju. bewachen, und wie sie aufgelaufen war, sogleich 

verfolgen. . Allein^ was kann man von einer.Ad-
miralität erwarten, wie sie jetzt bestellt ist? An 
der Spitze, derselbe» befindet sich ein Mann < Lord 
Mulgni.ve) der so nnfqhig ist-, an der Spitze jeneS 
wichtigen Kollegiums, zu stehen, wie nur irgend ein 
Mnsch im Lanzen Lande es seyn könnte. Von 
einttnl Mann, dcr i8v5 es sür dienlich fand, die 
vertrautesten Eröffnungen zwischen unserm und dem 
Wiener Hofe der ganzen Welt vorzulegen < kann 
ich in keinem Stücte ein gesunderes.Urtheil erwar-
ten, als wie er bey der Wahl des Admirals Gam^ 
biet und bey manchen andern mit der Kopenhagnce 
Expedition in Verbindung siedenden Sachen ge-
zeigt bat. Von einem solchen ersten Lord der Ad-
miralität kann may'sUwarten, daß er so wenige 
Aufmerksamkeit auf die blorkirenden Eskadren rich-
tet, wie rö bcy der vvn Richa.rd der Fall geweftn M 
Dieser.war genöthigt, sich we.ien Mangel:an:Proä 
vianr von seiner Starion vor.'Rochefort W-'-ntfer-
nen, und als er enitich von kinigen andern^Kriegs-
schiffen, dem Snperb, Kolossuö und Mediator,, sei-
„igen. Proviant erhalten hatte, wai die Französische 
Eökadre abgesegelt und dl> unsrig^nicht^gehöris 
verproviantier, um ihr sogleich.folgen» zu,können. 
Sie mußte noch erst von^der Ferrol-Eskadse^cini^ 
gen Proviant einnehmen,, usî W^auf§-.Kreuzen .h^ 
geben, zu können. Das Hlocrirest̂ .feindlichep H/« 
fen tst ein langweiliger, mühsamer Dienst,- und «S 
ist herzbrechend, daß unsre braven Matrosey durch, 
die Schuld der Admiralität Mangel leiden müssen» 
Hch Vkriange, daß:ktn Vcrjeichyitz vvn.dM Be--



.ßande der Eskadre von Sir Richard Strachän «nd 
Von dê r Proviant-Vorräten oder > Defekten auf 
derselben zur Zeit des Abfegelns der Rocheforter 
Eskadre vorgelegt »verde." 

Hr. Walp.ole;,Gern, bin ich mit meinen Kolle-
gen bereit, d?e verlangten Verzeichnisse vorzulegen. 
Die letzten Nachrichten von Sir Richard Strachau, 
in Betreff der Proviäntirnng feiner Eskadre, sind 
vom iLten Januar, also einen Tag später, als das 
Absegeln der Rocheforter Eskadre. Zu jener ZejI 
Hatte unsre Eskadre an.Brod Vorrat!) auf 10 
Wochen, an Proviant andrer Art auf 4Z und an 
Wässer auf 6 Wochen. Am isten stieß der Media« 
tor zu Skr Richard Strachan und überbrachte fri-
schen Pro.vkant, Gemüse und ̂ 0 lebendige Ochsen. 
Gedachtes Befehlshaber segelte erst am 2MN 
Januar der Rocheforter Eökadre nach, da xr erst 
»NN diese Zeit sichere Nachricht von dem Absegeln 
derselben erhalten hatte. Er nahm kein Pro-
viant von der Ferro!-Eökadre, fondern theilte ihr 
welchen mit und hielt sich eine» Tag bey M 
auf. Die Angriffe, die der Redner gegen den 
ersten^Lord der Admiralität macht, sind die nnver-
tientestc'n von der Wclt. Ich will nicht sagech 
daß 'feine Ausdrücke uiiparlcmentarisch' sind (denn 
in diesem Falle Milde er öo» dem Sprecher jurecht 
gewicsen'worde» seyn); äüekn cS sind die unanstän-
digsten' VerlämnduUgen eines der -von 
dem Haust und-dein Lände besser behandelt ztt wer̂  
den 'verdient. Da ich nut̂  eine Unterstelle bey der 
Admiralität bekleide, so schickt es sich- nicht wohl 
für-Mich!,'über die'FHigkeit und Unfähigkcit>deS 
Mannes. z»r. urtheklen, dcr- an der Spitze des De-
partements steht, in welchem ich eine Stelle be-
kleide. ; Die Schwierigkeit, die blockirenden ESka-
dren > abzulösen,̂ war nie größer als im November 
deSjHörigen Jahrs'.' Am ^Sten ieneS Monats-,kam 
die'Wsee« Flotte von 21 Linienschiffen zu Spithead 
Gm:ün^bwchte.i6 Däuifche Linienschiffe, w F'rc< 
ASttewund viele kleine Schiffe'mit- Da die.Ost̂  
fte-Mtte- körö Mannschaft mit auf die Dänischen 
Schiss^ve'rtheilt hatte/ so konnten vou dieser Flotte 
nichr sogleich? Schiffe- zur Verstärkung der Reche-
ftrte»?'Eskadre abgesandt̂  werden. Dcr Monat 
November ed'förd r̂te große Anstrengungen. Vey 
St.-H'e'leNS ward'-line-Flotte- von j2 Linienschiffen 
gtßalleki/ Ümldke'̂ ussisHe Flotte ans - ihrer Mück-? 
kchV Zu'irnMeUN 'Sj^Sldney Smith ward'mit 
i i ' Linlenschiffen iiach der W^gcnd ljon Lissaboii ize« 
sandte iinVKic'Samlle'l Hoob mit nach Madeiräi 
Bey öitn/WikmwgS-SysteiN leiden oft unsre See-? 
Mte.'uSoll-aber deswegen diis System-aufMeb'tn 

werden? Dies wird kein Matrose, kein Engländer 
wollen. Die feindlichen Hafen werden bestens 
blockirt gehalten te. 

Hr.Caleraft: Ja, gar treflkch werden sie blockirt 
gehalten! Das feben wir bey der Rocheforter Es-
kadre MaS die Admiralität nicht alles thuu Und 
womit? Mit der Brittifchen Marknc, Und waS 
ist ihr Verdienst dabey? Die: Mitglieder- der Ad-
-miralitäd fanden die Seemacht in einem solchen 
Zustandef daß sie bey all ihrem schlechten Beneh-
men sie doch nicht desorganisiren konnten. -

Am Ende ward dcr Antrag des Hrn. Caleraft 
wegen Vorlegung der verlangten Papiere bewilligt. 

.. ^General Vereiford kommandirt'leht aufMadeira, 
M so viele.Porntgkesische Einig^itt^ angekommen 
sind, daß fast kcits Unterkommen zu finden war. 
Mehrere unsrer Soldaten war^n durch ubermäßigen 
Genuß ein Opfer des Mdeira-Wc'ms geworden, der 
.auf der Jnjcl äußerst wohlftil ist. 

> , Par is f vom 2f. Axril. 
^ . /,Das, Betragen, des .Dey von Algier gegen die 
Gurqpäer-ysirdiedcn.Tag gewaltthätiger. DerDey, 
dcr kaum die.ReLkexuM angetreten Hat,, der noch 
wenig auf die Treue seiner Truppen rechnen kann, 
der selbst von feinem-Ober-Lehnöhcrrty-dem Groß-
herrn, die Investitur noch nich^ erhalten hat, und 
dabey in einen mörderischen Krieg gegen den Dey 
Von Tuniss' vttwickeld ist, glanbt, ohnze'achtet der 
Schwierigkeiten feiner Lage, alle Nationen als tri-
butpflichtig i b c h M M z ü dürfend Am -22stcn d. 
ließ er den Konsuln von Schweden, Holland und 
Dännemark ändeutcU, daß ße »hm ihre Geschenke 
bringen sollten; zugleich ließ er »on dem Amerika-
titschen Konsul ̂ s,ovo Piaster, als eine Entschädi-
gung 'für g durch ein Amerikanisches Schiff gefan-
gen gemachte Algierer, fordernd Der Dey behaup-
tete, daß bie Mannschaft dieses Schiffs,' im-Augen-
blicke, wo eö selbst durch einen Algerischen Korsa, 
ren angegriffen zu werden, bedroht war, jene 9 
Gefangene in das Meer geworfen habe. Der 
Schwedische Konsul erklärte sich, bereit, sogleich die 
verlangtet» Geschenke zu entrichten. Am ssstcn 
Mrdcn'^Konsuln von Holland, DänneiWrk und 
Amerika in "deii' Palla'st'beschicden. >Ger' Holländi^ 
sche'Konsul ^gt^ daß et ö!eVcfthle«emes Hofes er-
M l e , ' u n d daß er vor'Ankunft derselben außer 
Stand'fey^ Geschenke zu'machen." Der Dey erwi-
derte- hierauf) daß, nzenn nach Ankunft des Kdu« 
ricrS, 'der von einem Augenblick zum-andern er-
Mrret'wurde, er keine Geschenke erhielte/ e r M 



Mit seinen Kknbcrn :'n Ketten legen lassen, und 
auf die Arbeit schicken würde. Der Amerikanische 
Konsul hatte noch kein»! offickelle Nachricht vonder 
Beleidigung, -vorüber der Dey sich beklagte, erhal-
tcn, und bemerkte, daß er ohne Befehl seiner Re-
gierung, die verlangten 18,ovo Piaster nicht bezah-
len köimk: -Wcnn du nicht in 4' Tagen bejahist, 
antwortete, der Gey, so lasse ich dich in Ketteir le-
gen, du müßtest Sich denn dazu verstehen̂  mir 9 
Amerikaner? auszuliefern, die ich an de» Thoren 
von Bab-Azoun aufhenken lassen werde. End-
lich sprach dcr Dänische Konsul, Schiffskapitain 
Alrich. Er erinnerte an die Lage seines Landes, 
nnd sagte, daß das Schiff, worauf seine Geschenke 
sich befanden, 'von den Englandern augehalten und 
-Mnstsckt forden sey, und daß.der Englische Agent 
zu Algier'dies'selbst eingestehe. Er bat dem zufol̂  
ge, ihm eine» Aufschub zn bewilligen; der Dey 
aber, ohne Achtung fnr den Charakter eines im 
Namen seines SouvcrainS sprechenden Agenten, 
ließ ihn mitten im Pallaste durch Hascher ergreifen, 
und unter dem'Hohngcziscüe eines barbarischen Pö-
bels mich- dem- Sklaven-Hause bringen. - Diejeni-
gen, welche in-dieses-.schreckliche Gesänjmß drin-
gcn könnten, sahen daselbst diesen achtungöwürdigen 
Mannunttt den Sklaven in seiner Slaatö-Unft 
form, und mit Lvpfündigen Ketten belastet. Die 
Kassung des Hrn. Ulrich war fest und entschlössen; 
.er beschrankte sich' darimf, sein Weib und seine.4 
Kinder zu empfehlen. Der Dey entschloß sich end- . 
lich, auf die lebhafte» Vorstellungen aller Europäi-
schen Konsuln,, die sich zu ihm begaben, und fl'15 
die der Französische General-Konsul das Wort 
führte, den Danischen Konsul wieder in Frcyheit 
zu setzen, > Als man ihm die Fesseln abnahm, fand 
man ihm mit allen übrigen Sklaven auf dcr Ar« 
beit. Welche Sicherheit, hat man hier gegen die 
Rückkehr solcher Gcwaltthatigkeiten'? Alle Sklaven 
werden hier mit einer fürchterlichen Barbarey bê  
handelt. 650 Portugiesen befinden sich in-dem 
Sklaven-Hause. Der Hof von Lissabon vernacĥ  
Wgte es, ihnen ihren Sold zu schicken, der Dey 
bewilligt ihnen keine Unterstützung, und so schmach-
ten sie in dem größten Elende. Die Off/ciere'wer-
den, wle.die^gcmeinel̂  Mtroscn,.;ü^ den Ärbejtcn 
ttngehä^ten', .nnd înussen, a l̂e' Mtt'ung'en von 
Schmach^erdulden. ^ Die Lacze einer großen Zahl 
Neapolitaner,:die gleichfalls Sklaven sind, ist nicht 
Weniger heklagen6werth,,und der/Dey,, der im näch« 
sten Feldzuge Meister von.-Tun'iö ^l werdcn sich 
^^chDlttg îacs)̂  hofft- dort noch^gegcn^övo..Euro-

päische Sklaven zu erbeuten, für welche er ein bs<-
ihcs Lösegeld ̂ u fordern gedenkt. Seitdem er alle 
Sklaven, die Unlertbanen des Kaisers Napoleon 
Wären, in Freyhcie zn setzen sich genöthigt gesehen 
^hat, scheint er uns alle, die!Frcmde sind, sein Raub'-
-system noch schwerer empfinden lassen, zn wollen." 

S t r a ß b u r g , vom 2 A p r i l . . , 
' ' Matt'weiß jetzt, daß eine, starke Englische Flot-
te im mittelländischen Meere erschienen ist, die 
^heilö die Vereinigung der Französischen Flotte 
mit dcr Spanischen verhindern, theils verhüten 
'soll, daß die zu Kadix nnd Majorka liegenden 
Spanischen Eskadren zusammenstoßen können. Man 
gesorgt, sie werde ihre Hauptnlacht von Malta aus 
k̂jt die Gewässer von Toulon, Marseille, Cartbage-

Äa "«nd' den Balkarischen Inseln detaschiren, um 
âlle diese Häfen -mehr oder minder zu blocnren, 

)vodurch dann der Seehandel im ^mittelländischen 
Meere aufs neue in eine allg^eine Stockung ge-
rathen würde. 

F lorenz, vom S2. April. 
Am verflossenen Montage verließ Se. Exe. der 

Herr Senator Luckan Bonaparte den Gasthof zum 
schwarzen Adler, und bezog mit seiner Familie und 
ganzem Gefolge den prächtigen Pallaü Limcncs, den 
Mher der General Fiorella dewohnre, der ein nahe 
gelegenes Haus bezog. Dieses hat Veranlassung zu 
z>e.r Meyyüng im Publikum gegeben, daß diese er-
lauchte» Personen bcy uns verweilen werden. I n -
dessen beobachtet der Herr Senator das strengste I n -
kognito. Als er kürzlich mir seiner Gemahlin das 
Theater besuchte, wurden sie mit den größten Bey-
fällSbezengungen empfangen. cFlor. Zeit.) 

. M a y l a n d , vom 20? 5lpril. - ' 
Es heißt, die Provinz Ankona soll dem König? 

Deiche Italien einverleibt werden, lleberhaupt lajftt! 
all« bi'öh/er.im Kirchenstaate geschehenen Schritte vcr-
nuithen, daß die weltliche Regierung dcS PabstcS 
nächstens etn Ende nehmen wird. — Ali Pascha vsft 
^aninä, hat mehrere seiner besten Officiere an den 
Französischen Kommandanten der Konischen Inseln 
abgeschickt̂  und auf Korfu erwartetetc man Ken äl« 
scstrn Mhn des Paschas, Mettar Pascha. ^ 

A-u S J-t a l i e n.. 
„Vorder Revolution bestand das Pabstl. Mkli-

tät überhaupt, aus. iö bis 12,000 Mann. I n den 
Lchren-iTV? und I798.stellte sogar der Pabst Pius VI. 
«me Armee gegen die Franzosen auf die Bein-/ wozu 
^Generale ausOestreicl, verschrieben wurde«. Der 
Erfolg ließ sich.voraussehe», und die fünfstündige 
Tragikomödie.'am.i.Sttlio »or Faenza/ machte der 



Nahst!. Krir.-.^-ackit auf einmal und für immer ein 
Euoc. EhcttuUö lüg in Rom eine Besatzung von Z 
bis^00» Mann, deren Quartiere und Waffen in al-
len Gegenden der Stadt verteile waren. Sie taug-
ten aber nicht einmal zm Erhaltung dcr öffentlichen 
Ruhe. Bei dem geringsten Lärm und Auflauf, der 
in dcr Näbe eines Wachrhanses entstand, das ge-
wöhnlich mit is bit 20 Mann besetzt war, schloß die 
Tdaclie sich eiligst hinter ihre Gittertl ore ein, bis 
der Tumult (gewöhnlich eine Messcrstechcrey oder 
«in Cleinwurf) vorüber war; dann schielte s«e P«. 
trouillen aus, und ward ja juwcilen eine Patrouille 
mir dergleichen Rukestohrern handgemein, so wurde 
sie mir einem Eteinrcgen in die Flucht ge,agt. Der 
Hauptzweck deö Pa'bstlichen Milirairs, ju welchem 
es auch am tauglichsten schien, war, nicht sowohl 
die öffentliche Ruhe zu crl'alten, als vielmehr bey 
den feyerlichen Aufzügen und Funktionen PcS Pabstes 
zu. paradiren, wozu auch ein besonderes Maneuvre 
in ftinem Exerciz diente, wodurch der Soldat abge-
richtet wurde, nach dem Tcmpo zu knicen und das 
Hüupt zu entblößen, um den Päbstlkchen Segen zu 
empfangen. Zn der letzten Zeit war die Besatzung 
von Rom etwa t2ov Mann stark. Sic bestand aus 
Anf.lnterie, Dragonern, Husaren, der Schweizer-
garde und einer Nobelgarde von Freywilligen zu 
Pferde, welche erst unter dem jetzigen Pabste, .statt 
der ehemaligen Kavalerizzi, errichtet worden ist, und 
etwa a»S Ivo Römischen Edelleuten besteht, welche 
sich selbst cquipiren und unenrZeltlich dienen. Hie 
halten in den Vorderzimmerit des PabsteS Wache, 
«ich reiten, wenn er ausfahrt, um seinen Wagen 
her. Die Pabstlichen Truppen sind meistens wohl-
gebildete heute, und würden gute Soldaten seyn, 
wenn sie gehörig diSciplinirt würden, aber ihre Of ' 
fieiere sind meistens Ignoranten in ihrem Fache, 
meistens junge Fäntchen,. die den Stutzer oder den 
Renomistefl spielen. Die Uniform der Truppen ist 
ekn Kompositum aus allen verschiedenen Mi ta i r i -
schen Trachten, die wahrend des Krieges ist Rom er-
schienen sind. Die Infanterie ist vornehmlich nach 
Kaiserlichem, die Dragoner sind nach Neapolitani-
schem,' die Husaren nach Französischem Schnitt ge-
modelt. Die Nobelgarde hat sich die Englander zum 
Muster genommen. Die'Schweizer allein sind ihrer 
barocken altdeutschen Mächt tteu geblieben." 

Helsingö«5 vom°26 AprA. ' 
Zu Kopenhagen ist bey der, Parole der Befehl 

«rtheilt, von unverbürgten politischen Sachen und 
Gerüchten nicht öffentlich zu sprechen, wozu die bis-

^ herigen ungegründcten Verbreitungen in Absicht 
^ No rMMS die Veranlassung gegeben. 

Nach der Einnahme vvn Wasa w Finnland, wol-
len nunmehr die Nutz'ei! i! r«. >i<.,r<iü cit Fortschritt« 
verfolgen. E>N Thcil ikrcr Ar» ee soll über den 
Bothnkfchen Meerbusen, und der andere über 
Tonnen gehen, um das eigentliche Schweden anzu-
greifen. 

I n Schweden steigen die Lebenomitcl forldau-
ernd außerordentlich im Preise Eine Tonne Roggen 
kostet 25 bis ZV T l aler, !a derielbe hingegen in 
Norwegen jetzt nicht viel n ehr kostet, wie in Dän-
emark. . 

He ls ingör , vom zo. April. 
Beym Ausdruck des Kriegs zwischen Rußland 

und Schweden bat auch dcr Russische Konsul zu Go-
thenburg Arrest in icinei Wolnung erhalten. 

Nach Priva^ Nachrichten ist eine Abtheilung 
Schweden am 22üen April bcy Blakiär in Storwe-
gen ciiigcfaUen, ad,r von den tap»rrn Norm-^nner^ 
sv empfangen worden, daß 5 Schwedische Off.ieiers 
und ZW Mann zu Gefangnen gemacht und nach 
Christiania geführt sind. 

Zu Kopenhagen kostet hie Tonne Weizen io 
Rthlr-, R»ggeu s Rtblr., .Gersten 2j Mk- s ßl., 
Erbsen 7^Rtblr., Hafer 19.M, 8 l̂« . . 

Durch Reisende aus Schweden hat man noch 
folgende öffentliche Nachrichten erhalten: 

London, vom 6- April. 
Nach einigen Nachrichten sollen die Einwohner 

auf Madeira dem Könige von England den Cid der 
Treue geschworen, und 17000 Gewehre ausgeliefert 
habcn. 

Auf die Ausfuhr des Salzes auS England nach 
Europäischen Gegenden, die aber nun fnü alle un-
fern Schiffen verschlossen sind, ist eine Abgabe von 
9 Pence per Büchel und von Z Pencc M Bufiiel 
nach entfc,ntcrn Gegenden gelegt worden: Bcy 
dieser Gelegenheit ward im Parlement angeführt, 
daß die Salz-Ansfuhr aus England nach Amerika 
des Jahrs etwa 1,2V0000 Bushelö betrage. -

Amsterdirm,- vom z. May. 
Am mosten April starb im Ha«g der ehemalige 

Holländische Gesandte zu Brüstet, Baron Hop, 
im sssten Jahre seines Alters. 

Die Einwohner von Osifries'land und̂  Jever, 
welche mir den andern an das Königreich Holland 
abgetretenen Disttikten eine Bevölkerung von mehr 
als 12000 Menschen ausmachen, müssen für las 
Jahr 1808 Zusammen 2 Millionen Gulden entrich^ 
ten. M i t dem Jahre I8V9 werden die in Hollauh 
üblichen Abgaben auch daselbst eingeführt. 

Kopenhagen, vom 30- April. 
Zn den VcktN sind nieder Englische Schiffe 



erschienen, vsn denen alle?« zwischen Mnaes und 
Fühnen seit dem ssstcn April 8 liegen/ und noch 
eine größere Ainahl sieht man in dcr Seierocbucht. 
Lm ganzen verhalten sie sich zwar ruhig, aber doch 
Haben sie an verschiedenen Orten Landungen ver-
sucht, Vieh und Lebensmittel fortgeführt, und sich 
dann wieder schnell zurückgezogen. - Ernsthafter soll 
ibre Landung bey Fladstrand gewesen seyn, sie sind 
aber auch von da zurückgeschlagen worden. Auch 
vor dem Sunde lagen am Nsten April 5 Englische 
Linienschiffe, von denen 2 zu den beyden bey Hveen 
liegenden Englischen Linienschiffen gestoßen sind. 
Webeck gegenüber lag ein Kutter. — Der Prinz 
von Ponte-Korvo befindet sich noch immer aufFüh? 
nen. — Das Embargo auf alle, in hirsigen Häsen 
befindliche Transportschiffe, ist wieder aufgehoben 
worden. ^ 
- Dem Schwedischen Handels-Agcnten Gram ist 
zufolge Königl. Resolution aus besonderer Gnade 
die ihm zuerkannte Strafe unter der Bedingung er«' 
lassen worden, daß er vor dem isten May d. I > , 
nach feinem eignen Wunsche, sich von hier nach 
Schweden begebe, und vor Endigung des Kriegs 
mit Schweden nicht zurückkehre; Auch ist ihm eine 
freye Reise bis nach Helsinqör bewilligt worden. 
Seiner Gemahlin und Familie ist dagegen auf sei» 
nen Wunsch erlaubt worden, daß sie bis nach ihrer 
Niederkunft hier bleiben möge, wornach es ihr frey 
sieben soll, sich mit ihrer Familie zu ihrem planne 
nach Schweden zu verfügen. ^ 

V o n der Spanischen Gränze , 
. vom 8...April. . , 

Die Anstalten zur Belagerung von Gibraltar 
sollen ausserordentlich groß seyn; ausser dcr Artil-
lerie, welche die Spanische Regierung aus den 
Zeughäusern zu Kadix und Karthagena liefern 
kann, grhen selbst aus Frankreich starke Trans-
porte dahin. Militairpersonen von Einsicht ver-
sichern, Gibraltar sey nur von größerem Nmfange, 
aber nicht fester als Gaeta, nnd es sey nicht un-
wahrscheinlich, daß eö durch ein fortgesetztes hefti-
ges Bombardement, welches alle Gebäude und Ka« 
sematten in der Festung, so wie die Schiffe im 
Häven, zcrstöhrcn,'uNd am Ende auch das Geschütz' . 
unbrauchbar machen müßte, bezwungen werden 
könne.. . 

- W i e n , vom 20. April. -
Durch Wien kam kürzlich ein interessanter 

orientalischer Reisender. Er nannte sich Kavitain 
Cast ig l i , und will durch Marocko, Aegypten, 
Arabien, Syrien, als Mabpmedaner gereift seyn, 

und als solcher die Kaaba, ,'mgleichen die von Re!-
senden nie betretene große Moschee bey Jerusalem 
besucht haben. Er ist im Besitz von reichen Samm-
lungen für die Naturgeschichte und wichtigen astro-
nomischen Bestintmunaen für die Geographie. Von 
Wien gieng er nach Madrid, von wo aus er dem 
Publikum die Fruchte seiner Reisen mitMheilcn ge-
denkt. Noch scheint dieselben ein nicht ganz aufge-
hobener Schleyer zu decken. 

Wien> vom 2^. Am'l. 
Ein, in früheren Blättern geäusserter Wunsch, 

daß diejenigen, welche nach vollendeter Strafzeit 
aus dem Znchthause und dem Polneyhause wieder 
in die bütg-rliche Gesellschaft zurücktreten, durch 
eine zweckmäßige Unterstützung gegen augenblick-
liche Noth und den Rückfall in neue Vergebungen, 
geschützt werden, mochten, ist nickt unerfüllt ge-
blieben. Bereits sind nebst Kleidungsstücken meh-
rere Veylräge zu diesem schönen Zwecke eingegan-
gen. Möge dieses edle menschenfreundliche B,cy-
spkel zweckmäßiger Wohltbätigkeit nicht ohne allge-
meine Nachahmung seyn! 

Am Palmsonntage hat sich der General und 
Flüaeladjutant des Erzherzogs Karl, der Barott 
August von Benoit, in seinem verschlossenen Zim-
mis einem Pistol erschossen. Man fand ihn auf 
einem Söplm sitzend und noch ein zwcyteS gelade-
nes Pistol in dcr Hand haltend. 

Mayns t rom, vom 26. April, 
Die sämmtlichen Fürsten deö rheinischen Bun-

des liefern eine Anzahl Fuhrknechre, die, wie man 
pernimmt, zu einer Wagenburg bey Berlin be-
stimmt seyn sollen. Se. Holieit der Fürst Primas 
hat dazu 60 Mann zu stellen, welche auch schon 
ans den Trnvpen herauSgrzogen sind; sie erhalten 
andere Montur, und marschieren am isten k. M» 
nach Berlin ab, woselbst sie die Pferde erhalten. 

Vom M a y n , vom zo. April. 
Noch 50/000 Mann Französischer Truppen in 

Atalien haben Befehl erkalten, sich nach Spanien 
zu begeben. Die Französischen Truppen, welche 
Hey Glogau und Breslau in Lagern, und im Bay-^ 
rcutschen in Kantonnirungen, fich vereinigen, wer-
den dagegen nach Italien marschiren. 

Heute sind drey Geldwagen, jeder mit vier 
Pferden bespannt, von einer starken Französischen 
Kavallerie-Bedeckung eSkortirt', durch Hanau nach 
Maynz passirt. 

F r a n k f u r t , vom 28. April. 
Aus den Gegenden des OberrheinS werden 

feit einiger M groß» Parteien Weine n»ch Frank 



slN't versendet, die Nack dem Nordel! bestimmt sind» 
Acbrrl'am't sind in den dortigen Gegenden die Wein» 
Handlungen jetzt in großer Thärigkeir, und täglich 
treffen größere Bestellungen ein. Die veränderte 
Lage des Handels macht, daß in den niederdeut-
schen Hafen keine Weine über See ansangen kön-
nen, und dcr Norden, dcr von dorther damit ver-
sehen wurde/ nunmehr ferne Weine auö den Rhein-
Hegenden beuchen muß. Die großen Weii.t>and-
lungen in Burgund benutzen diese Lage der Dinge 
ebenfalls, und baben groiie Vorrätbc nach Nord-
deukschtand, Preuf-cn, Polen und Rußland ve»> 
sendet, wobey sie ansehnliche Summen gewinnen, 
weil die Prem, der vielen Nachfragen wegen, schon 
ju steigen angefangen. 

Vermischte Nachrichten. 

Die Gegenden dcr Düna öey und um Riga 
sind mit den reichen Vorrälhen von Roggen, Flachs, 
Hanf und dal., die aus dem Innern des südlichen 
Rüf.landö auf den sogenannten Strusen zugeführt 
werden, im Uebersiusse bestzt, nur fihlt es jetzt 
»n Kaufern. Die Ausfuhr des Roggens ist, wie 
besannt/ gänzlict» verboten; andere zur Ausfuht 
erlaubte Produkte wagt Niemand noch zur See zu 
versenden," bis man ccst steht, welche Maaßregeln 
die Schweden und Englander mir den ans Russischen 
Hafen kommenden Schiffen etwann nehmen möch-
ten. Nach Lübeck ist indessen doch ein Schiff, M -
Vitain Jenssen, mit Tors m»> Pech vor eittigen 
Tagen von hier abgegangen. 

Zwischen Spanien und Frankreich soll folgen-
de wechselseitige Ländecablretnngctt arranairt wo» 
den sey": Spanien erhält das Königreich Portligall 
mitz Millionen ?Ü6,000 Einwohnern, jedoch bleibt 
die Hauptstadt Lissabon, so lange es die Umstände 
noch erfordern, kn Französischen Händen. Dage-
gen tritt Spanien an Frankreich ab: Arragonien 
mir 624M0/ Navarra mit 100,000, Katalonien 
mir. 1 Million Loy,000 und Biseapa mit i.z5,ooo 
Ei,n- ohnkrn. Spanien würde durch diesen vor« 
theilbaften Tausch 1 Million N7M0 Einwohner 
gewinnen. 

Am <«ten Avrtt ereignete sich im Theater 
cin der Wen der Vorfall / daß Hey Aufführung 
Sex'Oper/' Udalrich, Markgraf v»n Mähren, ein 

Pferd, welches bey der Darstellun? wur- ^ 
de, mit den Hinterfüßen an die - ^ en j 
kam, dadurch scheu wurde, nnd vom Tl-earcr ins 
Orchester seitwärts hinabstürzte. CS kam dabcS 
niemand zu Schaden, da auch der Reiter, als ee 
die Unmöglichkeit sein Pferd zu erhalten einsah,, 
obgssprungen war. Nur einige Instrumente wur-! 
den beschädigt. 

Die Vereitung des SyrnpS nnd des ZuckerS > 
aus Weintrauben, wird in Frankreich sehr eifrig j 
getrieben. Die wichtigste Seite dieser Industrie! 
ist, daß 5er Winzer dadurch Mittel findet/ auch 
jede allztigefegntte Weinlese vvrtheilhaft zu be-
nutzen. 

I n England wird jetzt für gewiß angesetzt»!, 
daß Mungo Park in Afrika umgekommen ist. Das 
Parlament hat der Wittwe desselben cin Geschenk 
von 32L6 Pfd. St. votirt. 

Ans Befehl des Franzvstschcn Kaisers hat der. 
Gouverneur von Toskana vublicirt, daß dort alle; 
Feudaltitel und Fcudalpriviicgien, so wie die Frey? ̂  
stätten in den Äirchcil, aufgehoben sind. . ^ -

Die Portugiesische" BesthnnH Goa in Ostkn î 
dien, wird von den Engländern auf eben die Be-! 
dingnng in Besttz genommen, als Madeira. (Es^ 
scheint, man fürchtet, es werde mit den Portu«j 
glestschen Kolonien wieder so gehen, als im .Jahr! 
Z580. Da die Spanier das Mutterland erobert 
hatten, fielen, ihnen jene ohne Schwerdtschlag,u.) 
Die Dänische Kolonie Trankebar soll angegriffen 
Werden. " . > 

Durch ein genommenes EnglifWlHandclS-
schiff hat man in Norwegen die Nachricht auS 
London erhalten,̂  daß nach einer sehr heftigen De-
batte im Parlament, die große Expedition nach der 
Ostsee abbestellt, und die Truppen ausgeschifft > 
wurden. . 7 

Am sssten April Mubteman zu Paris, der ^ 
Kaiser würde bald wieder dahin zurückkommen. 
Man sah den Friedensfürst-n für gerettet an. 

Der General Jonnot, jetzt Herzog von Abratt-« ^ 
te6, hat in Portugal! strenge Verordnungen gegen 
das Auswandern nach Brasilien, erlassen. 

... ^ 

(Hierhttz eine Be»lag<.) ! 



e y l a g e 
zur Dörptfchen Zeitung. Nro. Z 

T od e S - A n zet g e. 

Eanft entschlummerte am 8ten April d. I . zu 
einem bessern Erwachen, mein zärtlich geliebter Va-
ter, der Kreiö - Richter Herr B a r o n O t t o J o -
hann von Schlippendach, in seinem bald 89. 
Lebens. Jahre. Ich/ nebst zwey Brüdern mehreren 
Groß - und Elterkindern beweinen seinen Tod. Er 
ging mir derjenigen Beruhigung des Gewissens, 
welche gute Handlungen begleitet, in jene Friedens-
wohnnng über, wo jeder Schmerz aufhört, jede 
Klage verstummt. Sanft ruhe die Asche des Ver-
ewigten. W i r a z , im April isos. 

Colleg. Assessor B a r o n M a g n u s 
von Schlippenbach. 

Ger ich t l i che Bekanntmachungen. 

Von Em. Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadl 
Dorpat wird auf Veranlassung der bey demselben 
hingegangenen hohen Befehle Er. Erlauchten Hoch-
vcryrdnetttt Kaiserl. Livl. Gonvernements" Regie-
rung vom^. April 4807 und vom Z0. März 1808, 

^ hierdurch allen denen, die solches angeht, zu ihrer 
Vachachtung bekannt' gemacht, / daß. sombl. denen 
'ans Privak-Waldnngen neu erbauten Barken und 
andern Fahrzeugen, gedruckte Attestate mildem 
SlcgelHes Forst-Departements, mit Bemerkung/ 
wenn und wem solche ausgefertigt, und mit Be-
schreibung des Fahrzeuges selbst, auf welches sie 

. ausgestellt worden, ertheilt, wie auch daß dieWas-
. serfMrzenge, nnt keinem andern, als von den Ord-
^nungs-Gerichten oder Magisträtcn, justirten Maa-
ße gemessen und z« diesem Behuf den Forstbeam-
ten des Livländ. Gouvernements von Em. Edlen 
Rath, wenn derselbe deshalb requirirt wird, die 
von ihnen angefertigten Maaße, justirt werden sol-
len. Indem nun diese hohen Befehle allen denen/ 
die solches angcht')Mr genauesten Nachachtung von 
Em. Edlen Nathe bekannt gemacht werden, wird 
denselben zugleich hiermit eröffnet/ daß Em. Edle» 
Rathe von vorerwähnten vom Aeichssorst Depar-

' tement Er. Erlauchten Gouvernements-Regierung 
zugestellten Attestat-Exemplaren, die erforderliche 
Anjahl ZuMndt worden; und die Eigenthümer 

solcher Barken in diesem JnriSdiktions-Bczirk sich 
daher, wegen Ettheilung dicscr Atttstate bey Em. 
Edlen Nathe zu melden haben. Dorpat-Rath-
Hans/ den 9. May 1808. 

I m Namen nnd von wegen ES. Edlen R'nthS 
her Kaiser!. Stadt Dorpat. 

Bürgermeister Fr. Akerman. 
C- H. Fr. Lenz, Ober - Sekr. z 

Von Em. Edlen Nathe dcr Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird in Beziehung auf dessen Publikation 
vom 17- April 1507 allen denen, die solches an-
geht, zu ihrer Nachaciitnng bekannt gemacht: Ob" 
gleich nach vorerwahnrcr Publikation, alle dieieî i« 
gen, welche auf-dem hiesigen deutschen Kirchhofe 
bereits Erbbegräbnisse besitzen, ihr Besstzrecht in-
nerhalb 6 Wochen a Dato, gehörig docken sollten, 
widrigenfalls dcr Besitz als nicht dokumentirt a»-> 
gesehen werden würde, dcmohngeachtet aber ver-
schiedene Einwohner, die einen solchen Besitz so» 
ivohl bereits vor der Publikation zu haben ver-
meyjtten, als auch diejenigen, welche nach derfel-

- ben ein solches Besstzrecht akqnirirt zn haben vor-
geben, sich bis jetzt mit ihren Beweisen nicht ge-

z meldet haben: so wird allen diesen angeblichen Be-
sitzern, annoch ein Termin bis zum 1. July >. H . 
anberaumt, um sich mit ihren Ansprüchen bey Em« 
Edl. Rothe zu melden, und selbige gehörig zn begrün-
den, widrigenfalls nach Ablauf dieses Termins/ ohn-
fehlbar ihr angebliches Besihrecht, als unerwiesen be-
trachtet, nnd dem gemäß von Em. Edlen Rathe 
weiter verfügt werden wird. Dorpat - Rathhaus, 
den 9- May 1L03. 

I m Namen nnd von wegen Es. Edlen Rath» 
der Kaiserl. Stadt Dorpat. 

Bürgermeister Fr. Akerma». ^ 
C. 5?. F. Lenz, Ober-Sekt. < 

Von Em. Edlen Rathe dcr Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird desmittelst zu Jedermanns, bcssnderS 
zn dererjenigen Wissenschaft und Nachachtung, wel-
che mit Hol; Gewerbe treiben, bekannt gemachte 
Demnach, in Gemäßheit des von Er. Hochvcrord-
neten Kaisers. Liefl. GouvernementS-Regierung 
mittelst Patentes vom isten August 1807 publizir-
ten, von Sr. Kaiserl. Majestät am 3vsten Januar 
I807 ANerhöchstbestatigten Dok lM deö Herrn Fi-



MtnmmisscvkV und ans Em. Erlauchten.dirigi> 
senden Reichs-Senate am loten, März 1807 er-
lasseneu UkaseS, m Betreff, nach welchen Grundla? 
gen und Vorschriften die N'ffösslmg der Hölzer/vom 
laufendem rasten Jahre ab/ geschehen solle/ damit 
die Krozis-Wälder gesichert und die mir Hol; 
Handel treibenden Leute nicht bedrückt werden, 
von denen, Inhalts besagten, Merhöchstbestätigten 
DoklaVS und nach dem dabey befindlichen Schema, 
auszustellenden/ mit dem Stempel des Forst-Depar--
temcntö versehene«/ BilletS eine Anzahl Exemplare 
mittelst Reskriptes Er. Hochverordneteu Kaisers» 
Liest. Gouvernements-Regierung 6., lZ.7ten Mär;> 
4803 diesem Rathe zugefertiget worden: so wird 
zur Erfüllung des 9ten Punktes des obbesagten 
Zlllerhöchstbestätigten DokladS, worin verordnet 
worden: „Zur Vorschrift aller derjenigen, welche 
mit Holz Gewerbe treibe»/ ist bekannt zu mache», 
Saß ohne die gegenwärtig verordneten VilletS, die 
Hölzer durch die Sastawen nicht durchgelassen/ und 
nirgendwo erlaubt werden würde, selbige zu veräu-
ßern," dieses deSmittelst, uul> daß die anhero ge-
sandten Bil^t-Exemplare, theilS zum Behuf dee 
Abflössung von Privat-Hölzern-, theilS von AUf-
fiössung befindlich gewesenen und stehengebliebenen. 
Hölzern, theilS zum Transport dcr Hölzer land-
wärts von einem Flusse zum andern -an die Mit, 
Hol; Handelnden auszufertigen seyn werden, be« 
?annt gemacht.' Gegeben, Dorpat' NatHhauS, 'dm 
^ten May i8os. , ^ 

I m Namen und von wegen ES^ Edlett/^athS, 
Sex Kaiserl. Stadt Dorpat. ' 

Bürgermeister Fr. Äkermau. ' 
C. H. F. Lenz, Obersef. , 1 

Wanw.zur' MSmittelung des wahren Werths 
. Ves, sä MÜSSSNB concurzu! der^Fran Kürgermei' 
sierin Ach aqffe gehörigen., allhier im >Sradt-
theil subi. Nro^ jv2 belegenen.-steinesnen„Wohjt-
yauseS sammd Mpertknentien, nachdem lbey dem 
zuletzt stattgehabtem öffentlichen AuShot desselben, 
77<lo Rubel B - Ass. darauf geböte«/ dieser Bot je-
doch nicht überboten worden,, von Em. Edlen Ra-
ths der Kaiserlichem Stadt Dorpat ein .nochmaliger 
Ausbot verfügt und auf detr 2ten Juny d. I . an-
beraumet worden ist: so wird solches zu dem<E«de 
Hierdurch bekannt gemacht, damit diejenigen,, die 
diesen zuletzt gethaneir Bot vou 7700 Rubeln S . 
Ass. zu überbieten willens sind, sich zum Bot und 
Ueberbot am genannten Tage Vormittags, im 
Sessi»nS-Zimmer ES- Edleu Rathen einfinden , mö-
gen; worauf nach geschehenem und durch HenHam-
merschlag attSgemitteltett Meistbot,. das Weitere-

verfugt werden, soll. Dorpat-RathhauS, de» i3tekr 
May 1L0L» 

I m Namen und von wegen ES. Edlen Ra« 
thes der Kaiserl. Stadt Dorpat. 

Bürgermeister Fr. Akerman. 
C. H. F. Lenz, Obersek. t 

Auf Befehl Sr. Kaiserl. Majestät des Selbst-
herrschers aller Neuffen :e. :e. Da die Studirende 
Friedrich Wilhelm Wolter, Otto Christoph Rosen-
berger und Hemrich Christian Klünenberg sich wes 
gen ihres Abganges von hiesiger Universität gehörig, 
gemeldet und um die erforderliche Vorladung ihrer 
ctwauigen Kreditoren gebeten haben, als werden, 
hiermit, deu'Statuten gemäß, Me «nd Jede, welche 

' an genannte Studirende irgend eine, nachdem Z. 
der Allerhöchst konfirmirten Vorschriften zu Recht be-
ständige, ans her Zeit ihres akademischen Aufent-
halts allhier yerrührendeAnforderunghaben möchten, 
aufgefordert, sich binnen der gesetzlichen Frist von 
4 Wochen ü dami4 zuvörderst -bey genannten 
Studirenden selbst, und falls sie daselbst ihre Be-
friedigung nicht erhalten sollten, bey diesem Kaisers. 
Universitär-Gerichte zu melden, lknter ber V?r-
wavnung, . M nach Äklanf diese? Frist, . Niemand 
weiter mit einer .solchen Forderung wider Mbige 
allhier gehört und' .zugelasseil werden solle. D o » 
,pat/ den 9ten May iLos .̂ 

I m Namen des, KaiserlU'UnkversitatS- Gerichts» 
" " 'Carl Kiedrich Meyer, 
' " ^ 'Z.Mktor.-

-' .'Gouv. Sekr. I . G- Eschscholz. 3 
! Auf Befehl Sr. Kaiserl. MajeM'deS SeW-
^Herrschers, aller Reussen.ic. ic. thun Mir Bürger« 
-meister .un> R«th der Kaiserl. Stadt Dorpat kräst 
des Gegenwärtigen Jedermann kund ,un.d zu wissen, 
Ivelchergcstalt der Herr Arrendatov Carl Gustav v. 
Mahl ̂  d<(S allhier.in Dorpat an.der Mter- und 

./Krämer-Straße auf Erbgruttd.belegene/ sub.Nro.-
./j9 bezeichnete.sscinerne Wohnhaus samt Apperti« 
nentien, durch den mit der.zeitherigen Kfandhc-
besiherin desselben, ^Frau Bar.onne von Posse, geb. 
^Gräfin von Lieven, am Zten Novbr. 1807, um die 
Pfand - und eventuelle Kaufsujnme von 45000 Ru-
beln B.Äss. abgeschlossenen Mid ^iLmsUter anhero 
Moduzirten Kfaiid-.und.eventuellen Kauf-CessionS-
KontrM, welcher belehre des demselben,beygefW« 
ten Attestats cZ. 6. szsten Januar tsvs, Hey Em. 
Erlauchten HochpreiSlich-Kaiserl. Liefländifthen Hos-
gerich^ gehörig korroboriret worden, aus-die, mit-
telst deö, zwischen dem Herrn Oo«. kiecUcwae» 

.Johann Lehmann, M Merpfändern, und 



dem Herrn Garde-Rittmeister und Ritter des sou* 
verainen Ordens dcö heil. Johannes von Jerufa^ 
leny Ludwig Anton Reichs - Grafen von Münnich, 
als Pfandnehmern, am ^rcn Jnl i i tL0l auf 99 
nacheinander folgende Jahre über dicicS HauS ge-
schlossenen/ gehörig korroborirtcn^ und am jsten-
May t8S5, au die ichige Frau Psandgeberin cedir-
ten Pfands und' eventuellen Kauf- Kontrakts, be-
stimmten noch übrigen Jahre an sich gebracht, und' 
über diese Pfand-Cession und eventnelleir Kanf, 
zur Sicherheit um ein gesetzliches r̂c>» 
elama nachgcsuchet hat, auch diesem- Ansuchen 
mittelst Resolution vom heutigen Data gefügef-
worden- ES Werden demnach Alle nnd Jede, wel-
che an obbesagtes steinetne Wohnhaus samt Apper-
tinentien, und den Erbplatz, oder wider die gesche» 
hene Pfand-C e s s i o « und eventuellen Kauf,, rechtö-
gültige Ansprüche haben oder machen zu können 
vermeinen, sich damit nach Vorschrift dcö Rigischen. 
,md hrcligen Stadtrechts lud. III., i'it.. x i . Z. 7 
innerhalb Jahr und Tag a liujus procUtmz-
Iis und zwar bey Poen der Präklusion und dcö 
ewigen Ekillschweigene', anhero zu melden und ihre 
Ansprüche in rechtlicher I l r t auszuführen förmlich 
aufgefordert und angewiesen, mit der ausdrückliche» 
Verwarnung, daß nach Ablauf der gesetzlich gege» 
denen peremtorischen Frist, Niemand weiter mit 
irgend einer Ansprache gehört, sondern das mehrbc-
sagte steinerne Wohnhaus samt Appertinentien und 
dem Erbgrunde, dem Herrn Arrendator Carl Gu-
stav v. Wahl ju seinem ungestörten Besitz yach 
JnhMdeS Kontrakts, gerichtlich eingewiesen wer-
den soll.' Wonach diejenigen, die es angeht, sich 
zu achten.hab^m V. N. W. 

ttrknndlich unter Eines Edlen Rathes ittnter-
schrift, mit beygedrucktein, dieser Stadt größcrm 
Jnsiegel. Gegeben auf dem Rathhqusc zu Dorpat,/ 

. gm löten April 1L08. 
Bürgermeister F. Akerman. 

C. H. F. L«nz, Qbersekret. 2' 

Anderweit ige Bekanntmachungen. 
Bey allen Anstalten der--Kaisers. Universität'' 

tst es zum nvtbwcndigen Gesetze gemacht, daß 
MW.ersi.nttl.Erlaubttiß fragt, ehe.man eingeht; 
nur nn botanischen Garten 'Handelt man nicht stl-
ten nach Willkühr. Da ich aber für Alles, was 
.im.Garten.vorgeht, gern-verantwortlich'bin, so 
mache ich hier öffentlich gekannt-, 'daß es für die 
oltkunft.'Nicmandem .gestattetest, ohne beson-

dere Erlaubnis im Garten, noch vielwenkger nt 
den GcwachS-Häusern umherzugehen, und AlleS 
zu bctasten und zu bcrupfen. — Wünscht Jemand 
die Pflanzen in den Häusern zu besehen, so bitte 
ich blo6 Dienstag und Freytag Nachmittags zwi-
sehen 4 und 6 Uhr zn kommen; da wird dcr Ge-
hülst bereit seyn, jeden zu begleitem — Bringt 
jemand Kinder mit, so bitte ich, auf diese beson-
ders ein. aufmerksames Auge zu haben, damit 
nichts verdorben- werden möge. — SoNen inzwi-
schen gar Hunde mit eingeführt werden, so wird 
e6 mir Niemand verüble«, wenn ich sogleich den 
Eintritt im Garten Mtersagen lasse; da am t^ttn 
dieses, durch einen fremden Hund mehrere Fenster 
stark beschädigt iv.̂ rden sind» An Sonnahenden ver-
bitte ich mir vorzüglich Besuche im Garte«, weil 

. da dcr. Geschäfte so manche sind, die nicht aufge-
schoben werden können. An Eonn- und Fcyer-
tagen aber ist Alles vcychlossen̂  weil eS Geschäfte 
gicbt, die mit jedem Tage, verrichtet werden müs-
sen, und man anch Ruht nothwendig hat. 

We inmann, 
botanischer Gärtner. 1 

Den lehtetr Nachrichten zu Folge, die ich von-
dem- Herrn Landrath von PistholkorS aus St. Pe-
tersburg erhalten habe, wird cin Theil dcS noch zu 
erwartenden̂  Allerhöchst' bewilligten' MehlS nach 
Dorpat, der andere Theil̂  nach Nenhausen, durch 
dett-Arons'-LicferKNten'Pcrch, gestellt werden. Die-
fcS-Mehl wird^ wie mir Herr Rohrbeck. aus Neu-
Hausen meldet, binnen Tagen-erwartet. Ich 
ersuche, die Herren Besitzer sämmtlicher privaten 
Güter des Dörplschen Kreises, welche noch Mehl 
zu- bekommen haben, ihre Anweisungen bey mie 
abzuholen, und stch alsdann über das Eintreffen -
des MehlS, bey den Herren Abgebern zu erkundi-
gen; welche gegen Vorzeigung der Anweisung, den 
Auftrag haben, das angewiesene Quantum abzu-
lassen. Mir jngleich aber auch' anzuzeigen, aus 
welchem Orte sie dc?6 Mehl zu empfangen wün-
schen, und wie viel cin jedes Gut schon vorher 
bekommen hat. .Den, Abgeber in Dorpat werde 
jch durch die Zeitung bekannt machen, so wie cö 
Herr Rohrbeck bereits für Neuhättsen- ist. Alt-
Kusthyff,. d«n iv..May'j80L. 

E. von.8Abart, 
Deputixterr des Dörptfchen Kreises': 1 

Eine Q n a n t i M sehr gute Saat>Gerste, 
istifür einen äußerst billigen Preis bcy dem 
Kaufmann Triebe! .zu Haben. 1 



I n meiner Bude ist Brasilianischer Zltckn-Sy-
^Uy für billigen Preis zu haben, welcher znmCassec, 
Grvk und ju Speisen sehr Znt zn brauchen ist. 

C- G. Wcgencr. i 
Eine Ausländerin, welche bereits <u hiesiger 

Gegend als Mehrerin konditionitt, auch mit guten 
Zeugnissen versehen ist, wünfcht wieder in diesem 
Fach, oder als Gesellschafterin bey einer Dame an-
gestellt zn werden. Die Gegenstände des Unter richte 
sind: Geographie, Orthographie, PhyNk, Reli-
gion. I n Ansehung der Gage, wird mehr am eine 
aute Begegnung, als auf diese gerechnet- Zu er-
fragen ist sie bcy der Wittwe Madame Dornbnum/ 
in der Jakobs-Straße. ^ 

I n der Nacht vom Ilten auf dm I2ten WM), 
ist von dem Gute Unm'picht und zwar ?on der Vlet-
che daselbst, nachstehendes gestohlen »vorden/ als: 
Ein Bolzen halb gebleichte, feine flachsene Lein-
wand, 6/ä breit, mir dem Buchstaben V. rotb g<-> 
^ichnet. Ein Stück vvn Z0 Ellen, 7 ^ brette, et-
was gröbere, halb gebleichte flachsene ^""vand. 
12 Ellen dito, .;/ä breit, nnd 1 Paar S^e Nan-
kenS Pantalons. Wer von diesem D-ebstahl auf 
obigem Gute eine solche Nachricht zu geben weiß, 
daß der-Eigenthümer das Seinigt wieder bekommt/ 
erhält eine angemessene Belohnung. 1 

Ein zuverlässiger sachkundiger Mann, empfiehlt 
sich zn Anfertigung landischer Oekonomie-Rechnun-
acn. Diejenigen, welche ihn dergleichen Geschäfte 
übertragen wollen, erfahren seinen Aufenthalt itt 
der Expedition dieser Zeitung. i 

I n dem Hofraume des Hanfes Nr. 400/ am 
Nuss?scl!Äl Markt, ist ein großes steinernes Gewöl-
be zu vermiethen. ^ 

A b r e i s e n d e . 
Die Zimmergergesellen, G o t t f r i e d M a r r , 

Georg Echenck und Theodor I w i n g m a n n 
sind begriffen, innerhalb 4 Tagen von hier zu 
reisen, und machen solches' hicmittclst bekannt, da-
mit sich diejenigen, welche eine rechtmäßige Fov-
derung an sie zu machen haben, sich mit solchen 
wahrend dieser Zeit bcy dcr Kaiser!. Polizey-Ver-
waltmig Hieselbst melden mögen. 

Philipp Benjamin Feldhammer ist willens bin-
nen s'Tagen nach Riga zu reisen, nnd macht sol-
ches zu dem Ende bekannt, damit sich diejenigen, 
welche eine rechtmäßige Forderung an ihn zu ha-
ben glauben, sich mit solcher bcy dcr hiesigen Kai-
ser!. Pylizey - Verwaltung melden mögen. s 

Durchpassir te Reisende. 
Den t l . May. Herr Obristlicurenant von Par»-

wizini, Herr Obrisilicutenant^de Ponton, als 
Konriere vom Auslände, und der Französische 
Kourier Herr Marci, sanmttlich nach St. Pe-
tersburg. 

Gen 42. Herr Baron von Krirgeltich von Mitau, 
nach St. Petersburg. Der Französische Herr 
ObristlicutcnM von PereiMd) von St. Pe» 
tersburg, m,ch Polangnu H>err Obristcr und 
Ritter Graf Sein Pries, von St . Petersburg, 
nach Brestlitt. Der Französische Könner Herr 
Mommorench von St.Pettrsbnrg, nach Grodno. 

Den iz. Herr Obristcr und Ritter Nwaroff, von 
St. Petersburg, nach Riga. Herr Doktor 
Lemonius, von Mitau, Vach St . Petersburg. 
Herr Hofrath und Ritter Värth»lomäl, VSK 
Mitau, nach St . Petersburg. 

W i t t e r u n g 6 b e 0 b a ch t l! ü g e n. 

1803 May. 
Thermom. 
Reaumur.. Barometer Winde, 

Z n st a n d 
d e r L u f t . 

Freytag 8. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

Z. 7 
10. Z 
5. 0 

27. 96 

90 

NW schwach. 

S M . 

leicht bedeckt und Reif. 
wolkige 
Regen. 

Sonnabend s-
Mvrgen 
Mittag 
Abend 

8. 4 
^ ' 

27. 88 
95 

23. 0 

WNW. schwach. etwas Schme und Reif. 
Regen. 
bewölkt. 

Sonntag 10. 
Morgen 
Mittag. 
Abend 

^ 5.̂  3 
11. 1 
6. 9 

23. 7 
10 

NW. still. mit. hell, 
bewölkt, 
meist hell. 

Mntag 11. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

Z. 7 
42. ^ 
8. 5 

28. 12 
lä 
12 

NW. still. 

O. schwach. 

hell und Reif. 
hell mit wenig Wolke tt. 
bewölkt. 



- M t Erlaub»,iß Einer Hohen Obrigkeit. 

4 0 . Sonntag, den. 17"" May i8oZ. 

^ V e v z c i ' c h t t i ß . ' 
Der G e n e r a l i t ä t , Stab -Und Obero f f l -

eierS, welchen für bewiesene Aus. 
zeichtnttt^ ^>r,.d^r v erO'ch'en.e.^Kam>.t 
pagne AuszeichnüngS-Jnsignien A l ^ 
lerhöchst ver l iehen worden sind. 

(Fortsetzung.) 
Füd ihre Auszeichnung in den Schlachten.am 
26sten und 27sten Januar LL07 bcy Preußisch-

Eylau. 
Beym Anlaschen Muöketierregiment dem Major 

Beck der Sr^'Wladimir-Ordcn von der r̂en Klasse 
mit der Schleift; beym Tenginökiftken Musketier-
regiment dem Obristen Pestcl, dem Ob îstlicutenant 
Heidenreich und dem Major Weimarn, der St. Wla-
dimir« Orden von dcr ^ten Klasse mit der Schleift; 
beym Tobolökischen Muökelierregimcnt dem Major 
Trefurt der St> Wladimir^Orden von der ^ten 
Klasse mit der Schleift; bcym Njasanschcn Muo'ke-
tierregiment dem Obristlieutcnant Pan;erbierer dcr 
Et. Wladimir-«Orden von dcr 2ten Klasse, den Ma-
jors Ridinger und Oreus 4. der St. Wladimir-Or-
den von der äten Klasse mit der Schleife; beym 
Vjcloferöktschen Muöketierregimcnt dem Major Bre» 
wern dcr St. Wladimir'Orden von derben Klasse 
mit der Schleift; beym Litthauschen Muöketicrre-
gimentdem Obristl.Bistrom der Et. Wladimir-Or-
den von der ^ten Klasse; beym Sewökischen Mu6ke-
tierreginttnt dem Obristen Gernet der'St. Wladi-
Wir--Orden.von der ^ten Klasse mit dir'Schleift; 

bcym-Kevalicrgardercgiment dem Lieutenant Ba-
ron. PHlen der St. Wladimir-Orden von dcr 4te» 
KlqG m'ttDr Schleift; bcym Asowschcn Musketier-' 
.rc^kmen^ ̂ e^ObMcn Stackelberg der St. Geor-^ 
jzcn-Orden von d'cr^ten Klasse^ beym -Uen 
Regiment dem Obristen Frolow der St. Annen-Or-
den von dcr 2tcn Klasse; bcym Lasten Jägerregiment 
dem Kapitain Baron Wrcde der St. Wladimir-Or-
den -von der 4ten Klasse mit der Schleift; beym 
Losten Jägerregiment dem Obristen Bistrom ein 
goldner Degen mit der.Inschrift: Für Tapferkeit; 
bey der Artillerie, den Obristen, Grafen SievcrS 
der St. Georgen-Orden von dcr 4ten Klasse, fer-
ner den Obristlieutenant Brummer, den Majors 
Vastiaku. Schulmann i.,dcmStabökapit. Brandts., 
und beym Sumyschen Husarenrcgiment dem .Obrl-
lien ttschalow, der St. Wladimir^ Orden vM dcr 
Ätcn Klasse mit dcr Schleift; dem bey der Armee 
Hetzenden Major Schepillg dcr St.Wladimir.Orden 
von dcr 4ten Klasse mit dcr Schleift; bcym Mu-
romschen Muöketierregimcnt dem Obristen Baum-
Harten 1. dcr St. Annen-Orden von bersten Klas-
se, dem Kapitain Hauedring der St. Wladimir-
Orden von der 4tcn Klasse mit der Schleife; bcym 
Wibnrgschen Mnsketierregiment dem Obristen Pil-
lar der St. Georgen-Orden von der ^ten Klasse; 
bey dcr sten Artilleriebrigadedem Lieutenant Ger--
bel s. -der St.'Wladimir-Orden von dcr ^tenKlas-

'se mit'der Schleift. 

'. Für- ihre -Auszeichnungin -den! Aktkonen bey 



Sem Nuchug der Armee von Jcmkow nach 
Preußisch-Eylau/ vom 21. bis 2ö. Januar. 
Bcym Alexandrjischcn Husarenregiment den 

KornetS Seck t . und Baron Wolf, beym Jstumschen 
5?usarenrcgiment den Rittmeister Gnnderstupp und 
dcm Sekondlicutcnant Löwcnstern, der S t . ANnen-
Orden von der Zten Klasse; beym zten Jägerregi-
ment dem Kapjttin Bistrom und dem Fähnrich Vi l-
bois der S t . Annen»Orden von der zten Klasse, den 
Lieutenants Bartolome! dcr St . Wladimir-Orden 
von dcr^ltcn Klasse mit dcr Schleife/Reiz der St . 
Annen-Orden von der 3ten Klasse; bcym ^ten Jä-
gerregiment dem Fähnrich Vuddenbrock S. der St . 
Linnen - Orden von der zten Klasse; dem Chef vom 
Sten Jägerregiment, Obristen'Gogek der St. An-
nen-Orden von dcr 2tcu Klasse, und beym Pro-
viantwesen dem Kommissionair, von der t^ten Klasse 
Helfreich der St. Annen-Orden von der steu Klasse. 

Für ihre Auszeichnung in den Tressen jenseits 
des NarewflusseS vom 13. bis 27. Februar. 
Dem Generalmajor Grafen Witgenstein der 

'St.Wladimir-Orden von der zten Klasse; bcym 
Leibhusareurcgkment dem R i t t m e i s t e r Baron Ben-
nigsen der St. Wladimir-Orden von der ^en^We 
mit der Schleife,, dem Körnet Frank 2. der St. An» 
nen'Orden von dcr Zten'Klasse; bcy der Smte Sv-
Kaisers. Majestät beym Ö.nartlermelftcnvese»k 
dem Ingenieur-Sekondlieutenant Brewern der St» 
Annen - Orden von der 3ten Klasse. 

?- -p 

Für ihre Auszeichnung in dem Treffen bey 
dem Städtchen Passenheim. ^ 

Beym Kurlandschen Dragoncrregiment dem 
Lieutenant Erdmann ein goldncr Degen mit der 
Inschrift: Für Tapferkeit. 

*5* 
Für ihre Ansjeichnung bey Einnahme der 

Stadt Mehrungen. 
Beym Kurlandschen Dragonerregiment dem 

Lieutenant Erdmann der St. Georgen - Orden von 
der 4ten Klasse. 

Für ibr Auszeichnung in dem Tressen am 2tel» 
May bey der Festung Weichselmünde. 

De» Generalmajors Arßenjew uud Leontjew der 
St . Annen-Orden v»n der 2ten Klasse mit Deman-
ten geziert, und Laptew der St. Annen-Orden von 
der isten Klasse; im Preußischen Dienst dem Gene-
ralmajor Rembow der St. Wladimir-Orden von 

/ Ktr'Zten KWe; beym Tobolskischen Muöketi.evregi-

nicntdem Chef desselben/ Obrssten Schneider, u.dem 
Major Golosnizkji t . goldne Degen mit dcrJnfchrift: 
Für Tapferkeit; bcym Listen Jägerregiment dem 
Kapitain Kuhlmann dcr Et. Wladimir. Orden von 
der äten Klasse mit dcr Schleife, und dem Lieute-
nant Oldenburg dcr St. Annen-Orden von der 
Zten Klasse; beym Zten Jägerregiment dem Cekond-
lieutenant Büschen dcr St . Annen>Ordcn von der 
3ten Klasse; im Preußischen Dienst'dcm Majsr vom 
Geucralstabe Rauch der St. Zinnen-Orden von der 
Sten Klasse, dem Kapitain Klazing und dem. Se-
kondlieutenant Schenkel der St. Wladimir-Orden 
von der 4tcn Klasse mit dcr Schleife. 

, Für ihre Auszeichnung in dem Treffen am 
2?sten N?ay beym Passargeflusse, und am 2ten 

Juny bey der. Stadt Königsberg. 
VeyM Wiburgschen MuSketierregiment dem 

Obristen Pillar dcr St. Wladimir-Orden von dcr 
Ztcn Klasse, den Majors Jermolin und Mejcw der 
St . Wladimir-Orden von der 4ten Klgsse mit dcr 
Schleift/ dem SrabSkapitain Roth der Gt. Wladi-
mlr - Orden von der 4ten Klasse mit .der Schleift, 

.und dem Stabokapltaiu Wischnäkow der-St. Annen-
Orden von der Zten Klasse. 

London, vom Z.April. 
Deck Parlement ist von Kaufleuten, Mailtt-

fakturisten und andern Einwohnern von London, 
die bey dem Handel von Amerika interessirt sind, 
folgende Petition übergeben worden: 

„ D i e unterzeichneten Petitionairs sehen mit 
großer Besorgniß die allarmirenden Folgen, womit 

.sie durch gewisse KabinetS.OrdreS bedroht werden, 
die „zum Schutz des Handels und der Schiffahrt 
GroßbritlannienS erlasse« seyn sollen," die sie aber 
nach reiflicher Erwägung/ für sehr verderblich Hai. 
ten müssen. Die Petitisnairs sehen die Pflicht-
maßige Notwendigkeit cin, jede Aufopferung des 
persönlichen Interesse zu mache», um die Stärke 
und Hülftquellen des Landes in dcr jetzigen ausser-
ordentlichen Krisis der öffentlichen Angelegenhei-
ten lzu vermehren; und wenn die gänzliche Ver-
änderung, die in dem allgemeinen Kommerz-Sy-
stem dieses Landes und der Welt durch besagte Ka-
binet6 - Ordres eingeführt werden, zu einem so 
wünschenSwerthen Zweck führen könnte, so würden 
sich die Hetitionairs, so groß anch ihr Verlnst ist, 
ohne Murren unterwerfen; da sie aber-vernehmen, 
daß man jene Orhres als wohlthä.tig für da? HM-



-deks--Interesse dkises Lan^eS ansteht nnd 'darstellt, 

so halten sie'S für ihre Pfl icht, ihre Ueberzeugung 
Zu crkcnncn zn geben, daß diese Meynung irr ig 

Die Petitionairs enthalten sich, umständlich die 
Besorgniß darzulegen, Saß dkcse Maaßregeln wahr-
scheinlich den Frieden mit den veretingten Ctaa» 
ten von Amerika uxterbrcchen werden- Unser Ver-
kehr mit diesen ist zu jeder Zeit schätzbar, aber noch 
unendlich mehr jetzt, da wir von dem festen Lande 
von Europa ausgeschlossen sind. Wir brauchen jetzt 
diesen einzigen Zweig unserö fremden Verkehrs für 
unsre Manufakturen, für viele der wichtigsten Ma-
terialien und für Zufuhr von Proviant und Man--
nebcdürfnisse, die zu unsrer SubsWnz und Vertei-
digung notwendig sind. 

Tie Peritionairö fühlen sich im Stande, zur 
Catiöfattion deö Hauses zn beweisen, das; die Neu-
tralität von Amerika das Mittel gewesen ist, eine 
beträchtliche Quantität Produkte und Manufakcu? 
ren diesem NeichS in den Mandern unsrcr zahlreichen 
Feinde anzubringen, zu denen wir keinen direkten 
Aiging haben. 

Sic werden ferner beweisen, daß dcr Werth 
dcr Bnttisci cn Munusa^urcn, die jährlich nach den 
vereinigen Staaten ausgeführt werden, über 10 
Millionen Pfund Sterling beträgt. 

Da unsre Konsumtion von Amerikanischen Ar-
tikeln bey weitem nicht so viel beträgt, so muß das 
einzige Mittel, nnö bezahlt;u machen, von devKon-
fumtion dcr ?lmcrika«ischen Produkte in an'dern 
Gegenden herrühren. Diese Absicht wird aber durch 
die Kabinets-Ordree fast gänzlich vereitelt; die Pe-
titionairs werden beweisen: 

Daß die Amerikaner, wenn sie im Frieden mit 
uns bleiben , aus Mangel an Nachfrage von unfern 
Produkten und bcy dcm allgemeinen Elend«, wel-
ches «nsrc Maßregeln verursachen müssen, ausser 
Etkndestnd, ihre Schulden an England zn bejah-
ten, welche auf die Summe von 12 Millionen Pft. 
Sterling angeschlagen werden können; 

Daß die Neutralität von Amerika, weit ent-
fernt, dem Kommerz-Jnteresse »on Großbrittan-
nien nachteilig zu seyn, dasselbe vielmehr wesent-
lich befördert hat; 

DaS die Produkte unsrer Westindischen K»lo« 
»ien, unsers Reichs in Ostindien unv unsrcr Fischc-
reyen von Ncwfonndland oft durch diese Mittel 
einen fremden Markt gefunden; Und 

Daß durch die Vernichtung der Neutralität 
fast einzig -übrig gebliebenen neutralen Staats alle 
Möglichkeit.des Verkehrs mit der übrigen Welt auf-

gehoben H i i i^ det Hanöcl uaNlNichAernIchleiMr-
den mlis!. 

Die <?etitiol!arr6 rw.'artcn von dcr Wciöl>cî  
der Gesel'gebnng, daß das üsscntii'.l« Elend nicht 
durch unsre eignen Arrtlümcr vermcbrt werde. Ist 
es ihnen ei-iaubt, so iverden sie durch Tlmsachen die 
Ueberzeugung darlegen, von dcr sie durchdrungen 
sind; 

Daß Kabinetö - OrdreS auf den irrigsten 
Meynungcn von dcmKoimucr;-Anteresse desReichs 
beruben, und besonders für die Hetitionairs nach, 
theilig ftyn müsse." 

Der Ccnturiv vvn 50 Kanonen ist mit KriegS-
bcdürfnissctt nach Gibraltar Abgesegelt. 

Ans dcr Küste von Coromandcl ward, nach dm 
letzten Nachrichten, eine Expedition zu einer ge-
heimen Unternehmung ausgerüstet. 

P a r i s , vom 2. May. 
Handelsbriefe aus Bordeaux erzählen, daß der 

Kaiser wir den Mitgliedern der dortigen Äommerz» 
Kammer, die ans' den ausgezeichnetesten und reich-
sten Kaufleutcn besteht, über den Handel von Bor-
deaux mehrere lange Unterredungen gehabt hat, 
wol'cy der Monarch selbst bis ms kleinste Detail, 
einging und die größte Süchkenntniß verrieth. Er 
versprach, sich die Beförderung dcö dortigen Han-
dels besonders angelegen seyn zu lassen, erklärte 
aber auch züglcich, daß 5er jetzige Zustand der 
Dinge noch einige Zeit dauern werde, indem er 
keinen andern Seefrieden abzuschließen Willens sey, 
als einen soliden, dcr nicht wieder wie der von 
AmienS in kurzem durch die Treulosigkeit dcö Fein-
des gebrochen werden könne; daß demnach die 
Kaufleute sich vorläufig noch auf Entbehrungen, 
besonders in Colonialwaaren, gefaßt halteninüssen te. 
Auch versichert man, der Kaiser habe vor seiner 
Abreise zu erkennen gegeben, daß er bcy seiner Rück-
kehr aus Spanien noch einige Zeit in Bordeaux 
verweile» werde. Se. Majestät hat den Einwoh-
nern von Bordeaux auch Hoffnung zu,n kunftigelt 
direkten Handel mit den Spanischen Kolonien ge, 
macht. 

Alle Heerstraßen unsers Landes sind jetzt vokler 
Conftribirten, die sich zn ihren verschiedenen Korps 
begeben. 

Vom 40. Mnuar bis 5. April sind in unsem 
und den alliirten Hafen 34 Prisen aufgebracht, 
worunter 26 Englische Schiffe, 'z Portugiesische, t 
SljilianischeS und - Algierische. UeberdleS sin» 
4z Englische Schiffe verbrannt und in Grund ge-
bohrt. 



Um 26. Januar starb zu Porto am Schlag-
Vusse D. Francisco de Tc r̂̂ nco, Königl. Svani-
scher GeneralUeutenant, Generalkapitain von Gal-
lizien und General en Chef einer der Spanischen 
Arntccn in Portugal!. Seine Familie dient ̂ seit 
einem Jahrhundert mit Auszeichnung in der Ar-
mee. Er selbst machte einige Feldzüge in Amerika, 
gieng wahrend des Friedens auf Reisen, diente als 
Freywilliger in Rußland und wohnte mit Gene-
ral Suwarow der Belagerung von Oczakow und 
Hsmailow bcy. Die Kaiserin Catharina beehrte 
ihn mir dcm Russischen Militär-Orden. 

P a r i s , vom Z. May. 
Der heutige Monitcur enthalt folgenden 

Bericht des Herrn von Monthion an Sc. 
Kaiserl. Hoheit den Großherzog von 
Berg, Lieutenant des Kaisers u. Kom-
mandanten seiner Armeen in Spanien. 

Monsekgneur! 
Den Befehlen Ewr. Kaiserl. Hoheit züsolge, 

Habe ich mich mit dcm Schreiben Ewr. Hoheit ay 
die Königin von Hetrurien nach Aranjne; begebeü. 
ES war L Uhr des Morgens; die Königin schlief 
noch; sie stand indessen gleich auf und ließ mich M 
sich kommen. Ich übergab derselben Ih r Schrei 
bin. Sie bat mich, einen Augenblick zn warten, 
indem sie dasselbe mit dem Könige nnd dcr Köni-
gin durchlesen wolle. Eine halbe Stunde nachher 
kam die Königin von Hetrucien mit dem Könige 
Und dcr Köttigin von Spanien herein. Se. Maje-
stät sagten mir, dag Sie Ewr. Kaiserl. Hoheit für 
den Atttheil dankten, den Sie an Dero Unglück 
nehmen, welches um so größer wäre, da ein ^obn 
der Urheber desselben sey. Ger König sagte mir, 
daß diest Revolution angelegt, daß Geld vertheilt 
worden, und daß die Hauptpersonen dabey sekr 
Sohn und der Jnstizminister, Herr Caballero,, wä-
ren, daß er genvthigt worden, dem Thron zu ent-
sagen, um das Leben der Königin und das Seinige 
zn retten5 ohne diese M e wären sie> wie er wüßte, 
VeS. NarhtS ermordet worden; das Betragen des 
Prinzen von Astnrien sey um so abscheulicher, da. 
der König mitshm überemgekommen scy, indem er 
seine Herrschsucht bemerkt, ihm, da er (der König) 
sich schon dem 6osten Lahre semes Alters näherte,, 
die Krone bey dessen Vermählung mit einer Fran-
zösischen Prinzessin abzutreten^ eine Vermahlung,, 
die der König eifrig wünschte. 

Der König setzte hinzu, der Prinz von Asturien 
habe gewollt, daß er sich mit der Königin nach 
B a d M an dcr Grältje von. Portngall degebe) dcr 

Monarch habe ihm bemerkt, daß das Klima dieses 
Landes ihm nicht zuträglich scy, daß er ihn um die 
Erlaubniß ersuche, einen andern Ort auszuwählen, 
daß er von dem Kaiser die Erlaubnkß zu erhalten 
wünsche, ein Gut in Frankreich zu kaufen und da-
selbst sein Leben zu beschließen. Die Königin sagte 
mir, daß sie ihren Sohn inständigst gebeten habe, 
ihre Abreise nach Badajoz zn verschieben, daß sie 
aber nichts ausgerichtet habe und daß die Reise 
nächsten Montag Statt haben solle. 

Wie ich von Zhren Majestäten Abschied nahm, 
sagte dcr König zu mir: Ach habe an den Kaiser 
geschrieben, dessen Händen ich mein Schicksal über-
lasse. Ich wollte meinen Brief durch einen Kou-
rker abschicken; allein ich konnte keine sicherere Gele« 
genheit als die Ihrige haben. Der König verließ 
mich darauf und begab sich in sein Kabinet. Bald 
darauf kam er zurück und übergab mir nachstehen̂  
des Schreiben mit den Worten: „Meine Lage ist 
die traurigste. Man hat den FriedenSfürsten auf-
gehoben und will ihn zum Schassptt führen. Sein 
ganzes Verbrechen besteht darin, daß er mie immer 
treu ergeben gewesen ist." Er fügt«; hinzu, er habe 
alles mögliche aufgeboten, um seinem unglücklichen 
Freunde das Leben zn retten; jedermann aber scy 
gegen seine Bitten taub und zur Rache geneigt ge-
wesen; der Tod des Friedenefürste» werde den sei-
nigen zur Folge haben, und er werde denselben 
nicht lange überleben. 

Aranjuez, den Ästen Mär; 1808. 
(Unterz.) B. de Monthkrm. 

Schreiben des Königs Carl IV. an dm 
Kaiser Napoleon. 

Mein Herr Bruder! Ohne Zweifel werden Ew. 
Maj. ungernc die Ereignisse von Araniuez und de-
ren Erfolg vernehmen; nicht ohne einige Thcil-
nähme werden Sie einen König sehen, der genv-
thigt ist, der Krone zn entsagen, der ßch in die » 
Slrme eines Motzen Monarchen, seines Alliirten, 
wirft, und sich ganz seiner Disposition überläßt/ 
die allein sein Glück, das Glück seiner ganzen Fa-
milie und seiner getreuen und geliebten Untertha-
nen bewürkcn kann. Nur dcr Drang dcr Umstände 
hat mich zn der Erklärung bewogen, die Krone z»r 
Gunsten meines Sohnes- nieder zn legen, und als 
das Geransclpder Waffen und das Aeschrey einer, 
empörten Garde mir hinlänglich zu «kennen-ga^en^ 
daß ich zwischen' dem, Leben und dem Aode wählen, 
müsse, auf welchen auch der Tod/Her Königin ge-
folgt seyn wurde. Ich bin znr Thronentsagung 
gezwungen worden) ich habe aber jetzt, volles Vcr-



trotten auf den Seelen-Adel und das 

Königin und deö Friedensfurstcn be.chlteizen wlrd. 
j>ch übersende Ewr. Majestät eine Protestation ge-
gen die Ereignisse von Aranjuez und gegen meine 
Thronentsagung. Lch verlasse mich gänzlich auf 
das Herz nnd die Freundschaft Ewr. Majestat. 
Uebrigcns bitte ich Gott, daß er Sic in seine hei-
lige und würdige Obhut nehme. 

Mein Herr Bruder 
Ewr. K. K- Majestät 

affMionirlester Bruder und Freund, 
C a r l . 

Aranjucz, den 2isten März. 
Protestatio«, vom Elsten März. 

Ich protestire und erkläre, daß mein Dekret 
vom i^ten Mar;, wodurch ich der Krone zn 

? Gunsten meines SvhneS entsage, eine Akte ist, wo» 
zu ich gezwungen worden, um größeres Unglück 
nnd das Blutvergießen meiner geliebten Untercha-
nen zn verhindern» ES ist demnach als ganz un-
gültig anzusehen. 

I c h der König. 

Am Pnblicisten wird .angeführt, daß der König 
von Holland in kurzem zu Paris erwartet werde, 
und daß der Marschall de Winter, der Minister 
der auswärtigen Angelegenheiten, Herr Roell und 
Herr Schimmelpe,ming zu Prinzen von Holland be-
stimmt wären. 

Ans St. Petersburg sind hier dieser Tage zwey 
Konriers angekommen. Der eine ist sogleich nach 
Bayonnc abgegangen. 

Der Friedensfurst ist am Lüsten April;u Bayon-
«vc angekommen. Er bewohnt cin dcr Stadt nahe 
gelegenes Schloß. Man versichert, der König nnd 
die Königin von Spanien werden am 29stm April 
in Bayonne angekommen seyn. 

Venedig, vom 2--!. April. 
Seitdem sich die Tsulonner Flotte aus den 

Gewässern von Korfn entferne hat/, lassen ssch im' 
Adriatischen Meer wieder Englische Fregatten - se-
hen. Sie haben bereits 2 von hier mit Getraide 
nach Korsn bestimmte Schiffe weggenommen. — 
Nach dem Willen des Kaisers und Königs Napo-
leon wird an der Vertiefung des Fahrwassers un-
serS Hafens bey Malamocco mit großer Tätigkeit 
gearbeitet. Bald werden, in .denselben, große Li-

nienschiffe ohne Schwierigkeit ein-und auslaufen 
können.. 
- Schreiben ans Genua, vom 20. April. 

Am t6len wurde auch hier das Erdbeben ver-
spürt; icdoch nur schwach. 

Nach dcm Urlheil unsrer Naturforscher wäre 
eS vielleicht ein Glück, wenn dcr Berg, welcher 
seit dem am 16. verspürten Erdbeben in der Nach-
barschaft von Brian?on zu rauchen angefangen hat, 
Feuer auswürfe. Denn vom 2ten bis zum 56ten 
dieses war die Erde in dem ehemaligen Piemont 
und Savoyen fast keinen Tag gan; ruhig. — AuS 
den Französischen und Italienischen Häsen lausen 
hier taglich viele Schiffe cin, indem sich die Eng-
länder seit mchrern Monaten in unsern Gewässer,; 
gar nicht mehr sehen lassen. 

Auszug eines Schreibens aus CopenHagen, 
vom 27. Avril. 

Mi t regem Interesse lesen wir jcht in unsern 
hiesigen öffenrlichen Blättern die Antwort des 
Schwedischen HofeS auf die Kriegs Erklarmig unse-
rer Regierung. Hatten wir gehofft, in selbiger 
über die.vyr dem Ausbrüche des Kriegs zwischen dm 
Heyden Mühten obwaltenden Verhältnisse und Ver-
handlungen nähere Aufschlüsse zn ßnden, als die 
Bekanntmachungen unserö HofeS enthalten baben, 
so sind wir in dieser Erwartung getäuschr worden. 
ES wird Sie vielleicht interessiren, zu hören, wie 
diese Schwedische Gegm- Erklarnng hieselbst bcnr-
theilt wird. 

Der Schwedische Hof fängt solche damit an, 
unsrer Regierung vorzuwerfen, ihm den Krieg erst 
erklart zu haben, a^bereitS alles zn einem Angriffe 
gegen Schweden vorbereitet und mit Frankreich 
verabredet war. Dcr scheinbarste. Vorwurf, welcher 
die verbündeten Mächte des Kontinents treffen kann, 
ist freilich dcr, den wirklichen Bruch mit Schwe-
den zu lange verschoben zu haben. Denn durch die 
Hoffnung verleitet, den König von Schweden ans 
dem Wege dcr Unterhandlung nnd durch freund-
schaftliche Vorstellungen von ftinen mit dcr Ruhe 
und Sicherheit des Nordens unverträglichen und im-
mer verdächtiger gewordenen Verbindungen mit Eng-
land abzuziehen, haben diese Mächte den Winrer m 
schlecht belohnter Geduld mit fruchtlosen Versuchen 
verloren und dadurch die JaVrszeir verscherzt, in 
welcher ̂ Schweden mitentscheidendem Erfolge hätte-
angegriffen werden können. Keinem Hofe mußten 
diese Betrachtungen naher liegen, als dem u'nsrigen. 
Gleichwol erklärte er sich nicht, bis die letzte Hoff-
nung einer freundschaftlichen Ausgleichung vcr-



schwvnden mr . Und diese Mäßigung sott ihm jetzt 
von Scitctt Schwedens zum Vorwurfe gcrcichen! 
Ob übrigens früher v?n dcr Ankunft Englischer Trup-
pen itt Schweden -oder dcr Elnrüctimg Fran^ßsch^r 
in Däunemark dicNcde <zewcsctt, darüber tic 
Englischen Zeitnngcn, darüber moacn die für l ie 
Bundesgenossen Großbrittannicns imAicr gleich im-
schonenden, immer die Geheimnisse Schwedens vcr-
rächendem Acui>ntngen dcr Engl. Minister zeugen. 

Wer Hie Erklärung unsers HofeS mit Aufmerk-
st,nueit gelesen, wird sich crilincru, daß in selbiger 
die auf ungewisse Anzeichen und äussern Anschein 
gesiulzten Gründe deö Verdachts von den auf be--
stimmte Angaben und notorische Fakta gegründeten 
Beschwerden sorgfältig unterschieden worden. Der 
xchwcdiscle Hvf aber beschrankt sich in seiner Ge-
gen-Erklärung ans den, wie es uns' scheint, nur 
sehr unvollkommen gelungenen Versuch, jenen ersten 
Anschein deö Unrechts zn entkräften. Die bestimm-
nren Beschuldigungen, dir durch Thatsachcn be-
gründeten Anklagen läßt er unberührt. 66 ist in 
der Tkad bemcrkenöwerth, auf welche Weise dieser 
L'vf seine Gesinnungen gegen Gälmemark/ unr 
solche zu rechtfertigen, an den Tag legt. Ergiebt 
zu erkennen, daß, nachdem er im Lahre j8o6 ver-
gebrns versucht habe, die Danische 5?egieruug zu 
bewegen, ihr Neutralitäts-Sysiem aufzugeben, er 
alle Hoffnung verlohren habe, daß die Dänische See-
macht ihm jemals nützlich werden könne, und daß 
dagegen nach dem Tilsittrr Frieden Grund zu der 
Besorgnis; da gewesen sey, daß diese Seemacht eines 
Tags gegett Schweden gerichtet werden könne. Wenn 
«r ans dieser Möglichkeit oder willkührlich voraus'ge» 
schtcn Wahrscheinlichkeit ^ wie die Englische Re-
gierung selbst — die Rechtfertigung des Ueberfalls 
von Covenhagen herzuleiten sucht, so vergißt er, 
daß — selbst wenn der ihm erklärte Krieg das wärh 
wofür er solchen angesehen wissen will, nämlich cin 
ohne alles Verschulden, ohne irgendeine Veranlas-
sung von seiner Seite, gegen ihn gerichteten Angriff 
— grade diese nur uns eigne Sicherheit, nur auf die 
Abwendung künftig möglicher Gefahren gegründete 
Ansicht in einem ungleich höheren und in die Augen 
fallenderen Grade dazu geeignet seyn würde, einen 
solchen von Seiten Dännemarks gegen Schweden 
unternommenen Angriffskrieg zu rechtfertigen. 

Wenn der Schwedische Hof einer Seits die auf 
die officicke Angabe seines eigenen Bundesgenossen 
gegründete Beschuldigung feindseliger Anschläge ge-
gen Dannemark unbeantwortet läßt, und es anderer 
Seils gleichml der Wahrheit schuldig zu seyn glaubt, 

öffentlich zu erklären: daß er von Engeld n'e zn ei-
ner Teilnahme an dem Kriege gegett Dannemark 
aufacfoi'dcrt worden, ist man dann nicht berechtigt, 
es' als eingestanden anzufchen, daß jene Anschläge 
nicht nnr wirklich statt gefunden haben, sondern 
auch zuerst von Schweden selbst herrührten? Und in 
diesem nämlichen Sinn hat die Schwedische Regie-
rnnq sich bekanntlich auch bey andern Gelegenheiten 
geäußert. Ja dcr König von Schweden selbst soll 
in einer Unterredung mir unserm Gesandten — wel-
cher, als dieser Monarch sich über die Bekanntma-
chung der vfficlellen Korrespondenz in Betreff der von 
dcr Englischen Regierung verrathencn Absichten des 
Schwedischen HofcS empfindlich bezeigte, bemcrklich 
machte, daß diese Bekanntmachung da;u bestimmt 
gewesen, - verläumderische Behauptungen zu wider-
legen — folgende merkwürdige Worte gesagt kaben: 
„Aber, habe ich in meiner Antwort gesagt, dafi die 
Englische Regierung sich eine falsche Behauptung 
erlaubt bal'c? Zch habe nur gcs.igt, d.ifi u!> ;ii i.'r 
Zut nicht für gut befunden habe, SccUnd zu <'e-
scheu." 

- Bedarf es nach diesem Bekenntnisse eines meh-
rern, um den Entschluß unsrer Regierung zu recht-
fertigen, den Zustand eines offenen Ä'uegs einem 
dahin gediehenen und solchergestalt gedeuteten Ver-
hältnisse vorzuziehen? 

Der Schwedische Hof glaubt gleichwol, um die 
wahren Beweggründe, welchen diesen Entschluß bc-
stimmt Haben, zu bemänteln, umrer Regierung alle 
Selbstständigkeit, jede Freyhett des Woliens und 
Handelns absprechen und sammtliche Beschlüsse nnd 
Maaßregeln derselben einem fremden gebieterischen 
Einflüsse zuschreiben zu müssen. 

Ware eine solche Abhängigkeit Dännemarks wirk-
lich die Folge des Englischen Raubzugs gegen See-
land geworden, so würde, sollten wir meinen, grade 
dieses Resultat vor allen das treulose und gewalt-
thätige von dcr Schwedischen Legierung so hychge-
yriesene Verfahren feines Bundesgenossen mit dcm 
Stempel der höchsten Jmmortalitä» und Thorheit 
brandmarken. 

Aber, Ivo nimmt der Schwedische Hof auch nur 
den Schatten eines Beweises für jene grundlose Be-
hauptung her? Geht aus seiner Voraussehung, 

> daß Französische SulMen die Haupttriebfeder Her 
Beschlüsse und Maaßregeln unfter Regierung ge-
worden, ein anderer Beweis als der seiner freylich 
mit seinen eigenen Neigungen, Bedürfnissen, (Ze-
wohnheitcll und GrundfajM rein übereinstimmen-
den Ucberjtngims hervor, daß selbst die Regierung 



eines menchelmörderisch Überfallenen Landes, daß 
auch dcr hochherzige Regent einer blutig gekränkten, 
nach Rache dürstenden Nation, dcö fremden Antrie-
bes, deö SöldnerlohnS bcvi'ttc, um mit Annrcn-
yuna aller Äraste, mit Verachtung jeder Gefahr^ 
Aufopferung jcdeö kleinlichen Interesses, die Bahn 
zu verfolgen) welche die Ebre vorzeichnet, undi wel« 
che'allein Sicherheit und Rettung verspricht. Das 
S y s t e m unsrer Regierung liegt, dächten wir, sehr 

' klar am Tage. Sie hat eö kein Hehl, daß die ge-
waltsame Zerstörung ihrer Neutralität ihr Interesse 
«uf das innigste mit dcm Her Feinde Greßbrittan-
,u'en6 verbunden hat, das; sie mit Vertrauen auf den 
mächtigen und grofmütkugcn Beystand ihrer erhabe-
nen Bundesgenossen rechnet, nnd das; sie unwider» 
russich entschlossen ist, »ntt Selbigen thatig und be-
harrlich zum gemeinschaftlichen Ziele zn streben. 
Und sie Wied es diesen Bundesgenossen gewiß zu be« 
weisen wissen, daß in Hin,-cht ihrer jetzigen Verbin-
dünget ihrer Seitü auf dieselbe nnerschüttcrUche 
Beharrlichkeit zu rechnen ist, mit welcher sie wäh-
rend KriegSjahren unter mannichfaltigen immer 
erneuerten Anfechtungen ihr Neutralität,;-System 
behauptet bat. Denn Festigkeit und Biederkeit ge-
hören zu den Grundzügen des Charakters unsers 
auch um dieser Eigenschaften willen granzenloS ver-
ehrten Königs. 

Der Schwedische Hof mcynt allen Beschwerden 
ieS unsern durch die einzige Erklärung siegreich zn 
begegnen, daß die Englische Regierung sich auf die 
Vorstellungen deö Königs von Schweden nnd unter 
für den ganzen Norden vsrth eilhaften und ehren-
vollen Bedingungen habe anheischig machen wollen, 
keine Kriegsschiffe nach der Osts« zn senden. 

Aufweiche Weife diese Neutvalistrung der Ostsee 
Habe bewerkstelliget werden sollen, und was es für 
Bedingungen scyen, über welche fammtliche dabey 
interessirtc Partheyen sich hätten verständigen kön-
nen, darüber ist cS schwer, sich einen auch nur eini-
germaßen klaren Begriff zn machen. Uns kömmt es 
vor, als habe die Englische Regierung sich nach voll-
brachter Unthat durch diesen sinnlosen Antrag, den 
rnhigen Genuß der Früchte sichern wollen, welchen 
ße sich in ihrer Thorheit von dem Mber fa l lc und der 
Plünderung Dännemarks versprochen hatte. 

Was die in der Schwedischen Gegenerklärung 
erwähnte, angeblich vsn Seiten unsrcr Regierung 
verübte Äerlchnng der zwischen Heyden Landern be-
standenen Post-Convention betrifft, so wissen wir 
durch das, darüber im Publiko bekanntgewor-
den, nur so viel, daß solche nur in der durch dle 

feindliche Besetzung Seelands gewaltsam nnd noth-
wendig herbeygeführcen Unterbrechung dcr Verbin-
dungen mit Schweden anf dem gewöhnlichen Wege 
bestanden, daß die Schwedisch Regierung glcichwol 
keinen Anstand genommen, zn Heprassalien zu schrei-
ten, zu »reichen die Natur der Umstände ihr auf 
keine Weise die Befngniß verleihen konnte, nnd daß 
selbige, als der gewöhnliche Pvstenlauf nach der 
Räumung Seelands wieder hergestellt war, sich, 
nachdem sie sich zuvor mancherlei) durchaus vertrags-
widrige Unregelmäßigkeiten hatte zn Schulden kom-
men lassen, veranlaßt fand, jme Konvention ganz 
aufzukündigen, weil solche in Folge einer zwischen 
ihr und der Groscherzogl. Bergischen Ober-Post-Di» 
rektion zu Hamburg entstandenen Uneinigkeit für sie 
ihren Werth verloren hatte. 

Dronthe im, vom?o. April. 
General Krogh bat folgende Proklamation er, 

lassen: 
„Wir werden gcnötliigt, gegen unsern nachbar-

lichen Feind, den König von Schweden, als Alliie-
ten Per Engländer, zn den Waffen zu greife». — 
Normanner> Zeigt euch würdig, diesen Ehren-
namen zu tragen—als nicht ausgeartete m,d ver-
zär te l t^ Nachkommen der vormaligen Norwegischen 
Helden '̂ Die Waffenfähigen eines jeden Distrikts 
versammeln sich unter der Leitung eines raschen 
nnd willigen Anführers. Ueberlegt und beschließt 
sofort̂  wie «ihr glaubt, auf jeder Stelle den Feind 
hindern und schaden ;n Annen. Sucht ihn in den 
Wäldern, Gebirgen und bcy den Flüssen zu be-
lauern, um seinen Uebergang zn verhindern; schießt 
auf seine OfficierS und Pferde; thut dies mit Gc-
-müthswhc nnd zielt gut, so daß jeder Schuß treffe; 
greift ihn auf den Seiten und im Rücken an, wo 
ihr am sichersten und leichtesten ihm S<hadrn zufü-
gen könnt. Fangt seine Zufuhren und Bagage auf; 
führt das Vieh, Korn, Heu nnd Stroh weg, wo 
der. Feind kommt; vernichtet lieber diese wichtigen 
Sachen, als daß sie in Feindcö Hände fallen, nnd 
er Mittel erhalten sollte, euch umzubringen und 
anch eure Familien ;n morden. Su)d vorsichtig, 
aber nicht unzeing furchtsam; denn wenn ihrKlug-
hrit euren Muth und eure Handlungen leiten laßt, 
so ist jede Gegend in Norwegen eine uneinnehm-
bare Festung." 

„Unser allergllädigflcr König, unser geliebte 
Friedrich der Sechste, eure Frauen, Kinder und 
Greise werden euch als dereir Beschützer segnen. 
Lille mögliche Drohungen deS Feindes können nur 
cmen Mnch entstammen; denn allein dadurch wird 



er in fckner Ausführung verhindert/ aber nicht 
durch Feigheit; ein Verbrecht«, dessen sich keiner 
meiner Landöleute schuldig machen wird. Sperrt 
die Weg<i mit gefällten nnd zusammen gefügten 
Bäumen I Treibt und führt Brücken/ Bore/ Floße 
und itt der Nähe liegendes Holzwerk zeitig fort 
nach den vorhin von den' Anführern bestimmten 
Stellen/ wo sie dem Feinde nicht zu Nutze kommen 
können, nicht aus unzeitiger Furcht: aber thut 
dies niemals ohne Einwilligung deS Oberbefehls« 
Habers der Stelle. Begegnet dcm Feinde i« Ae--
birgsklüften mit Waffen , Steinen und Kmitteln, 
und vernichtet ihn/ wie sein Feigheitswerk cs ver-
dient. Dann ist unser Land uneinnehmbar; mit 
Ruhe und kaltem Muth könnt ihr den Feind kom-
men sehen; denn seine Vernichtung ist sicher. O ihr 
Braven! die ihr lieber eure Lebensmittel und euer 
Eigenthum von den Flammen verzehren laßt, als 
den Feind durch ihm unentbehrliche Mittel zu stär-
ken/ seyd wegen eurer Zukunft ruhig; die Obrig-
keir wird für euren und enrer Familien Unterhalt 
sorgen, und euch Zufluchts-Oerter und Hülfe an-
weisen. Wer wäre der Feige/ der nicht seinen letz-
ten Bissen Brot mit solchen wahren Biedermän-
nern Heilte?" 

„Ihr Frauen und Mädchen, erinnert euch dessen, 
M s einer Anna Kolbiörnsen und andrer Norwegi-
schen Weiber und Mädchen Gelassenheit, Klugheit 
und Muth zum Besten des Vaterlandes ausAericy-
tet haben; gleicht ihnen; entflammt den Muth eu-
rer Männer, Söhne und Anverwandten, und wir 
siegen über alle Feinde, alle Gefahren und alle Hin-
dernisse.' Die Militair-Vertheidigung soll nach dcm 
Lokal des Landes und nach richtigen Grundsätzen 
zu dessen und eurer wahren Schutzwchr und Be-
schützung geleitet werden. Ich werde, wo möglich, 
dafür sorgen, den Kriegsschauplatz von euch zu ent-
fernen Und dadurch euch sichern und beruhigen; 
aber ihr bedürft ja keiner Beruhigung." 

„Alles ist fertig, unsre Feinde zu empfangen, 
und alle seine Widerstehet sind ja Normänner. — 
WaS brauche ich noch mehr zu sagen. — Nur dies, 
daß ich nur Jüngligskrast wünschte, um die Ge-
fahr und Beschwerden mit Euch zu theilen; aber, 
was der Muth des Norwegischen Greises, Vater-
landsliebe) meine Fähigkeiten und Mittel für Euer 
Wohl und Sicherheit ausrichten könnten, ist ge-
schehen und wird ferner das Ziel meiner Bemühun-
gen bis zum letzten Memzuge seyn. — Wir schwö-

ren alle: Sieg oder Tod? Dronthei»!!/ bcn 
^stc,; Mar; 1803. 

G- F. v. Krogh, 
kommandirender General im Stift Drsnt-

heim." 

Hels tngör , vom 3. Mai). 
Nachrichten von der Norwegischen Küste zufolge, 

hat unsre dastge Flottille unter dcm Kommandeur 
Fi.kcr die Schwedische Scheeren-Flotte bey Ström-
siad angegriffen, einen Schooner desnontirt, meh-
rere Scheerenbötc versenkt, auch sich beym Landen 
einer Kavallerie-Patrouille von 20 Husaren be-
mächtigt. 

An Norwegen ssll ein Korps Schweden umgan-
gen und zürn Thcil zu Gefangnen gemacht seyn, 
wovon das Nähere zu erwarten. 

B r a u n a u , vom 29. April. 
Aus Wien ist unvermuthet dcr Befehl hier an-

gekommen, daß sämmtiiche alte und neue Befe-
siigungswcrke Hiesiger Stadt demolirt werden sol-
len. Unsere Besatzung, durch einige Bataillons 
aus Obcr-Oestreich verstärkt/ wird die Schleifung 
derselben künftigen 2ten May anfange«». Dieser 
Entschluß des Allerhöchsten Hofes hat unter den 
Einwohtkrn von Braunau eine große Freude ver-
breitet. 

Vom M a y u , vom so. April. 
Der durch seine Lueinde und mehrere belletri-

siische Schriften berühmte Friedrich Schlegel gieng 
am szsten mit seiner Frau, einet Tochter des be-

'rühmten Mendelssohn, zur Katholischen Religion 
über. Die feierliche Handlung geschah in dcr ehe-
maligen Domkirche zu Kölln. Man bemerkte an 
den beyden Neubekehrten eine Erbauung und Got-
tesfurcht, die dieser erhabenen Ceremonie würdig 
war. — 

L e i p z i g , vom 2. May. 
Nach den Aussagen der aus der Türkey hier 

angekommenen Reisenden sind die Kriegsrüstungen 
in und um Konstantinypel ganz ausserordentlich, so 
daß es gar keinen Anschein hat, als werde es zum 
Frieden kommen. Die Russisch Kaiserl. Armee und 
die Scrvischen Truppen siud völlig schlagfertig 
und man vermuthete, daß der zuletzt abgeschlossene 
Waffenstillstand wahrscheinlich vor seinem Ablaufe 
aufgekündigt und der Feldzug eröffnet werde!» 
dürfte. 

(Hittbey ckite Beylage.) 



V e y l a g e ^ ^ 
zur Dörptfchen Zeitung. Nro. 40. ° 

Cherson, den <. M r z . 
Ln allen ^ Nnsstsche» Hafen der Krimm ünd 

«M schwarzen Meer werden die Kriegsschiff« in se-
gelfertigen Stand gesetzt, um die Türkischen Städte 
und Häfen zu beschießen, im Fall der Friede mcht 
itt Stande kommen sollte. 

K o n f t a n t i n o v e l , vom 30. März.-
. . Die Konferenzen wir dem Franz. Bothschafter 
ssnd liock nie. so lebhaft gtwcftn, als jetzt» akes/ 
was man von einem Durchmarsch eines Franz. 
T'rttppenkorpS durch die Staaten des Sultans bis-
her verbreitet bat, bedarf noch einer nähern Be« 
stätigung. Die beyden Minister der Pforte, der, 
RelöEffendk, Seid Haletb Effcndi, und dcr Kai-
makan, Tagyar MnstavhaPascha, sixd kürzlich ab-
gesetzt und.exiUrr worden. . .. 
s'. . Königsberg , .vom i4. May. 

Der König ist auf eine Zeitlang wieder nach 
McMel gerciset. Die Königin bcgirbt sich mit ih-
rer Familie auf das Land, und wird wohl den 
Sommer daselbst zubringen. 

Vermischte Namr rch tc^ ' 

v, . . . , .Sweabo.r.g,,,i .5u. ^ 
Unter dem Namen von Sweaborg.begreift mqn 

eine Gruppe vsn 7 Änftln . dieim. ?/ngci)chtc vyn 
Helstngf0!?6 liegen, und ein großes Bas>l.n bilden, vv̂ » v»«« 
daK die ganze Schwedische Floate, fasscu kann. 'Bis- Wenn dieser mit. kalte m.Wasser recht rein gemächd! 
SM Jahr t?50 waren es, wie alle übrige,,, Skäh-̂  ist,/ so tlM. man^jhn in denMssel^ .undi'läßt ib«5 
rcn, nichts als kable oder mit TaiiM.ngebüsch- de-, die Nacht über lanFam kpchxn̂  ^en^folgend'em-
dettte Inseln gewesen; seitdem aber hat man das Morgen läßt man die 7 Pf.̂  Kartoffeln >rechr siede»,S. 
Ganze wegen ŝeiner marinarisch - militqiriichen nachdem sie .vorher wohl gcreilygti»voiHen,'^zerH) 
Wichtigkeit'zn einer eigentlichen Scefestung gc- »«almet sie hernach, laßt sie durch-ejnen Durchs 
macht. Das größte Eiland Heisir Wargöe, und scblag ablaufen, gfeßt hernach i/2. Maaß'laM-
Siebt das Hauptfsrt ab. Damit verbunden sind Wasser darauf, bis cm dicker Brey Maus 
Gustav« Swärdöe,̂  und ein drittes', Storrc Oster> die Feldrübeu werden auch-klein geschyzttLN^ ^Y^.' 
Swartöe genannt.' Jenes hat cbenMs ein', sehr- ungetahr i /s Stunde lgW^ekocht,.» Hegnach..äufa 
Harles-mit drey Reiben Kanonen versehenes'Fort,s die nämliche Art zu Brey gekocht,, so. auch Hie gel^ 
und, deckt nebst Wargoe die Einfahrt in 'das Baf'in,^ bcn Mohren, tBurkaneu).. .welche ü^iKfallZl klem 
^efes ist wegen feiner Schiffsdöcken sebenswerth, gesĉ inttten und mit Z^/iMaaß Wasser gekocht 
vte ganz nach dem Muster der von Carlöcrona, doch' werden. - . 

für Fregatten und Galeeren eingerichtet sind.' 5 Wenn dies zubereitet D / so M f t man alle 
-Lte übrigen vier kleinen.Inseln fassen die nötbt- Jngr'cdientien zusammen in den ResS.^.Hut^ttt-
Nu Gchäud^ Mh^üli^cn,». B. Kasernen, tir ünh Sält^inju? mlchc vorher in hchxm M s -

jine, Pulvermüblen :e., auch'Pviv'aHäüser in sich,' 
Die Bevölkerung der ganzen Mselgruppe wird,-
diö Garnison cingerechnet, auf'5600'Seelen ge-
schätzt. Die Kömmunikation nyt Helstngforö ist 
leicht; in den 4 Wintermonatek 'fährt'wan mit' 
Schlitten über das Eis. Die vornehmen Emwoh--
ver, dcr Kommandant? seinEtaab-, die Kaufitute'' 
ü. dgl. waren sehr gesellig, doch ̂ blieb'SwcabSrg^ 
immer ein sehr trauriger stürmischtr'Zlnfentbast. 

I n Berlin soll kürzlich wirklich eine Gerung-
unter einigen Volkshaufen ausgebrochen ftyn, wo-
bey daö Franz. Militair Feuer gegeben und eis' 
Bäcker gebliebeu ist. 

W o h l f e i l e s N a h r u n g s m i t t e l . 
(Entlehnt, ans dem ökonomischen Äiepertoris von.' 

, . Friede, t. V. S. St. 180S.) - ' 
Man nimmt 2 Pfund Reis, 7 Pfund Kartof«. 

feln,Ä«K Pf. gelbe Möhren, (Vurkanen) Pf. 
Feldrüben, 12 Loth Butter, 2 Pf. Brod, 20 ?̂oth 
Salz/ SZ,Pf. Brunnenwasser, zusammen 44 Pf., 
und diese Quantität ist zur täglichen Nchrung vo»-
2g.Personen, Hinrlichend.i... : . 

tzö wird, auf folgende^Art .zubereitet: gc^ett 
Abend um 4 Uhr kocht man w einem Kessel 71/2 
Maß Walser, wovon, man., ?men. großen Kochlöffel. 



fer aufgeloset worden, rührt die ganze Masse reckt,, 
um, und läßt sie 2 oder Z Stunden» laug köchen.̂  
Hernach thut man 2 Pf. Brod' kleine geschnitten^ 
dazu, und in einer halben Stunde ist alles fertig. 
Zwey Kochlöffel/)v.^on./ed(r ^ Pf- bält>i reichen 
zur täglichen Nahrung einer Person gänzlich zu-
Anstatt der Butter kann man sich auch des Specks 
bedienen PMMst^tt.-deö Re ißcö,/<z u te.r - Grau-
pen/ Ur^S^gdsxHeWs^ex Bahnen und Erbsen^ 

Diescö.NahyiitMitt^l hat, vor. der Numsord-
sehen-Suppe^ den' Lrysten Vortheil, daff es sich 4 
luS s Tage. h^t/sWjng?g5N jene, sogleich nach. der. 
Zubereitung, verWset.wxrden. muß; nur, musiman 

Auf^rDen diese»: ̂ M et^aS laueMijch 
^L.wa/mch.MM hiyjut/zun,. um sie wieder M 
verd/iktnen.̂  Ayz vo.rthcilhaftesien kann, dieses- N?h5 
rungsmittel IN öffs»tlichcn CmMnansi.altcn zube-
reitet Vierdes:, weil ^50 P/. hundert Persoycn.gus 
4-Tage lang, zu. sättizen i«n Stqnde sind. 

Gerichtliche Bekanntmachungen.. 
Ztuf-Vcftbl Kaiser!, Mjestäti des Selbst. 

herrsÄersoallerMeiisse» :e. ^ -Da die. Sluditeud^ 
Carl Wilhelm^Theodsr Ncincel'e, Kiedrich Andreas 
Mgng.elu^ ̂  . Schmalhen, Joachim Christian 
Huecy. Carl ̂  v.. Holst,, Äoh. Heinr. FelitiuS/. Wil-. 
hchil^Ferdjy. v. Vietinghoff/ genannt Scheel, Diedf. 
rjch^GitstM Püsch-ell und Georg-Heinr, . Meyer, sich^ 
iMeif ib^eStAbMnges.von-hicßger.Universilät-gchö--
rig ge»ueldet und nm die erforderliche Vorladung! ih^ 
rrr etwlungen Kreditorcwgebeten haben/ als werde» 
hiermit/ den Staturen gemäß, Alle und-Jede, welchê  
Mgenannte-Studirende irgend eine, nach dem Zl 
Z>er:Allerhöchst ksnsirmirtenVorschrifren'zu Recht be-
siAkdig«? 'aus deviZeir ihres-akademischen Austnt--
H M allhier-cherrührendeAnforderungHaben möchten/ 
Kufgefsrdcrtv/ssch binnen»der - geseßli'chen Frist von' 
^WÄchewÄ^lilto^ damit zuvörderst bey gedachten 
GtuKirendin"selbst-/ und falls- sie daftlbst ihre Be--
sriedigüng- nicht«erhalten sollten/ bey diesem Kaiserl. 
ItiliversitätS/Gerichte zu melden, unter der Ver-
warnüilg>-daß kach Ablauf dieser Frist, Sliemand 
weiter nlitUtiner-folchen Forderung wider selbige 
allhier: gehört und zugelassen werde» solle. Aor-
pad/ deit>!l6tmiMy-j808. 

MMN' Miseri. Universitäts" Gerichts -
Carl. Friedrich Meyer> 

d. Z. Rektor. 
. . i ^ Sekr: A G- Eschscholz. 1. 

Rath' der M t t l / Stttht: 

Dorpat wird bierdurch allen bey dessen Foro liti« 
girevdcn Harten, und besonders den bcy demselben 
pattoeininnden Sachwaltern, zu ihrer Nachach-
tung bekannt gemacht, daß- in Erwägung deö Nach' 
theilS, dcr.sich^durch diê  seither stattgehabte Nach« 
sich: bey Einlrcibtmg der wegen verabsäumter Ter-
mine im rechtlichen Verfahren, verwürkten Straf-
gelder für de.»-gesetzlichen Fortgang.der anhängi-
gen. Rechtssachen geäußert, und in? Erwägung' des-
sen, daß auch dxrunilde Zweck, den mit. der Ein, 
trcibung der Strafgelder verbunden ist,, durch eine 
solche Nachsicht. verfehlt. wird, Cin Edler Rath ver-. 
fügt hat: daß von nun an die wegsn-verabsäumter 
Termine, im prozessualischi:» Verfahren? verwürkten 
Mafgelder ohne-Hch.oniiNgl von..deni.Schuldigen 
heygetrjchen Mid ̂ an. die hiesigen Armen-Anstalteil 
Megeben. werden, Metti ? ' 

...Wornach sich .ein. Jeder. zu> athten' und M 
Schaden zu. hüten hat.' Dorpat>RitthhauS, dm 
9ttn May iLvö> . > 

, Im: Namen und von wegen Ein.es Edlen Rk? 
thes der^aiskch Stadt Dorpat. , 

Bürgermeister'. F. Akermam 
: ' C. H .Fi. Lenz> Obersek. S 

''Landrichter-, und Ässesstzrê  Eines Kaiserlichen 
Dörptfchen Landgerichts fügen dcsmittelsi »u wissen/ 
welchergestalt ^ie Erbek weyland Lieutenants von 
Etchlern um Erlassung eine's ProklalnatiS wegen 
Dcletion-einer auf dem in: Dörptfchen Kreise und 
Cannapähschen, Kirchspiele belegene» Hute Aohan-
niöhoff am 6. Januar l?L6 ingrösskte» Kaution 
von 1̂ 31 Rbln. für-den Herr» Majorn von Clodt, 

. welche bereits längst ungültig, gebeten haben. 
Wann nuw von-diefem Kaiserl Äal?dgerichte dem 

Gesuche der Supplikanten zu willfahren verfügt 
worden, so werden nnmlft-dieseö Proklamatis alle 
diejenigen, welche wider" die Deletion erwähnter 
auf Hohannks'höff ingrossirter-Kaution' Einwendun-
gen'zu haben vermeynen sollten, aufgefordert, sich' 
binnen einer Frist von 6 Monaten, und spätestens 
in den von zu Tagen abzuwartenden dreyen 
letzten Akklamationöterminen mit ihren Ansprüchen 
Hieselbst anzugeben, widrigenfalls nach Ablauf die-
ser Frist/ Niemand weiter gehöret, sondern die De-
letion erwähnter Kaution verfügt werden soll.. Ur-
kundlich unter des Kaiserlichen Landgerichts Unter-
schrift und Siegel. Dorpat, am Z0. April 5808. 

I m Namen und von wegen Eines Kaiserl. 
MdMsHtS Dörptfchen Kreises.' 

Landrichter N. M L. Samson. 
C i ^ . M c h / S e t t . s-



' Wann zur AuFmitteküttg deS waHnn Warths 
! des- itcj MÄStÄM ^oneuritts der Frau Burgermei^ 
i sterin Schaaffe gehörigen, allhier im !. Sradt-
! theil sub. Nro:. tc>2 belegenen steinernen Wohn« 
! Hauses sainmt Appertimntien, nachdem bey dem 
^ zpletzt, stattgshabten öffentlichen Auobod desselben, 
! 77ttv Rubel B- Ass. darauf geboten, dieser Bot je» 
j doch nicht, überboten worden, von Em. Edlen Ra-
j ihe der Kaiserlichen Stadt Dorpat ein nochmaliger 
j Ausbot; verfügt- und auf den 2ten> Juny d. I . an-
s . beranmxt worden ist: so wird solches zu dem Ende 
k hierdurch bekannt gemacht, damit diejenigen, die 
l diesen zuletzt gtthanen Bot von 770a Rubeln-B. 

Ass. zu überbieten willens sind, sich zum Bot und 
Uelmbot am genannten Tage Vormittags., im 

i Session»--Zimmer ES, Edlen RatheS einfindet mö» 
l gen ;, woraus, nach geschehenem und durch den Ham? 

»verschlag ausgemitlrlten Meistbvt, das Weitere 
versügtiwerden soll. Dorpat-RathhauS^ den I3ten 
May ^808., 

Im Namen und von wegen ES. Edlen Ra-
thes der Kaiserl. Stad'd Dorpar. 

Bürgermeister Fr. Akermam 
C. H. F. Lenz, Odersek. ' s 

Votr Em. Edlen Rathe dcr Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird in Beziehung auf dessen Publikation 
vom 17. April» 1807 allen denen, die solches an-
geht, zm ihrer- Nachachtung.bekannt gemacht: Ob" 
gleich »räch: vorerwähnter- Publikation, alle diejeni-
gen, welche auf dcm hiesigen deutschen Kirchhofe 
bereits Erbbegräbnisse besitzen, ihr Besstzrecht in-
nerhalb 6 Wochen a Dato, gehörig doeiren sollten, 

^ Widrigenfalls der Besitz als nicht dokumentirt a»-
'gesehen werden würde, demohngeachtet aber ver̂  
schiedene Einwohner, die einen solchen Besitz so-

^ wohl bereits vor der Publikation zu haben ver^ 
meynten, als auch diejenigen, welche nach dersel-
ben ein solches Besstzrecht akqnirirt zu haben vor-
geben, sich bis jetzt mit ihren Beweisen nicht-ge-
meldet haben: so wird allen diesen'angeblichen Be-
sitzern, annoch cin Termin bis zum 5. Jnly d. I . 
anberaumt, um sich mit ihren Ansprüchen bey Em: 
Edl. Rathe zu melden, und selbige gehörig zu begrün-» 
Ken, widrigenfalls nach Ablauf dieseSlTNminS, vhn-

? fehlbar ihr angeblichesBesitzrecht,alS unerwiesen be? 
' trachtet, und dem - gemD -von Em. Edlen Rathe 

weiter verfügt'werden wird». Dorpat-Rathbaus, 
! den 9. May isos. 

I m Namen nnd von wegLN Es. Edlen Raths-
^ ^ep-Kaiserl.'.StadnDorpa^ 
-! - . -^^.^ . 'j.UB'ütge.rmeister Fr. Akerman. 
^ ^'-'Ci'H^F^Lrnj/.Ober- S M ' S-

Bürgermeister und Rath der Kaiser!. Stadt 
Reval fügen hierdurch und kraft dieses öffentlich 
ausgesetzten Proklams allgemein zu wissen, wel-
chergestalt. das hiesige Handlnngs - Hans Tbomaö 
Clayhills Lc SddN unter der Anzeige, daß ein an 
selbiges von der Dörptfchen Verwaltung det Al l^ 
höchst bestätigten Ltvländischen Adlschei,' Kredit» 
Kasse am zosten April 5807, unter dcr Nklktnmc!? 
Z20 und dcr General» Nummer 17̂ 7 übet cin Ka-
pital'von 950 Rbl. S> M> ausgefertigten Nekogni-» 
tkons - Schein verlohren gegangen, gebeten, daß 
sothaner Schein nach vorhergegangener Ediktal-Ci-
tation morll'fieirt werden möge. Wann nun die-
sen,'Pttito dcfcriret worden, als citircn und laden 
wir hiemittrist Alle und Jede, welche an vvrbe-
schriebeneu R-kognitions» Schein von 9Z0 Rbl. S . 
M. irgend eine Ansprache formtren zu können ver-
meynen also und endlich peremtorie, daß sie bin-
nen nun und drey Monaten, spätestens also den 
23sten July d. I . diesen Rekognitions - Schein 
bcy llttscrem Stadt-Sekretariate m or-gine prodn̂  
eiren, so wie überhaupt ihre Ansprüche aus selbi-
gem durch eine schriftliche Eingabe darihnn, und 
den fernem Ausschlag Rechtens abwarten sollen, 
Mir dex ausdrücklichen Verwarnung, daß nach Ab-
läuf„d'leses Termini xr.ieciusive Niemand weiter 
gehört) sondern der vorbercgte Rekognitions Schein 
als unguitig zu erachten und morrisirirr seizn solU 
Wornach sich cin Jeder, den solches angehet, zu 
rWen'und für Schaden und Nachtheil zu hüten 
hat, Reväl-Nathhaus, den 2s. April LLvŝ  

^6 ÎzncZstum. 
A. I . Huech Sekr. 3 

Anderweit ige Bekanntmachungen. 
Liefländische Saat-Gerste, gewöhnliche Gerst^ 

Liefliindischer schwerer, reiner Roggen, wie auch 
Roggenmehl, ist zu haben bcy Frahm. 1 

In' der Behausung der Frau Rathöverw. Pensa, 
am Russ. Markt, ist eine Wohnung von S und 
mehreren Zimmern mit separater Kuchem zu ver-
miethen.' Auch find daselbst einige hundert Griesten 
Hemzu verkaüfcm ^ 

Bey mir- ist frisch angekommenes feines Mos-
kowischeS Meb!,.von der ersten Sorte, der ̂ ack-zu, 

Rnbtt^und das Liespfund t80 Kop. 1 die zwey« 
te Sorte der Skck zu zs Rubel und das LieSpfuNd 
zu ^60 Kop. zu haben. Kriffzow. 

In-dem ehemaligen Leyschen Hause, am Russi-
schen Markt, Nr. 400, ist im Hofranme ein großes 
sisilmitts- vermitthen, s 



Eine Ä.!lant!k't ss5r Saat^^erske, 
ist für einen äusnrst billigen Preis bey dem 
Kaufmann Triebet zu haben. 2 

Eine Ausländerin, welche bereits in hiesiger 
Gegend als Lehrerin ksnditionirt, auch mit guten 
Zeugnissen versehen ist, wünscht wieder in diesem 
Fach, oder als G e s e l l s c h a f t e r i n b e y einer Dame 
gestellt m werden. Die G e g e n s t ä n d e deSUnternchtS 
sind: Geographie, Orthographie, Physik, Re« 
gion. I n Ansehung der Gage, wird mehr auf cm-
gute Begegnung, als auf diese gerechnet- Ä 
fragen ist- sie bcy dcr Wiktwe Madame D o r n b a u m , 

iz, der IakobS-Straße. 
Zn der BischoffshoUchtn Straße, gegenüber 

dcm Glitt Earlowa, ist in dem Haus- sub- ->tro. 
122 eine Wohnung von 4 Zimmern, nebst Keuern, 
Wagenremise, Siallraum und Älete jährlich oder 
monatlich zu vermiethen. Auch ist gedachtes Haus 
unter annehmlichen Bedingungen kauflich zuva-
den. Das Nähere hierüber bcy der Elgenthll-

meiner Bude ist Brasilianischer Zncker-Sy-
rup für billigen Preiszu haben, welcher zum Caffee, 
Grok und zu Speisen sehr gm. zu brauchen :st. 

C-G. Wegcner. S 
I n der Nacht vom Ilten auf den I2ten May, 

ist vou dem Gute Unnipicht und zwar von. der Blei-
che daselbst, nachstehendes gestohlen worden, als: 
Ein Bolzen halb gebleichte, feine flächsenc Lem-
wand, 6M breit, mit dem Buchstaben L. rvth' ge-
zeichnet. Ein Stuck von 30 Ellen, ^ breite, et-
was gröbere^ halb gebleichte flächsenc Leinwand. 
12 Ellen dito', 3/4 breit, und 1 Paar gelbe Nan-
kenS -Pantalons. ' Wer von diesem Diebstahl auf 
obigem Gute eine solche Nachricht zu geben weiß, 
daß der Eigenthümer das Seinige wieder bekömmt, 
erhält eine angemessene Belohnung. S 

Ein zuverlässiger sachkundiger Mann, empffehlt 
sich zu Anfertigung landischer Oekonomie-Rechnun-
gen. Diejenigen, welche ihn dergleichen Gcscbafre 
übertragen wollen, erfahren seinen Aufenthalt in 
der Expedition dieser Zeitung. " 2 

Bey Hrn. Rautenberg, neben dem neuen Uni-
versiräts-Gebäudc, ist cin separates heizbares Zim-
mer für Ungchcyrathcte, zu vermiethen und sogleich 
zu beziehen. 2 

Ln der Steinstraße in dem Haus« unter Nr» 
123 ist ein vorzüglich gutes Erkerzimmer mir de? 
Ansucht nach der Strafe, für emen biegen Preis 
zu verlnicth5n. Auch ist caseidst besonders gute 
chwar;c Tinte sehr billig zu verkaufen- 2 

Auf d-m Gute Neu Airrempah-Koiküll steht 
ein neuer ungebrauchter Vrakkessel, von « bis 9 
Faß, mit Helm und Scklangenröhren zu verkau-
fen. KtNifliebliaber erfatnen das Nähere auf dein 
Gute selbst. Auch ist wieder eine Quantität guter 
Roggen, Caat.ierste und Buchweizen-Grütze an-
gekommen und für billige Preise zn haben bey 

Christ. Conr. Holl). 3 
Bey dem Schneidermekst.r Hrn. Adam Boh-

ning, dem Baron Victinghossschcn Hole! gegenü-
ber, ist eine Wolmnng von 3 Zimmern, nebst Al-
koven und separater Küche zu vermielhen. 3' 

Es bat Jemand eine Doliveiftinte gefunden,' 
welche der rechtmäßige Eigenthümer bcy dem Gärt-
ner, Hrn. Klette, auf Rathbhoff, wieder empfan-
ge-n kann. . s 

A b r e i s e n d e r . 
Dcr Böttcher-Gesell Claus Wittmach, ist ge-

sonnen, innerhalb H Tagen von hier ju reisen, und 
fordert sonach alle diejenigen auf, welche gerechte 
Forderungen an ihn zn haben glauben, sich mir sos, 
chen bcy der hiesigen Kaiserl. Polizey-Verwaltung 
zu melden. - z,,' 

W i t t e r u n g s b e 0 b a ch t u n g e n. 
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Mit Erlaubniß Einer Hohen Obrigkeit. 

U " . 4 l . M i t t w o c h , den 2 0 6 ' " M a y 1 8 0 8 . 

St. Petersburg, vom i5-May. 
Allerhöchste Befehle S r . Kaiser l . Majestät, 

«ttheilt bey der Parole zu St. Petersburg. 

De» 25. Ayrll. 
Bevm Grodnoschen Husarenregiment ist der 

Obristlieutenant Kulnew, für Auszeichnung, zum 
Obristen befördert. 

Der verabschiedete Kapital« auS Schwedischen 
Diensten/ Brummer, mit demselben Range in 
Russische Dienste genommen; er <v!rd bey der Ar-
mee stehen. 

TZer aus dem Jsinmschen Hufarenregiment als 
Major verabschiedete Rillmeister Barsow, mit sei-
nem vorigen Rittmeisterrang wieder in Dienst ge-
nommen. 

Den S7. Avrl l. 
Der bey der Armee stehende Generalmajor Otts, 

ist an Stelle deö Generaladjutanten Fürsten DoK-
Hyrukoi,. zum- Chef vom Kurländsche» Dragonerre-
giment ernannt. 

Der bey dcr Armee stehende. Generalmajor 
ReyninM, zum Chef vom TiraSpolschen Drag»-
«erregiment ernannt. 

B'ym «ten Jaqerregiment der Major Kosche-
kew Mm, RekiMN.lskon?mayde,ttr ernannt. 

Die: Hey der Miliz, gestandenen und. von dey-
Üben als Fähnriche entlassenen ZHefjebkchaber über 
Kundert Mann, Fürst Gol^yn und Älmafvw,, beym 
LitHau sehen Uhlanenregiment als. K»raMang« stellt. 

Se ine Kaiserliche Majestät haben Al-
lerhöchst zu befeblen geruhet, wegen des Ablebens 
des Herzogs von Cbablais, Onkles Sr. Majestät 
des Königs von Sardinien, bey Hofe auf drey Tage 
vsm L4. April angerechnet, Traner anzulegen» 

» 
» » 

-

Vn Gr . Kaiser l . Majestät, dem dkrigt-
renden Senat von dem Herrn wirklichen Geheime-
rath, Kommerzminister, Senator' und Ritter, 
Grasen Pikolai P.trowitsch Rumän;ow bekannt 
gemachtem, Allerhöchst namentlichem UkaS vom tS. 
April ist enthalten, daß Seine Kaiserl iche 
Majestät Allervöchst zu befehlen geruhet haben: 
t) Die Maaren, welche aus dem mit Rußland 
vereinigten Schwedisch . Finnland nach' Rußland 
und aue Bußland nach dieser Provwz gehen, söven 
nach derselben Grundlage, wie die Maaren aus 
einem nach dem andern Russischen Hafen verführt 
werden, ohne Zollabgaben abgelassen, und die 
Rückscheine, Kraft deS See Zollabgaben Regle-
ments, da wo noch kein Zollamt ist, der örtliche» 
Obrigkeit vorgezeigt werden. 2> Werden unter 
den eingeführten Maaren solche gefunden) diê -zu« 
folge des jetzt bestehenden Taristk verbokt» ss 
wird über solche, da wegen der. gegenwärtiger 
Schwierigkeit in der Schiffahrt kemechessnter̂ Ruek--
sicht ans dergleichen Maaren -genommen- werde» 
kann, an den Herrn Kommenministrr! berichtet, 
um Gr . M siestär darüber unterlegen. - 3)Die 
Zol l . Wache läng« der Grävze voU' schwedisch-



Finnland, soll aufgehoben und den Beamten/ bis 
zur niuen Einrichtung derselben, ihr genießender 
Gehalt verabfolgt werden. 

I n Se ine r Kaiser?. Majestät / dem 
dirigirenden Senat von dem Herrn Jußizminister 
durch dem Herrn Obervroknreur, wirklichen Kam« 
merherrn und Ritter, Grafen Orlow bekannt ge-
machtem, Allerhöchst namentlichem Ukas vom Sten 
April ist enthalten, daß Se. Majestät der Kai-
ser MerhöcW zu befehlen geruhet haben: ES soll 
der Gebrauch der Epaulette und Kontre-Epaulette 
auf ven Livreyen der Lakayen, da ste bey den Mi-
litaiHeamten H der Armee S r . Kaiser!. Ma-
jestät den Unterschied im Range bezeichnen, von 
nun an auf immer verboten seyn. 

Allerhöchster Befehl Seiner Kaiserl. Majestät 
an den Herrn Komn^er^ninister, wirklichen Ge-
heimerath und Ritter, Grafen Nikolai Petro-

' witsch Rumänzow. 
Graf Nikolai Petrowitsch! 

Zudem Ich Ihren Entwurf zur Gründung 
einer Schifföbauschule bey dem hiesigen Werft für 
die nach dem Etat vom Jahre t?84 bestimmten 
sechs. Schiffsbau »Eleven, in welcher auch Kauf-
mannskinder sich die nöthigen Wissenschaften, er-
werben könnten, genehmige, so befehle Ich Ihnen, 

.diese Schule nach dem Mir von Ihnen überreich-
ten Etat zu errichten, und zur Unterhaltung 5er> 
'selben jährlich zwey tausend neun hundert und eilf 
Rubel aus den Summen des KommerzkoAegiumS 
zu gebrauchen. Verbleibe übrigens I h r Wohl-

geneigter. 
St..PeterSburg, den 3. April 1808. 

V, , Aas Original ist von S r . Kaiser l . Maje-
A <! t Hochsteigenhändig unterzeichnet: 

A l e x a n d e r . 

H ta t fü r die SchiffSbauschule Hey dem 
hiesigen S tad twe r f t . 

Zur Kleidung der sechs Eleven, für 
^ ^ jet!en s-iRbl. ZoKop. gerechnet ^27 Rbl. 
^,Mxernder Arithmetik, Geometrie, 

Trigonometrie und der übrigin 
7.., tumx.SchMbau und zurFahrt der -

Kriegs und Kauffahhteischiffe ge-
. ^ .hörigen Wissenschaften " . tooo— 
^>Mrsr. der.ift/,njösischm Sprache 

t Lehrer See englischen Sprache - Rbl. 
t Leörer der bürgerlichen Architektur 35v 
4 Lehrer der Zeichenkunfl' - 200 — 
4 Lehrer des Schön- u. RechtschreibenS 150 — 
Zum Ankauf von Büchern, Papier, 

Bleystiften, Tinte, Farben u. f. w. 84 — 

Zusammen jährlich 2911 Rbl. 
I n dieser Slbule wsrden bis 20 Kaufmanns 

söbne, auf ihren Wunsch, aufgenommen. Sie er-
halten Unterricht in den oben erwähnten Wissen 
schaften, und jeder derselben zahlt jahrlich sür .den 
Unterrkcht tvo Rubel. 

Unterzeichnet: Graf Nikolai Rumänzow. 

S t . Petersburg, den 4. May 580«. 
Am Listen des verwichenen'Aprilmonats hat 

sich die berühmte Festung von Schwedisch-.Fim, 
land, Sweaborg, dem stegreichen Russischen Kriegs-
Heere ergeben, und mit derselben »st nun auch ganz 
Schwedisch Finnland dem Russischen Scepter un 
terworfen. 

Nach erhaltener Nachricht über diese so an-
sehnliche Eroberung, geruhten Se. Majestät der 
Kaiser zu befehlen, dem Allerhöchsten etn Dank-
gebet darzubringen. 

^ Am 27. April, als am Geburtstage Sr. Kai-
serl. Hohett des Zesarewitsch - und Großfürsten 
Konstantin Vawlowitsch, um to Uhr de? 
'Morgens, begadenstch die sämmtlichen Mitglieder des 
dirigirenden Synoös «nd die übrige vornebmeGeist-
lichkeit, desgleichen die vornehmen Russischen Per-
sonen beyderley Geschlechts, die ausländischen Mi-
nister und die übrige^ zum diplomatischen KorpS 
gehörigen Personen, unter dcm Zusammenlauf ei-
ner Menge Volks, in die Kathedralkirche des hei-
ligen Isaak aus Dalmatidn. 

Inzwischen wurden auch die Truppen,. «nd 
zwar die sämmtlichen sowohl Kavallerie» als I n -
santerieregimenter der Leibgarde, die Garde-Ar-
tillerie zu Pferde und zu Fuß mit ihrem Geschütz, 
und die übrigen Armee-Regimenter, welche sich 
hier befanden, um die Kirche auf dcm Jsaaköplatze 
nnd in den angränzenden Straßen in Parade auf-
gestellt. ' 

UM 4t Ubr verließen Se. Majestät der 
Kaiser zu Pferde das Palais m Begleitung der 
Generalität Hoch st I h r e r Suite, und I h r e 
Majestäten die Frauen und Ka iser innen , 
Ihre Kaiserliche Hoheiten die Großfürsten N i k o l a i 
Pkwlowitsch und Michail Pawlowttzsch, 



und die Großfürstinnen O k a t e r i n a P a w l o w n a 
und Anna P a w l o w n a geruhten in reichen 
Hof - Equipagen in Begleitung der SraatSdamen, 
der Hoffräulein und dcr Hof-Kavaliere, ebenfalls 
in Hof-Equipagen, die Truppen vorbey zu fahren, 
von welchen I h r e n Majestäten die schuldigen 
Honneurs gegeben wurden, und sich in die Käthe--
dralkirche zu begeben. ^ , 

Am Eingange der Kathedralkirche. wo sich auch 
die übrige vornehme Geistlichkeit befand, empfteng 
der Metropolit Zh re Majestäten mit dun 
Kreu;e> und Sc. Majestät dcr K a i s e r , n.bst 
Kh ren Majes tä ten den K a i s e r i n n e n und 
den sämmtlichen hohen Personen dcr Ka i se r l i » 
chen F a m i l i e , geruhten unter dem Vortritt der 
Geistlichkeit sich in die Kirche zu begeben und auf 
den zubereiteten Ort Platz zu nehmen. 

Nun begann unter Knie»Verbengnng das 
Dankgebet, welches der Metropolit mir den sammt-
liü,en Mitgliedern deö heiligen Synods und der 
übrigen vornehmen Geistlichkeit verrichtete. Bey 
Anstimmung des Te De um 6 wurden die Kano-
nen auf der Festung abgefeuert, und von den 
sämmtlichen in Parade stehenden Truppen eine d'rey-
malige Salve mit dem Gewehr und dcm groben 
Geschütz gegeben. 
- Nach Beendigung des Dankgebctö geruhten 

Se. Ma jes tä t der Kaiser sich in Begleitung 
I h r e r Suite zu Pferde zu den Truppen,' und 
I h r e Majestäten die Ka i se r i nnen mit den 
übrigen hohen'Personen' der Kaiser l ichen F a -
m i l i e , wieder in der vorigen Ordnung, nach dem 
Monumente des H e r r n und Ka ise rs Peter 
des Ersten zu begeben und auf die in einer Er-
höhung um das Monument errichtete Gallerte Platz 
;u nehmen.' Sodann defilirten die sämmtlichen 
Lruyyen im Ceremonialmarsch bey dem Monu-
mente vorbey, und salutirten I h r e Majestäten 
die K a i s e r i n n e n und das Monument. 

Se. Majestä t der Kaiser befanden sich 
ncbst dcm Zesarewitsch und Großfürsten während 
der aainen Zeil, daß dit Truppen vorbey desiltrten, 
zü'Pferde unten beym Monumente. 

Nachdem sämmtliche Truppen vorbey desilirt 
waren, begaben sich Se. Majes tä t der K a i s e r , 
«nd Shde Majestäten die Ka iser innen nebst 
den hohen Personen.der Ka i ser l i cheN F am i l ie> 
Viieder in der vorigen Ordnung, nach dem Palais. 
. ^ Am Abend war die ganze Stadt illuminirt. 
. Auf solche Art wurde dem Allerhöchsten für 

5»ese so.ansehnliche Eroberung das Gankgebet.dar-

gebracht, und dem in Gott ruhenden Herrn un? 
Kaiser Peter dem G r o ß e n , dem Eroberer 
eines Theils von Finnland, von dem Vollender 
der Unterwerfung des sämmllicl'en Finnlands, 
Seinem Großenkel, dem H e r r n und Kaiser von 
ganz Rußland, Alexander P a w l o w i t s c h , 
die Honneurs abgegeben. 

Astrachan, vom 46. Avrll. 
Die ansteckenden Krankheiten, welche sich im 

Gouvernement Astrachan geäußert haben, sangen 
jetzt überall an, in ihrer schädlichen Wirkung ab-
zunehmen. Eekt dem 2. April ist weder in der 
Stadt, noch au irgend einem andern Orte des 
Gouvernements jemand angesteckt worden oder aufs 
neue an der Seuche gestorben. Die vorbcr-Ange-
steckten, deren Zahl jetzt sehr gering ist,, genesen 
sämmtlich. Aber dennoch werden die genommenen 
Vorsichtsmaßregeln immer noch so lange fortdau-
ern, bis man durch die Länge der Zeit und durch 
Beobachtung vollkommen überzeugt seyn wird, daß 
die ansteckende Krankheit im Gouvernement Astra-
chan gänzlich aufgehörr hat. 

H.' -. 
'N. lshnj i N o w g o r o d , vom l2. April. 

" Am !2ten deö verwichenen MärzmonatS, als 
am Tage der Thronbesteigung S r . Ka iser l i che» 
Majestät ward hier das Gymnastum und bey 
demselben die Kreisschule feycrlich eröffnet. . Nach 
geendigtem Gotlesdicste begaben sich Sc. Eminenz 
von Nishegvrod, Wmgamin, mit dcr Geistlichkeit, 
desgleichen der Herr Civtlgouverneur, wirkliche 
StaatSrath und Ritter Runowökii, nebst mehrern 
andern Personen in das HauS deS Gymnasiums, 
wo nach dereu Ankunft eine Kanrate abgesungen 
wurde. Sodann verlas dcr Schuldirektor aus den 
vorläufigen Grundsätzen dcr VolksanMrung und 
auS dem Reglement für die Lehr» Anstalten die 
hieher gehörigen Artikel, worauf die Zimmer mib 
Wcybrvasser. eingrsvrengt'wurden und das Gebet 
für die lange Erhaltung S r . Kaiser l . Majestät 
und der ganzen Durchlauchtigsten Kaiserl ichen 
Familie angestimmt ward. Sc. Eminenz hielt bey 
dkcscr Gelegenheit eine Hirtenrede/ auch wurden 
von den Lehrern des GumnasiumS verschiedene an-
gemessene Reden gehalten. Die vornehmste Geist-
lichkeit und die übrigen Personen wurden vom 
Gvmnasio mit einem Frühstück bewirth'et, und von 
dem Herrn Civil-Gouverneur wurden sie zur Mit« 
taMafel gezogen. Ney dieser Gelegenheit haben. 



»er SivisKomerneur, welcher an dseser Ka iser l i -
chen Wohlthat für die Jagend den lebhaftesten 
Änthcil nimmt, zum Besten des Gymnasiums drcy 
hundert Rubel/ desgleichen Se Eminenz fünfzig 
Rubel, der lAdelsmarschall Fürst Grusinskji, drey 
hundert Rubel, und die übrigen Beamten zusam-
men drey hundert fünf und siebzig Rubel eingetra-
gen, welches 402s Rubel ausmacht. Am Abend 
war daö Haus des Gymnasiums erleuchtet. 

Lyon, vom SZ. April. 
I n Barcelona liegen, ausser der Spanischen 

Besatzung, 6 bis?V00 Mann Französischer und I ta -
lienischer Truppen unter General DuheSme; auch 
befinden sich im dasigen Hafen mehrere Kriegsschiffe 
in segelfertigem Stande , die nur Befehl erwarten, 
auszulaufen, und sich mit der Flotte zn Toulon ver-
einigen sollen. 

Pa r i s , vom s. May. 
Aus Bayonne melden Privatbriefe, daß der 

SricdenSfürst Audienz bey Sr. Majestät dem Kaiser 
gehabt habe. Auch war.daselbft cin RussischerOber-
sier als Kourier^ und dcr.Sekretair der Türkischen 
Gesand̂ chast angekommen. — Den Bruder des 
Prinzen von Asturien, Don Carlos, will man in 
Bayonne auf dem Spaziergang gesehen habcnF und 
er muß dalier, wenn dies wahr ist, völlig wiedit 
Hergestellt seyn. - - Der Spanische Botschafter zu 
Paris, Prinz von Massareno, ist nach Bayonne be-
»ufen, wohin er in diesen Tagen abgehen wird. -— 
I n Toulon erwartet man nächstens die Gegenwart 
des Kaisers. — Ungeachtet eck in Oporto und Lissa-
ton erlaubt worden ist, Verschiffungen unter neu-
traler Flagge zu Machen, so ist doch für Bordeaux 
der Befehl aus Paris ergangen, nur unter Fran-
zösischer Flagge, aber unter keiner neutralen, Ver-
fendu»gen zu machen. 

P a r i s , vom 7. May. 
- Der Moniteur theilt Nachrichten aus Bayonne 

bis zum Sten May mit, die auf die Reise und die 
Ankunft des KöniaS von Spanien, mit seiner Ge-
inahlin, Be^ug haben, und von denen wir daS We-
sentliche ausziehen. Als beyde Majestäten auf ihrer 
Reise itt Burg06 waren, wo ihnen am sssten April 
Vom französischen General Verdier ins dasigeDsfi-
zicr^MrM vorgestellt ward, befand sich in der 
Stadt''ein'Trupp von icio Garde du Corps, die 
ten Prinsen von Asturien nach Bayonne begleitet 
hatten) und dir nun, da der König da war, bey 
Fcmtt'Mhnung Hte Mche/ wie gewöhnlich,.'bezie-

hen wolllen. Als der König dies bemerkte, sagte er 
ihnen mit einer ihm sonst nicht eigentümliche 
Wärme und Kraft: „Nehmen Sie mir'S nicht für 
ungut; ich muß Sie bitten, meinen Pallast zu ver-
lassen. Sie waren in Aranjuez pflichtvergessene 
Menschen, ich brauche Ihre Dienste nicht, ich mag 
sie nicht." Die Garde mußte abziehen, und der 
General Verdier ließ, auf Ansuchen des Königs, 
das Haus besetzen. Am soften April überreichte Gc« 
neral Lebrnn dem Könige, zu Jrun, Briefe vom 
Kaiser, und der Prinz von Neufchatel empfing beyde 
Majestäten bey ihrem Ankommen auf Franz. Boden. 
Noch am nämlichen Tage, um e Uhr Nachmittags, 
kamen die hoben Gäste in Bayonne an, Mjbncn 
alle Hrem Stande gebührenden Ehren bezeugt wer-
den. Als die Kanonen die Ankunft des Königs nnd 
der Königin, verkündeten, gingen ihm der Prinz 
von Asturi en und fein Bruder Don CarloS entgegen. 
Beym Eintritt in den Pallast wurden Ave anwe-
senden Grands zum Handkuß bey Heyden Majestäten 
gelassen , wobey sie das Knie beugten. Als nun dcr 
König sich auf sein Zimmer begab, wollte.5er Prinz 
von Asturien ihm folgen, aber der König hielt ihn 
zurück und sagte zu ihm auf Spanisch: „Prinz.' 
Ich dächte, Sie hätten meinen grauen Haaren schon 
Schmach genug angetban!" Der Prinz nlar'wie 
pom Donner getroffen, ..und er mit allen Spaniern, 
die ihn begleitet hatten, fingen beschämt forr. Ge-
gen S, Uhr bekam der̂ König und.die Königin einen 
Besuch von Sr, Majestät den? Kqiser, wvbey es 
manchen rührenden Auftritt gab, da die hohen Gäste 
die ganze Geschichte ihrer Trubsale. und ihren Kum-
mer beschrieben. Der Kaiser ist länger als eine 
Stunde bey ihnen geblieben, und dann nach Mar^ 
rae zurückgekehrt. Dcr König, der sehr von. der 
Reise ermüdet war, und an der Gicht leidet, schien 
weit älter auszusehen, als er wirklich ist. Sein 
ganzes Gefolge besteht aus einem Stallmeister, 
einem Kammerherrn und einem Obersten. Gestern 
haben beyde Majestäten beym Kaiser zu Marrae mit 
der Kaiserin gespeiset, und heute hat die Kaiserin 
bey ihnen einen Besuch abgestattet. Dcr Prinz von 
Asturien wohnt mit seinem Bruder Don Carlos zu-
sammen , im ehemaligen Hotel der Intendanz. 

I t a l i e n , vom 24. April. 
Der heilige Väter bewohnt gegenwärtig des 

Pallast auf dem Berge Cavallo. Ein Französischer 
Gesandschaftssekrerair, welcher hier verblieben ist, j 
hatte dieser Tage eine lange Unterredung mit Sr. ^ 
Heiligkeit. — 

Die Zeitung von,Neapel sagt: „UnsereRegie« 



rnng hat jetzt über den Versuch, den Pallast d<S 
.Poiizeyministers Salicetti, in die Luft zu sprengen, 
.näh'ere Aufklärung erhalten. Die Explosion kam 
Von einer mit Pulver gefällten Brandmaschine, 
welche von denMgränzendcn Inseln hieher gebracht 
-Mr. Diese Maschine war in einem Gewötb'e/deS 
Nallasies, von innen in die Mauer gelegt worden. 
Ein gewisser Viscardi hatte die Schlüssel zu.diesen: 
Gewölbe. Alle Umstände sind bereits auSgemittett, 
die Urheber und Mitschuldigen sind entdeckt, und 
einige davon befinden sich schon in den Händen der 
Gerechtigkeit- Zn wenigen Tagen werden die Un-
tersuchungen geendigt seyn, und das Resultat wird 
zur Kenntniß deö Publikums kommen." 

Nach der Leitung von Genna arbeiten gegen-
wärtig- an der neuen Straße von Savona nach Älef« 
sandrtsi, ununterbrochen äoo Mensche», und^ben 
.so viel an der Straße längs der Meeresküstevon Sa-
röna nach E enna. Auch die Arbeiten an dcr Land-
siraße von Porto Maurizio gegen Ta'naro, und -von 
Ceva nach Carcare,' sind wieder nutzem Eintritte 
des FrühHngS vorgenommen-worden.!-Nach I Mo-
traten.wird man im Wa^en-'bequem von Sitvona 
'über die Äppennincn nÄchAlcare reisen können. 
Ẑiese breite, herrliche Straße W r t über grausend 

schauerliche Abgründe, über reissende Gcbirgsströme 
?ind zieht sich an den Seiten steiler Berge hin, in 
welcher die Wege eingehciuitt-worden -sind. Nicht 
weniger bewunderungswürdig-sind die andern neuen 
Landstraßen. x Man verbraucht täglich gegen und 
über einen - Zentner Pulver zu dey Minen,'die.in 
tzem sehr harten Granit gemacht werden müssen-. 
Zwischen Port» Maurizio und Ormea bestehen die 
Wasserleitungen alle aus schwarzem Marmor, weil 
die dortige Gegend keine andere Steinart liefert. , 

M a d r i d , vom 4g. April. 
Zu Erleichterung der Einwohner, hat der Groß-

Herzog von Berg Befehl ertheilt, daß die Division 
des General Müsnier, welche bisher Iiier in der 
Stadt einquartiert war, nunmekro kampiren soll. 

I n einem kürzlich hier erschienenen Werke wird 
die ganze Heeresmacht Spaniens in Amerika, auf 
HZ/igt Mann angegeben, welches für den ungeheu-
ren Umfang des dortigen Spanischen LandgebietS 
allerdiuaS nicht viel ist, besonders weil unter jener 
Anzahl nicht mehr als «svoo Mann regulaire Trup-
Pen, die übrigen 31000 hingegen nur Landmiliz 
ßnd. >Diese landmiliz ist gewiß die reichste in der 
ganzen Welt; bcy einigen Regimentern.sind die 
Knopfe der Uniform von massivem Silber, und 
daK:ViilijceMent der Stadt Mexiko hat «ik.Vtt!-

nzögen von vielen Millionen Piastery, denn es Je-
steht aus den Kauflcutcn «Nd aus den HandluttgS-
dienern. ( I n Ncxiko sind, wegen des großen Ue-
berflusseS an Silber^ nicht selten dje KutMMder 
statt Eisens, mit Silber" HMlagenj/z?) Daß 
abxr die Amerikanische LahdiMz''nlch? bloß reich!, 
sondern auch tapfer sey, hat sie bey VNreibunA 
dcr Engländer aus Montepideo und' aüs Buenos-
Ayres, zur Gnüge bewiesen.' " ' ' 

Kopenhagen, vom 7- May. 
FünfSchwcdische Fischer, welche neulich sammt 

ihrem Fahrzeuge aufgebracht wurden, haben auf 
Königs. Befehl ihre Frcylassung und überdem jeder 
'eine König!. Gabe von 20 Rlhln. erhalten, wor-
auf sie zurückgebracht worden sind und ihnen ihr 
Boot, zurückgeführt ward. Die Freude dieser ar-
men Leute läßt sich nicht beschreiben, als sie so Plötz-
Hch nicht allein ihre Freyheit, sondern zugleich eine 
Summe erhielten, die sie so groß in, ihrem Leben 
'vielleicht'ilicht bcyfammrn gehabt.haben mochten, 
und sie konnten nicht aufhören, die Güte deS.Dä-
nischen Königs zu preisen. 

.Am S2sten dieses beschossen die Feinde die kleine 
Insel Avernackoi/-weshalb sich die Bewohner nach 
der entgegengesetzten Seite der Lnsel flüchteten.— 
Äott der Beschießung MarsialS auf Arröe mußten 
sie unverrichtete Sache zurückkehren, da eine Koni« 
Ptrgnie Mischer Grenadiers ihnen einen sehr muth-
vollen Widerstand leistete.. Man hofft,.daß Marstal 
jeßt^Ruhe haben wird, da alle dort liegenden 
Schiff« nach dem Sunde von Svendborg abgese-
gelt sind. . , 

Untern; 2?sten v. M. wird aus Aalborg gemel-
k t , daß 5 bis L um Fladstrand sich aufhaltende 
Engl., und Schwedische Kriegsschiffe in der vorher« 
gehenden Nacht 40 mit Korn.beladene Schiffe aus 
dem Hafen daselbst fortgcholt haben.. Sorglosigkeit 
war wol vorzüglich Schuld, daß dieses Unterneh-
men glücken konnte. Auf jenen Schiffen befanden 
sich über 6000 Tonnen Roggen. 

Zwischen Langeland und Laland, so wie,auf 
der andern Seite jener Insel kreuzen die feindli-
Schiffe sehr zahlreich. Nach einem Schreiben-.von 
Nystedt, auf Laland, vom .jsten d. M-.zahlt« maq 
dort schon seit Z Tagen ^.feindliche Segel. ^ ' 

Ein hiesiges Blatt entb-slt folgenden Telegraph-
Rapport vom 4ten und sren d. M. : Den^ten 
M y . Zwischen MarArand und Anholt sollen Viele 
Segel im Gesicht seyn. — Ein Schwedtscher Par-
lementair.jst.5 ein halb Uhr Nachmittags mit dem 
Dänischen Konsul.nebst Familie zu Helsingör an-



gelangt. Gen Zten May. Gestern Abend ward 
eine Batterie nordwärts nahe bey Helsingborg 
entdeckt., 

Unter allen Schwedischen Provinzen scheint 
Finnland in den nenern Zeiten am meisten an Be-
völkerung gewonnen zu haben und der Verlust die-
ser Provinj ist für Schweden ein unersetzlicher Ver-
lust. Nach dcr Angabe des Professors I . Teng-
ström war die Bevölkerung im Jahr 4751 gegen 
620000/ im Jahr j?72, S800V0, und 179S, 760000 
Menschen. Die Volksmenge hat sich demnach in 
einer Zeit von 4s Jahren beynahe verdoppelt. 

Der Prediger N. Blicher zu Wandler hat in 
dem neuesten Blatt von „KiöbenhayS Sktlderie" 
eine sehr lesenswertheNachrichr über unfern tapfern 
Landsmann/ den Generallieutenant G- C- Eteen-
sen/ den muthvollen Vertheidiger der Festung Neiße 
in Schlesien gegen den FranzöstGeneral Vandamme 
im Jahr i807, mitgetheilt.> 

Man liefet einen Vorschlag zu einer neuen 
Eitttheiillng des Reichs,: l . in Ostdännemark/ ein-
begrekfend die Stifte Seeland und Laland; s. West-
dännemark, einbcg'relfend das St i f t Fühnen, die 
4 Stifte Norder Jürlands und das Herzogthum 
Schleswig ̂  ̂ z. Norddännemark, einbegreifend Nor-
wegen, und Süddannemark/ ans Holstein beste-
hend'. v . ^ . 

Die Gefangenen, von .unferm Linienschiffe Prinz 
Christian/ssivol OffieterS als Mannschaft/ wurden 
aufdem-Engl^ Linienschiffe mit einer Sorgfalt.be-
handelt/.dieneren Chefs. und ihren Untergebenen 
gleich sehr zur Ehre gereicht. Die Engländer hat-
ten' tnir Z2pjUlidigen Kugeln geschossen. ' 

- Da einige'DefenstonS-Anstalten anßerhald der 
'Stadt-eS notöweNdig.machen, daß verschiedene Ge-
bäude und Garten !e. vor den Thoren niederge-
rissen und .auS.idem Wege geschafr werden, so ist 
unrerm 2Zsten,!v. M . auf Königl.-Befehl eineKom-
mission^usammcn getreten/ um.zur Erreichung die-
ses Endzwecks bald möglichst das Erforderliche zn 
veranstalten. 

. ' Mi t einer Art von Zuversicht verbreitet sich 
beym> Abgänge der Post das Gerücht/ daß^neuer-
Kings an der Schwedischen Granze zwischen unsern 
Norwegern Und dem Feinde eine blutige Schlacht 
vorgefallen sey,-wor^n feindlicher SeitS S000^odre 
auf dem Schlachtfelds blieben und die Schweden 
völlig in die Flucht- geschlagen wurden. Man er-
wartet mit Ver/angLN>'das Nähere. 
- . - Kopenhagen/ vom 8.. May./ 

Die 40 angeblichen Engl. Seegel,.(von denen 

man in unserm vorigen Blatt sprach,) und die 
man für eine Englische Expedition gehalten hatte, 
waren eigentlich nichts mehr und nichts weniger, 
alS isKauffahrreyschiffe von verschiedenen Nationen, 
die am 2. May unter Convoy von 2 Briggs, aus 
der Nordsee länge der Schwedischen Küste herein-
kamen, und sich bald nach Mittag bey den jensei-
tigen Linienschiffen vor Anker legten. 

Amsterdam, vom 22. April. 
Auf den hiesigen Schiffswerften wird jcht stark 

gearbeitet. Eine Menge bisher brodloser Zimmer-
lenke, und alle Arbeiter von Katlenburg sind wie" 
der angestellt. Seit einigen Tagen kamen drey 
.Nordamerikanische Kauffahrer im Texel an. Da 
indeß ihre Papiere noch nicht untersucht sind, so 
weiß man nicht, ob sie zugelassen / oder abgewiesen, 
oder ksnfiSeirt werden dürsten. Auch Französische 
Schiffe sind in unsern Häsen eingelaufen, aber nur 
mit Salz und Weinen. 

.Leipzig, ,vom 10. May. ^ 
Nach den gestern aus Konstantinopel hier ekngc-

.troffenen Briefen, wapdie Ruhe daselbst völlig wie-

.der hergestellt) und der.Divan äusserst thatig, sie 
sowohl hier als in den Provinzen zu ehalten Al-
lein eS hatte, sich beym Abgange des Briefes daS 
Gerücht allgemein verbreitet, der Kaiser!. Franz. 
Ambassadeur, General Sebastian!, sey abgereiset. 
Dies könnte wohl geschehen seyn, ohne daß es irgend 
auf eine Art politische Beziehung habe, weil er/ zur 
-Wiederherstellung, seiner.Gesundheit, schon längst 
entschlossen war, in die Bader zu reisen. 

Von der Donau, vom A. May. 
Die Landmiliz, die im Oestreichischen errichtet 

werden soll, durfte über 200,000 Mann stark wer-
den; alle waffenfähige- Mannschaft bis zum 6osten 
Jabre, ist verHunden, die Wajfcn zu tragen,-und 
sich in denselben zn.üben/..Hoch wird' das. Exerei-
ren nur an Sonn- n»id Festtagen vorgenommen/um 
die Leute in ihrer übrigen Arbeit nicht zn siöbren» 
Aus der bereits geübten Mannschaft soll eine Re-
serve-Armee.ausgehoben werden, im Fall eine nö-
tyig wäre. — Am 2^. April erwartet man den Ge-
n i a l Sebastiani ans Konstantinopel zu A/t.^Hrso-
wa,.: wo er auf seiner Reife nach den Bädern zu 
Mehadia Qnftrantqine ballen soll. - .. ^ 

' Konstant inov 'c l / vom j2. April.^ ^ -
Der ebemalige Kaimakan Tayar Pascha, der 

fsch 6 Meilen von Adrianopel zu Demotiea im Exil 
befand, hat eine große Anzahl Anhänger gegen die 
Psme jusanmtttlgcbracht,und inBurgosfeittHgupt-



quartier genommen. Gerade aber alŜ  er AFelde 
ziehen wollte , erhielt er vom Sultan eineti ̂ 6 ^ ' 
digungsbricf, und die Ernennung zum Befehlsha-
ber vvn Varna in Bulgarien am schwarzen Meere. 
— Dieser Tage ist dcr nach Paris bestimmte Persi-
sche Gesandte, mit seinem Gefolge von 8u Perso-
nen, hier angekommen. .Der Großherzog hat dem 

.ganzen Personale Woönungen.angtwiesen, und hält 
'.<6 in cinem der .Palläste' derH'tädt Scutari freij. 
Z)er Gesandte heißt 5lLker Chan, , isl ein Mann v'on 

.Kenntnissen, und einer der. reichsten m Pcrsieu. 'Er 
hat bereits bcym Kaimakan Audienz gehabt Glcicl) 
am Tage seiner Ankunft, ward er vom General Se» 
bastiani, dem Holländischen und Spanischen Ge^ 

.sandten besucht. : 
F r a n k f u r t a. M. vom 4. May. ' ' ^ 

Vo» R^enSburg '-ist, nach einen vlötzlich ^o^t 
eingegangenen Befehl, daö Archiv des kaiserlichen 
Prinjipalkommissarius bcy dem ehemaligen Reichs-
tage, ans der Donau nach Wien abgeführt wor-
den. — - -

Seit Tagen glauben wir über einem Vul-
Fan zu leben, und sind wegen der-unaufhörlichen 
Erdbeben in beständiger Angst. Außer am 2ten 
April, wo wir zwey Stöße verspürten, und wobey 
Häuser beschädigt und "Schornsteine umgeworfen 
wurden,' halten wir auch am zten April,' AbeNdS 9 
-Uhr, eins in dcr neh'mlichen Richtung wie das 
erste, von Norden nach Süden. Am löten April 
:um 2 Uhr war-ein drittes,' aber ziemlich.unbedeu-
tend'; htngcsen^war! das tzM.jökn April um 2 Üb? 
^var.ein drittes,-aber ziemlich unbedeutend; hing?5 
gen war das vom 16t en April um 2-Uhr Morgens 
so heftig, daß die Leute im Bette ordentlich gewie-
get wurden. Man kann rechne«, daß es eine starke 
Minute gedauert hat; es war abermals in dcr Rich? 
tung der vorigen. I n der ganzen Gegend sind die 
sonst so klaren Quellwasser trübe geworden, und 
Zwey Quellen enthalten jetzt cin Wasser, das wie 
eine Auflösung von eisenhaltigem Weinsteinsalz aus-
steht. Heute Morgen um S AHr habe» wir wieder 
einen schwachen Stoß gehabt. Während der gan-
zen Zeit dieser Erdbeben, war der Himmel immer 
heiter, und eS rührte sich durchaus kein Lüftchen. 

^ Warschau, vom May. 
Von jetzt.̂ , an. übernimmt der Kaiser Napoleon 

glle Kosten ^et. .Unterhaltung seiner noch hier ste-
henden TrupW;' fernir" trägt der Kaiser zn dem 
was die Polnische National-Armee kostet, den drit-
ten'Theil beH,'und endlich so sollen auch die den 
TranMchen.Truppen. hiHher gemachten Lieferun-

vergütet.,.werden,.. .Da M r auch de? Kai'sev 
Anforderungen.an.das HcrzvZthp'm Warschau hat, 

.so/sollen'diese Jetzt' Französischer SeitS einzeln an-
gegeben/ und alsdann diese Summen gegenseitig 
ausgeglichen werden. ^ ^ ' 

. Ä! arschau, vom/Z.May." 
Man sagt von einer Vergrößerung unserS Herzog-

tüumS,,. Gegenwärtig enthalt eS ungMr ^822^/2 
-Üuadrzumcilen, in welchen 2/j87,o4tMnsch.en le 
bcn, . unter denen 163,430 Äubön .sind. L?ier;n 
kommt noch das durch den Elbinget > Arcnztraktat 
vom ^oten Nov.' 4807 erlängte Neuschlesien> äo 
Q'ttädratMcllen groß, mit s^088 Seelen, worun-
ter 208 s .Anden sind- Die Einkünfte betragen zwi-
schen vier und fünf Mill. Preußische Thaler. 

.„... Vermischte Nachrichten.. 

I n Versailles lebten zwey Mädchen, deren Er-
ziehung einen gemeinschaftlichen Gang genommen 
hatte, in dcr innigsten Eintracht. Vor ungefähr S 
Monaten wird die eine durch die Treulosigkeit ih-
res Liebhabers zu dem Entschlüsse bewogen, sich ein 
Heben zu nehmen, dessen schönstes Kolorit für sie 
.erloschen'ist. „Nichts bedanrc ich dabey," sagte sie 
TU ihrer Freundin Sophie, ,,«ls daß ich dich ver-
lieren muß!" — „ Ich will mit dir sterben,", rief 
Sophie. Alle Gegenvorstellungen waren fruchtlos. 
O.ieMeundinnen bereiteten nun von verschiedenen 
Farben einen Trank (sie hatten gemeinschaftlich ma-
^en gelernt), und verschluckten ihn. Bald «lußettey 
lM. îc-schrecklichen Folgen ? desselben̂  Die bestürz-
ten. Eltern wandten alle Gegenmittel an, aber 
.Sophie, die ihrer Freundin Tod unvermeidlich, 
glaubte, suchte sie unwirksam zu wachen, um W M 
zu halten. Nur zu sehr gelang .ihr. daö Vorhaben; 
sie starb als das Opfer der schönsten Selbstverläug-
yung, — und doch ohne den Zweck derselben zu 
erreichen, denn die Freundin wurde gerettet. ^ -

SophienS Mutter sitzt nun N^hte lang- ani 
offnen Fenster, und sieht starr in den schwebenden 
Tanz der Wolken, und glaubt ihre Sophie mit den 
Geistern OssianS vorüberziehen zu sehen, einen 
glänzenden Stern auf dcm blaßschimmerndcn Haare. 
Und wenn der Wind, durch SovbienS Harfe rauscht, 
so'nieint'sie, SophienS S t i m m e töne in. den melo^ 
dischen.Anttängen der Saiten. ^ ^ ' 
? Eine Gesellschaft von reichen und von wissen-

schaftlichen Privatpersonen in Böhmen, beschäftigt 
sich schon seit Jahr und Tag mit der UnMsuchung, 



auf welche Weise die kleinen Flüsse tn Böhme« mit 
der Moldau und Elbe, oder mit der Donau in Ver» 
bindung gesetzt, und solchergestalt zwischen Böhmen 
und der Ostsee einer Seit?, so wie anderer SeitS 
zwischen Böhmen und dem schwarten Meere, eine 
unmittelbare Verbindung zu Stande gebracht wer-
den könne? Die zu dieser Untersuchung erforderli-
chen Nivellements, sind bereits durch den Frey-
herrn v. Paeassi, und den Professor Gcrstner vor» 
genommen, und es ist bestimmt worden, wo die 
Vereinigung und Verbindung jener kleinen, mit 
den' beyden genannten großen Strömen, zu bewerk-
stelligen seyn möchte. 

Verschiedene entlassene Preußische Offieiere sind 
in Sächsische Dienste genommen worden^ aber mit 
Verlust eines Grade?» 

Wissenschaftliche Nachrichten 

Der berühmte Chemiker Hofrath Echterer' ju 
St- Petersburg, ist zum Inspektor des dortigen Kai-
serlichen Berg - Kadetten - Korps ernannt worden^ 
Unter seinen Vorgängern waren Weder, HllmanH 
RetlSvantz. V«e kurzem ist der erste Theil feilte? 
chemischen Handbuchs in Russischer Sprache, fer-
tig geworden. ' Es ist das erste inländische Werk irr 
feiner Wissenschaft, das für die Bedürfnisse der 
Russischen Sclmlanstalten berechnet würde; bisher 
hatte »nan bloß ttebersetzungen. Für den Werth 
desselben bürgt der Ruhm, den der Verfasser durch 
Kle Werke erwarb, mit denen er die deutsche,Lite-
ratur beveicherte. Auch für diese ist er noch thä-
tig: Er hat eine dritte Ausgabe seiner kurzen 
Darstellung der ehemaligen Untersuchungen über 

.die GaSarten, (schon in seiner frühern Gestalt das 
Heste Werk, daß man über diesen Gegenstand be-
sitzt,) auMbeAn müssen. (Scheerer ist ein gebor-
sser Petersburger.) 

! 2(û saH. i^i Monatlichen Aepertorium der 
Möschen Mratur Welche Zeitschrift in. Paris er-

jährlich, dMßtg. Franken kostet führt 
bĵ u HetM Mtt.r,,.tzaß der qks Maker, Bildhauer 
Wh. Mich-s. Engels Buonq, 
rstik, unter seinen ZMenyssen. au.ch als Dichter 
M.geschätzt. war, obgleich ftkn< Leisten Gedichte 
W - K rcht^'^.Ai-i seines Gebens geschrieben 
M / , als 'ftti?. 'ttüM Schicksal. s<inew ernsthaftes 
GaMer eiiwt stkrkeii Anstrich von Schwermut̂  

gegeben hatte, her indessen die ihm angeborne Gut-
mntbigkeit nicht aushob. Er war ein lebhafter 
Verehrer von Dante, dessen Geist Und Ereignisse 
mit den seinigen viel Ähnlichkeit hatten Ausser 
diesem giebt eS noch einen andern Dichter dieses 
Namens welcher insgemein der jüngere genannt 
wird, und cin Neffe des großen Malers war. He^ 
nen bezeichnen die Italiener gewöhnlich mit dem 
Namen deS Dichters, Die Poesien des Aelterett 
sind zuerst im Jahre t6sz, also lange nach seinem 
Tode, von dem gedachten Neffen im Druck her-
ausgegeben. 

Von dem Werke des Doktors RogueS über die 
in der Arzneykunde gebräuchlichen Pflanzen, ist die 
eilfre und zwölfte Lieferung erschienen, mit welchen 
der erste Band vollendet ist. Jede enthält auf 
secks, nach der Natur kolorirten, Kupfertafeln, die 
Abbildungen von vier und zwanzig Pflanzen, mit 
ihrer zweckmäßigen Beschreibung, und kostet 6Fray-
ken i» Paris. 

T o d e » - A n ze ige . 
W t blutendem Herzen sprechen wir die Wort« 

der innigsten Trauer aus; Sie ist .nicht mehr, 
unsere-gute, geliebte, fromme Mutter! M a r g a -
retba El isabeth von Anre», geb. B a r o n i » 
von Igelströhm. Ahr schönes Leben voll hoher 
Tugend, voll zarter Liebe für ihre, durch ihre» 
Besitz beglückten Kinder,, hat für diese Welt auf-
gehört. Nach einer fünftägigen Krankheit folgte 
die Unvergeßliche ju ihrem ?zsten Lahre den vor-
angegangene» Tbeuren , an deren Verlust ihre L«> 
benskraft bis zur Erschöpfung erkrankte. Sanft 
und freundlich, wie. jede Aeußerung ibrer schöneit 
Seele löste sich ihr Geist von sMer Körp.erbülle,. 
und ließ in dieser noch hsy letzte.», Ausdruck, himm-
lischer Güte und sanftes Friedens zurück,. .Wer 
die Hohe, M.e kannte , wird unfern tiefen Schmerz 
würdigen nnd innig theilen. In . dieser Ueherzeu-
guZg. veMt.Wi. wir jede. Versicherung der ups. 
wissen Tbei.lvahme unserer güteyoll̂ n Freunde» 
M e u M , «m ch-'Maii' iÄZ. . .. . 

' .. . , " iy NKMfnAmvmcher. Geschwister 

(Hirrbiy ektze Belage.) 



e y l a g e 
zur Dörptfchen Zeitung. 3?ro. 4 ^ 

SubfkrlvtionS'Anzelgc. 
' Um dem von verschiedenen Kenner» nnd Freun-

den dcr Mjußk mehrmals gegen mich geäußerten. 
Wunsch ein Genüge zu leisten, bin ich Willens, eine 
Sammlung von mir komponirter Tänze fürs Klavier, 
M : Polo.noisen, Walzer, Anglojsen, Quadrillen, 
Eeeossoisen u. 5 öffentlich im Druck erscheinen 
zu lassen, und um in Ansehung der damit verknüpf-
en Kosten nur eittisermaascu gesichert zu scyn, den-
Weg der Substnption einzuschlagen. Dcr Suh-
slriplione- Miö ist t Rbl̂  S- M. Sobald sich nur 
«ne hinlängliche Anzahl Subskribenten, die die Ko« 
sten des' Drucks decken, gefunden haben wird, soll 
die Herausgabe der Tanze sogleich erfolgen; doch 
bleibt der Subskriptivns'Termin von jetzt an nur 
spätestens bis M l Ende des bevorstehenden July> 
MsnatS-offön. I n Dorpat subskribirt.manbi'ŷ En-
LcSuntcrzeichnctem; in andern Städten aber haben, 
die Gefälligkeit gelabt/ Sic Subskribenten »Samm-. 
lung zu übernehmen: 
hu St..Petersburg: der Herr Rath und Konsulent 

Gerland. 
WReval: Der Herr Konsuleut Stillmarck.und Hr. , 

'Kaufmann Lobmann. . . . . u. -
In.Mitaudie. Herren Mnvernemetsbltchdruckcr 
. Skeffe'nhagen 85 Sohn. / . . . . 
I n Riga : Herr Musik-Direktor Jenisch, imglei-

chen Hr. KreiSlehrcr Oertel. 
I n Wolmar: Herr Accise-Einnehmer Dahlberg. 
I n Pttnau: Herr KreiSlehrer Gödicke. 
I n Werro? Herr Sekretair v.> Roth. 
I n M i n : Herr Syndikus Grew'mck. 

Der Pränumeration?-Termin, so wie die be-
slimmte Erscheinung der Tänze wird in diesen 
Blättern vorher bekannt gemacht werden. Dor-
M , den S. May i«08. -

Sekretair A. v. Schumann.-

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
- Auf Befehl Sr. Kaiserl. Majestät des Selbst-

herrschexs aller Reussen :e. :e. Da die Studkrende 
Carl Wilhelm Theodor Reinecke, Diedrich Andreas 
Mangelus, August.SchmallM, Joachim 

Hueck, Carl 1?- Holst, Jvh. Heinr. FelicinS/ 
Helm Fcrditt. v.Metlnghoff, genannt Schech Bieb-
rich Gustav PuscheA und Georg Heinr. Meyer 
ivegen ihres Abganges von Hiesiger Universität gehö-
rig gemeldet un'd AM die erforderliche Vorladung 
rcr ctwanigcn Kreditoren gebeten Haben, als tverde»" 
hiermit, den Statuten gemäß, Alle und Jede, welche 
an genannte Studirende irgettd°einc,«a6)dem K. 4t'-
der Allerhöchst konfirmirtcnVorschriften zu Recht be-
ständige, aus der Zeit ihres akademischen Auftut-
haltS l̂lhier hernchrendeAnforderung haben möchten, 
aufgefordert, sich binnen, der gesetzlichen Frist von-
H Wochen a damit zuvörderst bey« gedachten 
Studirenden sclbst> und falls sie daselbst ihre Be-
friedigung nicht erhalten sollten, vey diesem Kaiserl. 
Nniversikits-Gerichte zu melde«, unter dcr Ver« 
nntuung/ daß uach Ablauf dieser Frjll/ Niemand 
weiter mit einer solchen Forderung wider selbig? 
allhier gehört und zugelassen werden solle. Dor-
pat/ .den i6lcn,May 1803. 
^Jn'̂  Namen des Kaiserl. NNiversitätS-Gerichts. 

Carl Friedrich Meyer, 
- d. Z. Rektor. 

Gouv. Sekr. I . G. Eschschol;.. ^ 
Voll Enu Edlen Rathe dcr Kaiserlichen Stadt-

Dorpat wird deSmittelst zu Jedermanns, besonders 
zu dcrerjcnigen Wissenschaft und Nachachtung, wel-
che mit Hol; Gewerbe treten, bekannt gemacht: 
Demnach, in Gemäßheit des von Er. Hvchverord-, 
neten Kaiserl. Liefl. GouvernmicntS - Regierung 
mittelst Patentes vom t2ten August <807 Publizis-
ten, von Sr. Kaisers. Majestät.am. zostenJanua« 
1807. Allerhöchstbestätigten DokladS des Herrn FK 
n»n;ministerS, und des aus Em. Erlauchten dirigi-
renden Reichs-Senate am loten März. !80? er< 
lassenen NkaseS, in Betreff, nach welchen Grundla-» 
gen und Vorschriften die Abflössung derHvlzer, vom 
laufenden zsosten Jahre ab, geschehen solle, damit 
die KronS- Wälder gesichert /und- die - mit,Hotz 
Handel treibenden Leute..nicht bedrückt werdend 
VSN denen, Inhalts besagten, Allerböchstbestatrgten 
Doklads und. nach dem.dabey befindlichen Schema 
aWustellenden, wlt dem Stempel des Forst-Depar-
tements versehenen, BilletS eine Anzahl Exemplare 
mittelst Reskriptes Er» Hßchyerordneten Kaiserl» 



Lkss. Gotwernementö-Regierung <1. cZ. 7ten Mar ; . 
2808 diesem Rache zugefertigct worden: so wird ' 
M Erfüllung des 9ten.Punktes deö obbesagten 
Allerhöchstbestätigten- DokladS, , worin verordnet 
Worden: „Zur Vorschrift aller derjenigen, welche 
mit Holz Gewerbe treiben, ist bekannt zu machen, 
öch ohne die gegenwärtig verordneten BilletS, die. 
Hölzer durch die Sastawcn nicht durchgelassen, und 
nirgendwo erlaubt werden würde, selbige zu veräu-
ßern," dieses deSmittelst/und daß die anhero ge--
sandten Biljet-Exemplare, theilS zum Behuf der 
Abflössung von Privat-Hölzern, theilS von Auf-: 
Aössung befindlich gewesenen und. stehen gebliebenen 
Hölzern, theils zum Transport der Hölzer land-
wärts von einem Flusse zum andern an die mit. 
Holz Handelnden auszufertigen seyn werde», be-
kannt gemacht. Gegeben Dorpat'RathhauS, den 
zsten May 1803. . -

I m Namen und von wegen ES. Edle» Raths 
ier Kaiserl. Stadt Dorpat. 

Bürgermeister Fr. Akerman; 
C. H. F. Lenz, Obersek. S 

Von Em. Edl?n Rathe der Kaiserliche» Stadt 
Dorpat wird auf Veranlassung der bcy demseMs .̂ 
eingegangenen hohen Befehle Er. Erlauchte» H^cky^ 
verordneten Kaiserl. Livl. Gouvernements-Regle-
rung vom 4. April 4807 und vom eo. März i D / . 
Hierdurch allen denen, die solches angeht, zu t'ßrer 
Nachachtung bekannt gemacht, daß.sowohl de»M 
aus Privat-Waldungen neu erbauten Barke», und 
andern Fahrzeugen, gedruckte Attestate mit den» 
Siegel des Forst-Departements, mit Bemerkung/ 
wenn und wem solche ausgefertigt, nnd mit Be-
schreibung des Fahrzeuges selbst, auf welches sie 
ausgestellt worden, ertheilt, wie auch daß die Was-
serfahrzeuge, mit keinem ander», als von den Ord-
nungs-Gerichten oder Magisträten, Wirte» M a -
ße gemessen und ;« diesem Behuf den Forstbcam-
ten deö Livländ. Gouvernements von Em. Edlen 
Rath, wenn derselbe deshalb requirirt wird, die 
von ihn.en angefertigten Maaße, justirt werden sol-
le». Indem nun diese hohen Befehle allen denen, 
!ie solches angeht, zur genaueste» Nachachtung vo» 
Eni. Edlen Rathe bekannt gemacht werden, wird 
denselben zugleich hiermit eröffnet, daß, Em. Edttn 
Rathe von vorerwähnten'vom Reichsforst-Depar-
tement Er. Erlauchten Gouvernements. Regierung 
zugestellte» Attestat-Exemplaren, die erforderliche 
Anzahl zugesandt worden,' nnd die Eigenthümer 
solcher Barken in diesem Jurisdiktions-Bezirk sich 
bahcr,- «egen Ertheilung dieser Attestats bey Em» 

Edlen Rathe zn melden haben- Dorpat-Rath-
Haus / den 9. May I8os. 

I m Namen und von wegen ES. Edlen Raths 
der Kaiserl. Stadt Dorvar. 

Bürgermeister Fr. Akerman. 
C. H. Fr. Lenz, Ober»Sekr. 2 

Von Em. Edlen Rathe der Kaiserlichen Stkdt 
Dorpat wird in Beziehung auf dessen Publikation 
vom 47. April tL0? allen denen, die solches an-
seht, zu ihrer Nachachtung bekannt gemacht: .Ob-
gleich nach vorerwähnter Publikation, alle diejeni-
gen, welche ans dem hiesige» deutschen Kirchhofe 
bereits Erbbegräbnisse besitzen, ihr Besstzrecht in-
nerhalb 6 Wochen a Dato, gehörig doeiren sollten, 
widrigenfalls dcr Besitz als nicht dokumentirt an-
gesehen werden würde, demohngeachtet aber ver« 
schiedcne Einwohner, die einen solchen Besitz so-
wohl bereits vor der Publikation zu haben ver-
-meynten, als auch diejenige», welche nach dersel-
ben ein solches Beschrecht «ttquirirt zn haben vor-
gebe», sich bis jetzt mit ihre» Beweise» nicht ge-
meldet habe»: so wird alle» diesen angeblichen Be-
sitzern, annoch ein Termin bis zum 1. Zuly d. F . 
anberaumt, um sich mir ihren Ansprüchen bey Em» 
Edl. Rathe zu melden/und selbige gehörig zu begrün-
den, widrigenfalls nach Ablauf dieses Termins, vhn-
fthlbar ihr angeblicheL,Besttzrecht, als.unerwiesen be-
trachtet, und dem gemäß von Em. Edlen Rathe 
weiter verfügt werden wird. Dorpat-RathhauS/ 
den 9. May 1803. ^ 

Am N^men und von wegen ES. Edlen Raths 
der Kaiserl. Stadt Dorpat. , . 

Bürgermeister Fr. Akerman. 
C. H. F - M j , Ober.Sekr. 3 

Von Einem Edlen Rath der Kaiser/. Stadt 
Dsrpat wird hierdurch allen bey dessen Foro liti« 
girende» Pakten, und besonders den bey demselben 
patrocinirenden Sachwaltern, zu ihrer lNachach-
tung bekannt gemacht, daß in Erwägung des Nach-t 
theilS, der sich durch die seither stattgehabte Nach-
sicht bcy Eintreibung der wegen verabsäumter Ter-
mine im rechtlichen Verfahren,.verwürkten Straf-
gelder für den gesetzlichen Fortgang der anhängi-
gen Rechtssachen geäußert, und in Erwägung des-

' se», daß auch der milde Zweck/, der mit der ^Ein-
treibung der Strafgeldes verbunden ist, durch eine 
solche Nachsicht verfehlt wird, Cin Edler Rath ver-
fügt hat: daß von nun an die wegen verabsäumter 
Termine im prozessualischen Verfahren verwürkten 
Strafgelder ohne- Schonung von den tzchuldiM 



bevgetrl'cl'eil und an die hiesigen Armen-Austasten 
abgegeben werden sollen. 

Woruach sich ein Jeder zu achten und für 
Schaden zu hüten hat. Dorpat» RathhauS, den 
9tcn May 580?. 
. I m Namen und von wegen Eines Edlen Ra-

th c6 der Kaiserl. S.radt Dorpat. 
Bürgermeister F. Akerman. -

. C. H. F. Lenz, Obersek. z 

Anderweit ige Bekanntmachungen. 

Bey Endes Unterzeichnetem ist in großen und 
kleinen Partheyeu Roggen, Gerste und Hafer zu 
billigen Preisen zu haben. 

I - G- Kämmerling. 4 
AufdemGurePollenhoff, im Karkneschcn Kirch-

spiel, ist eine Quantität von einigen iov Lösen, 
sowohl Gerste - als Hafer-Saat, zu verkaufen, t 

I n einem, an einer lebhaften Straße belegenem 
Hanfe sind einige Zimmer zum Absteige-Quartier 
für landische Herrschaften zu vermiethen. Auch ist 
in demselben Hause cin Erkerzimmer für Ungehey-
rathcte zu vermiethen. Da6 Nähere in der Exve--
ditioü dieser Zeitung. 1 

I n meinem steinernen Haufe ist ein Wohnung 
von 6 Zimmern nebst separater Küche und Keller, 
zu vermiethen. Vanderbellen. - i 

E i n G Ä , welches alle zur Laudwirthschaft er-
forderliche Äppertinentien hat und in einer äuge' 
nehmen Gegen»,' ohnweit Dorpat liegt, ist aus 
freyer Hand zu verkaufen. Kaufttebhaber können 
von der Beschaffenheit und den Bedingungen um' 
ständliche Nachricht einziehen von dcm 

Gouvernements - Sekretär 
Tobias Buschund. t' 

Wenn ein Bursche von deutscher Herkunft das 
Gold- und Silber - Arbeiter - Metier zu erlernen 
Lust hat, der hat sich der Bedingungen wegen in 
der Expedition dieser. Zeitung zu melden. ^ 1 

Zn vergangener Woche hat .sich «in Hühner-
hund, von Polnischer Raxe>, mit einer doppelten 
N'ase-und lang von Haaren? verlaufen. Derjenige, 
welcher AnIan EndeSgtnanntcn abliefert, -erhalt 
eine angemesscne Belohnung. Dorpat, den löten 
May j803i - - ^ Rick man »5- 1 

Ein zuverlässiger sachkundiger Mann, empsiehlt 
sich- zu Anfertigung landischer Ökonomie-Rechnun-
gen. D seien igen , welche ihn dergleichen Geschäfte 

übertragen wollen^ erfahren feinen Aufenthalt i n . 
der Expedition dieser Zeitung. 2. 

Bcy allen, Anstalten der Kakserk. Universität 
ist eö zum uotbwcn'dkgcn Gcschc gemacht, daß' 
man erst um Erlaubniß fragt, ehe man eingeht; 
nur im botanischen Garten handelt man nicht sel-
ten nach Willkühr. Da ich aber für Alles, was 
im Garten vorgeht, gern, verantwortlich bin, so 
mache ich hier öffentlich bekannt, daß es für die 
Zukunft Niemandem gestattet iff, ohne beson-
dere Erlaubniß im Garten,' noch vielweuiger in 
den Gewächs-Häusern umherzugehen, und Alles 
zu betasten und zu berupfcn. Wünscht Jemand 
die Pflanzen in den Häusern zu besehen, so bitte 
ich bloS Dienstag und Freytag Nachmittags zw)'» 
schen 4 und 6 Uhr zu kommen; da wird dcr Ge-
hülfe bereit seyn, jeden zu begleiten. — Bring; 
jemand Kinder, mit, so bitte ich, auf diese beson-
ders ein aufmerksames Auge zu haben, damit 
nichts verdorben werden möge. Sollten inzwi-
schen gar Heinde mit eingeführt werden, so wird 
eS mir Niemand verüblen,. wenn ich sogleich den 
Eititritt im Garten untersagen lasse z da am iZten 
dieses,,durch einen fremden Hund mehrere Fenster 
stark beschädigt worden sind. An Sonnabenden ver-
bitte ichHi^vorjüglich Besuche im Gatten, Nti! 
da der Geschäfte so manche sind, die nicht ausge-
schoben y?/rden könne». An Sonn- und Feyer-
tagen aber ist AllcL verschlossen̂  weil es Geschäfte, 
giebt, die mit jedem Tage verrichtet werden »nüf̂  
seil,- und man auch Ruhe uothwendig hat. 

We inmann , 
' botanischer Gärtner. 2 

I n der Nacht vom Uten auf den 42teu Mäy/ 
ist von dem Gute Unnipicht und zwar von der Blei-
che daselbst, Nachstehendes gestohlen wordcu, als: 
Ein Bolzen halb gebleichte, feine flachsene Lein-
wand, 6/A breit, mir dem Buchstaben L. roth ge-
zeichnet. Ein Stück von 30 Ellen, breite, et-
was gröbere, halb gebleichte flächscne Leinwand 
52 Ellen dito-, 3/4 breit, und. 5 Paar gelbe Aan-
kcns PantalonS. Wer von diesem Diebstahl auf 
obigem 'Gute eine solche Nachricht zugeben weist,, 
daß der Eigenthümer das Ceinige wieder bekömmt,! 
erhält cine angemessene Belohnung. ^ ^ 

Liefländischc Saat-Gerste, gewöhnliche Gerstê  
Liefländischer schwerer, reiner Roggen,' wie auch 
Roggenmehl, ist zu haben bey. ^.Frahm. 

I n der Behausung der F r a u RathSverw. Pensa, 
. am Russ. Markt, ist eine Wohnung von Z unî  
mehreren Zimmern mit feparatcr^Küchezu ver-̂  



tmctben. Mch find daselbst elnige hundert Griesien. 
Heu ^u verkaufen. 2 

. . Vey mir /st frisch nngekommenes felN.eS Mo?« 
kowischcS Mcbl, von Her. erstem Sorte, >̂er Sack zu 
17 Rubel, und das LieSpfukd 130 Kop.; die zwey«' 
t'e^srte der Sack zu 15 Rubckund das Nes'pfnnd 
zu 160 Kop. zu haben. ' KMzow. 
' - I n dem eHcinaligen Lcyschen Hausê  am Russi-
sche!, Markt, Nr. wo, ist ini Hofraume/m^gro.ßeö 
steinernes Gewölbe zu vermiethen. ' ' z> 

, I n lAcincr Bndc ist Brasilianischer Zuckcr-Sy-
rup für billigen Plciöju haben, welcher zumCaffee, 
Grvk tikid zu Speisen sehr gut zu brauchen ist. 

O. G. Wegen er. Z. 

Eine Quantität sehr gute Saat? Gerste, 
ist für einen äußerst billigen PmS Hey dem 
Kaufmann Triebe! zu haben. 3 

Eine Ausländerin, welche bereits 5n Hiesiger 
Gegend als Lehrerin konditionirt, M h mit Met! 
Zeugnissen verfthen ist, wünscht wieder in diesem 
Fach, oder als Gcftllschafterltt bey einer Dame an-
gestellt zn werden. Die GegenständedeSUnterrichtS 
sind : Geographie^ Orthographie / Physik, Reli-
gion. I n Ansehung der Gage, wird mehr auf elne 
gute Begegnung, als auf diese gerechnet. Zn er-
fragen-ist sie bey der Wittwe Mkdame Ddttibaum, 
ln. deö Jakobs-Straße. ' s - Ä 

. I N der BischoffShossschen Straße ,--gegenüber ' 
dfm Gute Carlowa, ist in^ dem Hanse/snb. Nro. 
Z22 citte Wöhnung von ^ Zimmern, nebst Kellern, 
Wagenremife, Stallpaum und Klcte jährlich- oderi 
monatlich zu vermiethen.. Auch ist gedachtes HauS 
unter' annehmlichen Bedingungen käuflich zu ha-

ben, Das Nähere hierüber Hey der Eigeuthu-
inerin. ' 

Bey Hrn. Rautenberg, Aeben dem neuen Um-
P>crsiräts'Gcbäude, ist ein ftvarate^ heizbares Kim-
Mer für UngeheH ratete, Lu vermiethen und sogleich 
-zu, beziehen.. Z 

I n der Steinstraße in dem Hause unter N ^ 
123 ist ein vorzüglich gutes Erkerzimmer mit der 
Aussicht nach Her,Straße, für einen billigen Preis 
zu vermiethen. Auch ist daselbst besonders gute 
chwarze Tinte sehr bilttg zu verkaufen. Z 

Durchvassir te Reisende, 
Äcn 16. May. Ihre Durchl. die Herzogin >ött 

' Wirremberg, von St-Petersburg, nach Riga. 
L)en I7ten .̂ Herr Hoffrach Emirnow, als Kourier, 

vom Zluölande, «ach St. Petersburg. Herr 
Hofrath von Rode, von Riga', nach St. Pe-
tersburg. 

Den imen. Herr Generalmajor und Ritter von 
beschert, von St. Petersburg, nach Riga. Der 
Herr-Graf Kaiserling, von Mitau, nach St. 
Petersburg. 

Den istenr Ger Franz. Hr. Kapitain de Mastor/ 
' ^on-St.'Petersburg,.«ach Groduo. Der Hr, 
' Kammerjunker von Venkendorff, von Riga, 
: nach.Sr. Petersburg.^ 

Aen.sMen. Sp. .Exeellent der Herr General von 
- der Infanterie nnd Ritter von-.Vecklescheff, 

von Reval, nach.Riga. Der, Hizrr Kammer-
. junker Graf LnbomirSkoy, von Et.Ptteröbnrg, 
- nach Grsdno. 

W i t t e r u n g s b e o b a ch t u n g e n. 

^5 -1808. ' ' M a y . , , 
Tbermom. 
Reaumur. 

Barometer Winde. 
Z u s t a n d 

d e r L u f t . 

'Freytag , i s . / 
Morgen 
Mittag ' 
Abenh 

4 y. 5 
11. s 
S. 7 

23. 20 
25 
29 

NW' schwach. hell., 
hell mit Wolken. -
Hell. ' 

Sonnabend 16. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

6. Z 
12. 0 
9-, 3 

26. 35 
38 
/t0 

N. still. 
NO., schwach. 

hell. 
hell mit Wolken, 
hell. 

/Sonntag »7-
Morgen 
Mittag, 
Abend 

3. 0/ 
.15- .3 

. 9> 7 

23. 43 . 
' ' ^2 

NW. M . 
O , . , 

leicht, bcwölkt. 
hell mit zerst. Wolken. 

Montag . 48. 

^ :— 

Morgen 
Mittag 
Abend 

3» S 
1?. V 

- 11. 'h-

28. äi; 
î5 

. ÜÄ 

Ö. U . 
schwach, 
siill. 

hell . ^ 



Mit EMtibnißi>Mner- Hohen Obrrgkeit. 

4?. Sonntag, den 24«" May 1808. 

- S t . P e t e r s b u r g , vom 49. May. ' 

' Mchochster Befehl S r . K a i s i r l . Majestät , 
erthcklt Hey der M o l e ju St . Petersburg.' 

' D e n 12. R a y . 

Hnr Nilitatrdienst sind angestellt, folgende bey 
der Mi l i j Gestandene, und zwar: der aus dem tlgl i^ 
tischen Muöketierregimcnt verabschiedete Lieutenant 
lßschkow beym Lithauschen MuSketkerregiment, und 
<)ic Befthl^aberüber 50 Mantt,Pjätnizkj i beym 
Tschernigowfchen Muskcticrregiment, Krajewökii 
und Jermakow beym Möskowischen Grenadierregi« 
ment alL Fähnriche. ' ' 

Vom TenginSkischen Musketierregim. derObrist-
lieutenant Heidenreich qls RegmentSkommandeur 
zum Kostromaschen Musketierregiment.versetzt. 

Vom Garnisonbataillon zu Omsk der Obrist-
lieutenant Schul; zum Kommandeur des Garnison--
batailloyS t» Vjiök ernannt. 

» 5 

V ' B e r z e i c h n ! ß 
D e r G e n e r a l i t ä t , S t a b - und Obero f fk -

zierS, welchen f ü r bewiesene Aus-
zeichnung i n der verwichenen Kam-
pagne Auszeichnung's-Jn-signien A l -
lerhöchst ver l iehen werden sind. . 

. - ' (Fortsetzung.) 

Für ihtt AWeichnung in verschiedenen Treffe».) 
Dem'Generallientenant Platsw die Znsignien 

des Alexander «NewSky-Ordens mit Demanten ge-
ziert; den Generalmajors MasowSkji, Sukin und 
Grafen Gievers dcr St. Annen-Orden von dertsien 
Klasse; dem GenerallieutenantTutschkow4. der S t . 
Georgen-Orden von der Zten Klasse; beym RjäsaN-
schen Muskctierregiment dcm Obristlieutenant Pan-
zerbieter der S t . Annen-Orden von der 2teN'Klas-
se; deym Jstumschen Husarenregiment dem Obrist-
lieutenant Wirkgin dcr S t . Georgen-Orden von der 
Aten Klasse; beym Olwiovolschen Husarenregiment 
dem Rittmeister WiteS der S t . Wladimir-Orden 
von der 4ten Klasse mit der Schleife; dem General-
lieutenant Fürsten Wolk»nskji 3. der S t . Annen-Or-
den von der jstcn Klasse; dem Generallieutenant 
.Baron Möller-SakomelSkji der St . Wladtmir-Or-
iden von der 2ten Klasse; dem Generalmajor Förste» 

Auf S r . Ka iser l . M a i e L ä t , dem.Senat 
Hon. dem Herrn wirklichen Geheimerath, Lustizmi-
nister und Ritter, Fürsten Peter. Wassili,ewitsch Lo-
vuchin. bekannt gemachtem, Allerhöchst namentlichem 
UkaS vom t 4. April: der Kammerjunker Baranpw JtaäSkji Grafen Suworaw AymnisM der St . Ge-
»vird, auf Allerhöchsten Befehl S r . Kaiser l . orgen'Orden von der 6ten Klasse; dein Generalma-
Maiest^t, Sitz beym Oberprokureurstisch im 6ten js? Lewis der St . Annen-Orden von der jstenKlas-
Depqrrement.deS dirigirenden Senqt« nehmen. st; dem Generaladiutanten Waßiltschiksw der S t . 

> . Wkdimir-Ordenvsn ^er »ttnKlßss^ Gm»-



ralnW'ors Oppermamt, Fürsten ttrnßow l-nd-Gra-
fen Schuwalow.der Ht. Wladimir-Orden von der 
Zken Klasse, Jnsöw u.^udbera der St. Georgen Or-
den von der äteMlasse, und Anorring der St . Wla-
dimir-Orden von derZten Klasse; beym Mitanschen 
Dragonerregiment dem Chef desselben,' Obristen 
Alexejew der St. Annen-Orden von der Zten Klasse 
mit Demanten geziert,' beym Finnlandschen Drag», 
nerregiment dem Chef desselbett, Obristen Borosdin 
der St . Annen- Orden von der 2ten Klasse und dem 
Major Vietitlghof der St. Wladimir-Orden von 
der 4ten Klasse mit der Schleift) dem Lieutenant 
Lohmann 1. ein goldner Degen mir der Inschrift: 
Für Tapferkeit^-den FlugeladkttaWn Sr.-Kak-
serl. Majestät, Obristen Ra'tkow u.nd Hldekop 
der St. Wladimir-Orden von der äten Klasse mit 
der Schleife; beym Mariupolsche« Husarenregiment 
dem Kornct Bock der St. Wladimir-Orden., von 
der t̂en Klasse mit der Schleife; beym Revalschen 
NZusketierregiment dem Kup.itain Klostermann der 
St. Wladimir'-Orden von der .^en Klasse mit der 

-Schleife? dem .Generalmajor Grafen Witgeystein 
ein mit Demanten,gezierter goldner Säbel mit der 

.Inschrift: FürTapferkeir; beym Ekaterinoslmvschen 
-KMqßicrregiment demObristen Römer der St-Wia-
dimir vOrden von der r̂en Klasse mit der Schleife; 
beym Pskowschen Muöketterregimentdem Major Abt 
der St.Wladimir-Orden von der <jrcn Klasse; dem 
Chef vom WoMnfchen !!blanenreg.,Obrijjen.Orafen 
Ärurk ein gsldncr Säbel mit derL^nsDift: ^ür 
Tapferkeit; beym 2ten Pidnierregiment dein KoM-
-mandiur Major Berg der St. Annen ° Orden von 
-derlei!-Klasse^ desgleichen dem Kavitain Hebener 
.der .St.. Wladimir-Orden von der r̂en Klasse mit 
der Schleife; bey der Pontsnierkompagme dem Ma-
jor Howen der St. Annen-Orden von der 2ten Klas-
se; beym jsten Pionierregiment dem Sekondlieute-
nayt Prewern der St. Annen-Orden von der Ztm 
Klasse; beym Tschernigowschen Musketierregkment 
tem Major Steer der St.Wladimir^Orden von der 
4ten Klasse mit der Schleife. 

I n Preußischen Diensten: 
Beym Husarenregiment Prittwih dem Major 

Kofel/«nd bey der Artillerie zu Pferde dem ObrA 
MuteftKNt Decker der-St. Georgen-Orden von der 
4ten Klasse; beym Infanterieregiment Nüchel dem 
Obrlßen Hamilton, dem General-Quartl'ermekster-
Lieutenant, Obristen Scharnhost, und beym Dm-
gsnerregiment Batschkow dem Obristen v. Mal̂ ahn 
der St. Wladimir-Orden von der Zten Klasse; beym 
Regiment dlr Tomrieei zu Pferde dem Obristlimtt-

nant Äaneret der St. Wladimir-Orden von der 
4ten Klasse mit der Schleift; dem Adjutanten des 
Generals Lestseq, -Major Senpo'hl, beym Husaren, 
rcgimcnt Prittwih dem Maior^Wrä'ngel und dem 
Rittmeister vcln Kabl, beym Dragonerregiment 
Batschkow, den Kapitains Woiski und Besser, de» 
Lieutenants Schensen, Karolat, Uklanoki und,Grot-
huö, dem Brigade-Major Laroche, von Srarken-
fels, beym Füstlierbataillon Wacknitz, dem Major 
Orlich, dem Lieutenant Dallmer .̂ dem Adjutanten 

' des Generals Glebowski, Lieutenant Lesly, dem bey 
der Armee stehenden Lieutenant Wedel, beym Husa-
renregiment Prittml) dem Kapitain Kumarowski, 

..und. dem -Lieutenant Grafcn/?arHettberg, den Ar̂  
tillerielscutenantS ^Lube.und Wtdeiing, und vvm 
Generalstabe dem Major vvn Rauch, und dem Flu-
geladjutanten, Major von Klicrs der St. Wladimir-
Orden von der 4ten Klasse mit der Schleife-; 5en 
Generalinajors Diericke, Rcmbow, v. SMtterheim, 
Prittwiy, Batschkow und Zieren' der St . Anuen-
Orden.von der tsten Klasse;? dem Obristlieurenant 
von Below, dem Komma«ldeur dcf Grenadier-Ba-
taillonSMaM von Favccî  vom Generalßabe dem 
Kapitain Tipelskirch, und - btym Dragonertegiment 
Batschkow den Majors KekgtzusH, Voller, Prezi-
jewSki und Koschenbar der Sc. Aunen -̂Orden von 
der 2ten Klasse; — Beym Äsiumschen Husarenregi-
ment dem Major Rosenbaum ein gojdlier Degen mit 
der.Inschrift: Für Tapferkeit; beym Svphischen 
Musketierregiment dem Major MaslenizM der St . 
Wladtmir-Orden von der 4tcu Klasse »n̂ r der Schlei-
fe; beym Chevaliergarderegiment dem Stabsritt-
meister Baron Pahlen ein goldner Säbel mit der 
Inschrift: Für Tapferkeit, und beym Sewökischelr 
Mubkelierregiment dem Sekondlieutenant Chrabror 
der St. Wladimir-Orden von der 4ten Klasse mit 
der Schleife. 

— — — 

Schreiben aus Havannah, 
vom Febr. 

Auf verschiedene eingegangene Nachrichten er-
wartet man^hier einen Mgriff von Seiten der 
Engländer; alles wird aber in Stand gesetzt, sie 
gehörig zu empfangen. Die FortS Moro und Ka-
vanioö sind mit mehrern hundert Kanonen besetzt 
und es wird eine Miliz von Zoooo Mann errichtet. 
Die Besatzungen sind überall verdoppelt. Korn 
»n'd andre Lebensmittel sind wegen deö Embargo'» 
in Amerika zu hohm Preisen gestiegen. Bis jetzt 
kreuzet» nur^die Ettültfchcn Schiffe Leander und 



Adamant. bey Msrer,Anscl; sie sollen ahcr 
ExpedstionS-Flotte erwarten. 

^ ' Bay o.nne, vom 29. April. 
ES scheint, daŝ  die'Portugiesische Deputation 

von dem Km'ser. die Erlassung des Restes der 
Kriegs-Kontribution erbauen hat, die Portugal! 
noch zu bezahlen hatte. Dieser Zug von Grvßmntb 
hat bey bei, Portugiesischen Depntirten die lebhaf-
testen Äankgesühle erregt. 

' P a r i s , vom 6.'May. 
, . Napoleon, sagt der Publieist, wacht jetzt über 
Spanien, wie über Frankreich. Er hat in feinem 
Entstehen eine VolkSgährung 'gedämpft, die er spä-
terhin durch Strenge hätte bey/egen inüssen. Jetzt 
ist eS,siatt'eined Revolution, bey eitler Pallast-Jn-
.trigue geblichen. ' ' ' > 

' Zu Lourttöl.6, im DtpMeme,tt'Pkylde Donie, 
ist' in Folge der letzten Erdbekilt der Kirchthurm 
eingestürzt, wodurch 8 Menschen öaS Leben verlohn 
ren haben. Auch zn Marlon ist eine Reibe von 
Häusern'.,eingestürzt, wobey alle Bewohner dersel-
den Meu dem Schptt begraben worden. 

.. S t r a ß b u r g , vom zo.-April. 
Die^ Gazette de France enthalt abttmäls einen 

Artikel:über den Fritdensfürstcn. Nachdem sie 
seine Unschuld so gut als erwiesen voraussetzt, ftägt 
sie: Wird Don Emanuel Godoi, nachdem er ans 
den Pallastet! Hex Kynige in die Schrecken des Ker-
kers geworfen, von den Stufen des, BlutMusteS 
zu der ersten Stufe »es ThronS. iurüW.hren 'kön-
nen ?/. Wtzd^er sich nach solchen Beleidigungen 
und Demüchiguflgen7 d»e Achtung des Volkes wie-
der erwerben können)' die zur. Begleitung eines so 
glan ênöen Postens nothwcttdig ist? Die Freund-
schaft seines Monarchen für ihn, hat sich auf eine 
sehr rührende Weise ausgesprochen: Er würde den 
Tod seines Günstlings nicht überlebt haben. Wird 
ihm sein Rath eben so unentbehrlich seyn, als ihm 
sein Leben kostbar war? Dies sind Geheimnisse, 
die nur die Zeit enthüllen kann. Darf man aber 
die Gefühle anderer nach seinen eigenen schätzen, 
so scheint SS, als wenn ekne so scharfe Lehre hin-
länglich seyn müßte,- allen Dunst de« Ehrgeizes 
zu zertheilen. u. s. w. 

Antwerpen, den 6. May. 
Hier ist folgendes vfficiell publieirt worden: 

„Da Se. Marestät unterm 6ten April beschlossen 
haben, daß die Stadt Vließingen, die dem Fran-
lösischen Reiche einverleibt worden, k« Ansehung 
der Ein - und Ausfuhr von Gütern noch als eine 
ausländische Stadt behandelt werden muß, so Men 

alle Wakren, die nach gedachter Stadt gesattbt 
werden, oder von da her kommen, so behandelt 
werden, als wenn sie von einer ganz fremden Be-
stimmung-kämen oder dahin giengrn." 

' Amsterdam, vom to. May. 
Die auf der Scheide befindliche Franz. Flotte 

besieht fetzt aus 8 Linienschiffen, t Brigg, aus zwey 
Hollandischen Fregatten und 2 Korvetten. 

„Man glaubt, sagt unsre Hofzeitnng, daß die 
'Sachen in Spanien völlig ?u Bayonne werden bey-
gelrgt werde»/ und daß sich der Kaiser nicht nach 
'Spanien begeben wird. Vielmehr erwartet man 
ihn zu Toulouse, Toulen 

Kopenhagen, vom 7. May. 
Auf allerhöchsten Befehl ist durch den General» 

'Adjutanten F. Bülow unterm sten dieses, folgen-
des Mannt gemacht worden: 

,>Von dem kommandirenden General von Sön« 
denfieldS, Generalmajor Prinzen Christian August 
zu SchlcSwig.Hvlstciit-Augustenbtttg, ist an Se. 
Majestät, den König, ein allerunterthänigsier Rav 
xvrt aus dem Hauptquartier Blakier vom 22sten 
April eingegangen. Dieser Rapport enthält eine 
vorläufige Nachricht über einige Affairen, die auf 
der östlichen Gränze Norwegens zwischen unfern und 
den schwedischen Truppen vorgefallen sind. An« 
izten, Men'und tsten April nämlich drangen an 
4 bis s Orten Schwedische KoepS in Norwegen 
ein, die unsre Truppen zurückdrängten, nnd eine 
der Schwedischen'Kolonnen nahm die demolirtc 
Schanze Blakier weg. Inzwischen befahl der kom-
mandirende Äeneral einem Theil' nnsrer an de» 
Gränzen stehenden Truppen, sich auf gewisse da;«' 
bestimmte Punkte'zu koneentriren, und bestimmte 
5 Kolonnen, den Fiind zu derselben Zeit im Rücken 
anzugreifen, da der Prinz mit der Hauptkvlvnne 
attakiren würde. ^ ES glückte unsern Truppen, den 
Feind überall zurück zu werfen, und am lZten April 
stieß des Prinzen eigne Kolonne zwischen HemnaeS 
und Hölands Priesterhof auf den Feind, der darauf 
in Unordnung retirirte. Die eine der Flanken-
Kolonnen, die a»S einem Grenadier-Bataillon vom 
2ten Aggerhusischen und Tellemarkschen Infanterie« 
Regiment unter des Kapitains von Ditten- Kom-
mando, so wie aus einem Musketier-Bataillon des-
Oplandschen Hnfanterie-RegimentS unter des Ma-
jors von Weibye Kommando bestand, war besr> 
dert, den Feind von Blakier Schanze und von t« 
weiter zurück zu vertreiben, welches f» gnt gelang, 
daß der Feind nach Tovernd retiriren mußte, vo» 
die ttllensagersche AragonepKsmpagnie des Agge^ 



Wichen Regiments Nachts um t Uhr zu den bey« 
den vorgedachten Bataillons stieß. 

Der Feind griff an, allein mit so wenigem Er-
folg, idaß nach einer sehr blutigen Affaire derselbe 

'entweder die Flucht ergreifen oder sich ergeben 
mußte. Er verlohr an Todten die Lieutenants 
Schessmann und Baron Sparre nebst ^ Mann, 
<md von nnsrer Seite wurden z» Gefangnen ge-
macht : Oberstlientenant Graf Axel Mörner, Kapi-
tain Sternsteen/ Rittmeister Ingelotz, die Lieute-
nants Arnouff und Moller, Fähnrich Baron Sparre, 
72 Leib--Grenadiers, 3 Unteroffkiers, 4 Trompeter, 
30 Husaren und i Fahnenschmidt. 7 Wagen mit 
Begage und Proviant wurden erobert und außer* 
dem mehrere Armatur, Lederzeug und Feldflaschen, 
die auf dem Wege gefunden wurden. 

Se. Durch!., der ksmmandirende General, kann 
Nicht genug den Muth und die Ausdauer rühmen, 
welche die ihm untergebenen Truppen bey diesen 
verschiedenen Affairen bewiesen haben, und inson-
derheit wird der Major v. Weibye, Bataillons vom 
Oplandschen Jnfanterie-Regiment gerühmt, welches 
man den gedientesten Kriegern m Paralle setzen, wo 
nicht über sie erheben darf, da eS, obgleich zum 
erstenmal km Fener und während der Nacht atta-
kirt, einen Muth und eine Kontenanee bewies, die 
Bewunderung verdient, so wie mehrere Soldaten, 
die an Armen und Beinen verwundet wurden, dock) 
fortfuhren, ihre Schuldigkeit zu thun, und^aucH 
keiner seine Wnnden eher verbinden, lasse«; wollte^ 
hevor die Affaire beendigt war. Der Prinz wird 
die Name» dieser Braven besonders einberichten. 
Unter den vielen, die. sich bey den verschiedenen 
Affairen ausgezeichnet haben, nennt Se. Durchl. 
den Kapitain v. Zerhell, vom Nordens! eldschen I n « 
fanterie - Regiment, Pr. Lienten. v. Hegge ie., so 
wie auch, daß der Pr. Acuten, b. Haxthausen von 
demselben Korps eine feindliche Patrouille aufhob,-
und endlich wird der Adjutant, Rittmeister von 
Darre, wegen der Kraft und Einsicht empfohlen, 
die er in Ausführung der Befehle Gr. Durchl. be-
wies. Des Kapitain von DittenS Grenadier. Ba-
taillon,.welches>ie TAe bey der Attake auf Bla-
kier hatte, zeigte sich brav. Der detaillirte Rap-
port wird von Sr. Durchl. nächstens eingesandt 
werden und soll.alsdann zur öffentlichen Kenntniß, 
gelangen., 

Schließlich meldet der Prinz, daß die Feinde sich 
BlS Räuber gezeigt, indem sie überall geplündert/ 
Chatoullen und Kasten aufgebrochen, alles wegge-
N?mmen/ was sie mit sich führen konnten, und das 

Zurückgelassene rulnirt , auch insonderheit auf d<e ' 
Retraite gesucht haben, Vieh und Pferde fort zu s 
führen, so daß es scheint, als wenn ihre Haupt- ^ 
Absicht Plünderung und Zngrunderichtung der un-
bewaffneten Einwohner gewesen sey." 
V e r e i n i g t e S t a a t e n von Nordamer i ka . 

Der Kredit der vereinigten Staate» ist im I n -
nern wie im Ausland ungeschwächt, und man -
glaubt, eS dürften sich erforderlich geachtete Anlel- -
hen auf sehr annehmliche Bedingungen erhalten i 
lassen. Man hat Erkundigungen eingezogen, und j 
gefunden, daß die verschiedenen Banken der ver-
einigten Staaten eS ihrem Vortheile (.bey vermin- j 
derlem Handel und geringerem Kapitalbedürsniß,) ? 
angemessen finden können, der Regierung eine gc- i 
genwärtig auf Millionen Dollars berechnete ^ 
Summe, als Anleihe zu überlassen. (Lidkochegue i 
smericsine Nr. 8.) z 

V o m M a y N / vom 42. May . ^ 
Gestern ist der Hr. von Czernicheff, Kapitain , 

bey den Chevaliers^Garden, der von Bayonne als j 
Fourier nach S t . Petersburg znrückgereiset, durch ? 
Frankfnrt paßirt. Se. Französisch »Kaiserl. Maie- i 
fiät haben ihn mit vieler Auszeichnung aufgenom-
men und ihn mit zur Ihrer Tafel gezogen: Aller-
höchsidieselben haben ihm «in Schreiben an Se» 
Russisch - Kaiserl. Majestät mitgegeben und ihm bey 
dieser Gelegenheit einen Diamant- Ring und cm 
Paar Pistolen geschenkt, ^ j 

N i e d e r e i b e , vom so. Apri ls ^ ^ ! 
Schon im verflossenen Herbff'Zeschay a»t deft ; 

Senat von Hamburg die Aufforderung, 'monatlich i 
äoo,ooo Franken zur Besoldung des Lorxs -
mee des Prinzen Ponteeorvo beyzutragen. Durch ! 
Unterhandlungen ward die Leistung dieser Zahlung ^ 
bis jetzt noch immer verschoben. Vorige Woche ge- i 
schah der Antrag von neuem, Und zwar, wie man j 
hört, so, daß auch die rückständigen Monate mit^ ! 
gerechnet werden sollen; aber man hat die Forde- ! 
rungen von neuem abzulehnen gesucht. ! 

N i e d e r e l b c , vom 23. April. ! 
Da das bisherige Franz. Theater zu Hamburg ! 

eingeht, so haben die Herren Rainville ler besitzt 
den schönen, von Fremden bisher so besuchten Gar-
ten und Gasthof zu Ottensen bey Altona) und i 
Haume, einen Plan zu einer neuen Organisation 
des Französische» Theaters in Hamburg drucken ! 
lassen. Dieses neue Schauspiet, wozu Aktionair^ j 
subskribiren, wird unter Autorisation des Senats l 
und unter Protektion des Prinzen von PontklvrvH 
und dcs Frauzösischeu Ministers ttrichtct. ^ i 



Deutschland. 
Durch ein König!. Dekret vom jZ. April, we-

Sen Errichtung eines CeniralausschusscS zu Vet-
ircitung der Kuhpockenlmpfung, wird unter an-
dern verordnet, daß kein WestphälischeS LandeSkinS, 
weder auf einer Universität, in einem Gymnasium, 
oder Kollegium, und in den öffentlichen Schulen 
beyder Geschlechter, noch in den Werkstätten der 
Handwerker aufgenommen werden darf, wenn feine 
Eltern nicht eine von einem Arzte ausgestellte, wenn 
seine Eitern nicht eine von einem Arzte ausge-
stellte, und v«n,Maire des Wohnorts visirte Be-
glaubigung beybringcn, daß das Kind die Blat» 
tern. bereits gehabt, oder daß ihm die Kuhpöcken 
eingeimpft worden sind. 

Königsberg, vom 6̂  May. 
Der Herr von Clerembeault, General-Konsul 

Sr. Majestät, des Kaisers der Franzosen und Kö-
nigs von Italien z» Königsberg, hat der hiesigen 
Kaufmannschaft durch ein erlassenes AvcrtisscmeNt 
angezeigt, daß jeder Schiffs-Kapitain oder Fuhr-» 
mann,, der mir seiner Ladung oder Ballast und l^-
dig von Königsberg »der Pillaü nach Französischen 
Hafen, oder Platzen der Sllliirten abgehen wilt, 
verbunden sey, in der Kanzley .deS Herrn G^netal-
Konsuls ein Certifikat über, den Ursprung der 
Maaren zu nehmen, widrigenfalls er sich dtli hier-
über .ersassenen strengen Desehen de»?KöNMkatiön 
seiner Maaren, seines SAiffs oder Fuhrwerks,,'wo 
irg'enddaSfehlendcÄokumcntentdecktwürbe,Ms-
setztet ' . - ' i 

.H^ re -ußen. . , 
Üeber dieLage d'erDinge, in den noch vsnFran-

zösifchen Truppen besetzten Preußischen Provinzen, 
.schreibt ein in Berlin angestellter Französischer Ml-
.jitairbeamte Folgendes: „Glauben Sie nicht an d̂ e 
mannigfaltigen Gerüchte über unsre Abreise, und den 
Aufbruch aller Truppen aus demBrandenburgischen, 
wovon in den öffentlichen Blattern so häufig dieÄe-
de ist. Ich kann Sie zum mindesten versichern, daß 
wir hier von allem dem nichts wissen, und zu ver-
buchen wäre doch wohl, daß wir einige Zeit vor 
der Räumung davon unterrichtet seyn würden. 
Wie lauge übrigens unser Aufenthalt im Preußi-
schen noch dauern dürfte, kann ich unmöglich.vor-
aussagen. Die Pariser' Unterhandlungen sind seit 
ves Kaisers Abreise nach Spanien suspendjr.t; Herr 
v. Trockhausen hat »och keinen öffentlichen Cha-
rakter annehmen.können, und der fortdauernde 
Utlfenthalt des Prinzen Wilhelm voNPjÄßen. in 
Vatis/ Hat »bohl keine diplomatische Wichtigtt'gkeit 

mehr, Uebrigens verdenke ich es den Berlinern 
nicht, daß sie uns mit Vergnügen abreisen sehen 
würden, denn sie fühlen die fortdauernde Last der 
EinquartiruNg sehr schwer, so wie die übrigen 
Vrandenburgischen Provinzen, öb man gleich so 
viel möglich gesucht hat, die Truppen zu vcrthei-
len, und ihre Verpflegung zu erleichtern. Die 
Kantonncments des Korps des Marschalls Viktor 
sind noch dieselben, wie seit Wintersanfang, nur 
haben mehrere Kavallerieregimenter «Nd 7 bis s 
Hnfanteriebataillone die Elbe passirt, um theils itt 
Niedersachseu, theils in Bayreuth, Quartiere zu bezie-
hen. Vor kurzem erhielten wieder einige Regimenter 
vom MarschallBefehl, sich marschfertig zu halten; man 
glaubt sie bestimmt, dieArmee des Prinzen vonPonte-
korvo in Dännemark zu verstärken; allein bis jetzt 
ist ihnen noch keine Ordre zum wirklichen Aufbruch 
zugekommen. Einige Berliner wollen wissen, daß 
in der Gegend von Potsdam ein großes Französi-
sches Lager gebildet werden würde; die Quelle, aus 
'der fit dieses Gerücht geschöpft haben, mag viel-
leicht nicht ganz lauter seyn, denn wir Franzosen 
wissen noch nichts davon. Marschall Soult, der 
sich'seit einigen Wochen abwechselnd zu Stettin 
und «Ztralsunb'aNshalt, dessen Gcneralsiab und 
Hauptquartier sich'aber in ersterer Stadt befindet, 
.wird 'M kurzem hier zum Besuch beym Marschall 
'Äikiöt Erwartet. Er organifirt VettheidigungSan-
'stalteN^m Ausfluß der Oder, bey Stralsund und 
aufsei Mel'Rügen. Auf letztere sind- mehr 
.Truppen verlegt'worden > weil man Nachricht ha« 
'Veit' will',^ daß die Schweden in Verbindung mit 
den Engländern dorr eine Landung projektire», de-
ren ZwecNosigkeit übrigens bey den jetzigen Umstän-
den ..in sie Augen' springt. Die Maßregeln zur 
MeHekd/gung a^ den Küsten der Ostsee, könnten 
indessen auch leicht in,offensive verwandelt werden, 

.da man allenthalben Transportschiffe in Requisition 
setzt, und bemannt. — I n Ansehung der künfti-
gen BcsttmckungdeS Davoustschin Armeekorps läßt 
sich nichts ZuverläßigeS melden.. ES hat 'seine 
Positionen im Herzogthum Warschau und in West-
pxeußen bisher nicht verändert; doch glaubt man 
zu bemerken, daß die Regimenter dieses Korps vor-
zugsweise ergänzt, UNd su er»liä^eomp)eit.gesetzt 
zwerdem. Ünter. den -Truppen ^errscht noch immer 
die Meynüng, daß sic^evFinttitt der guten Jah-
reszeit, zu einer Expedition nach Ostindien be-
:sismmt'seyen." — " " . 
- - 'Die Bayreuther Zeitung beharrt dabey, daß 
nächstens das Lager, welches vorstehender Brief in 

> 



Zweifel zieht, .Statt haben werde. Das Haupt-
quartier komme nach Charlottenburg, ein Flügel 
«ach Tegel, der andre nach Tempelhof,- man stecke 
schon (am is. April) das Terrain dazu ab, und 
grabe Brunnen; am j4ten May würden 25/000 
Mann, meist Infanterie, das Lager beziehen, der 
größere Theil der Kavallerie werde in weitlaufti-
gen Kantonnirungen vertheilt liegen bleiben. Dle 
dringenden Vorstellungen der Unmöglichkeit, die 
Bedürfnisse ;um Unterhalte dieser Truppen im Lan-
de aufzutreiben, hätten dem Vernehmen nach be, 
wirkt, das; Schlachtvieh ans Sachsen und Getreide 
aus Westphalen herbeygcschafft werden sollten. 

Vermisch te . Nachrichten. 
Die Franz. Regierung soll dem Professor Bei-

reis i« Helmstädt sein Kunstkabinet, daß auf 
«00,000 Livres geschätzt wird, abgekauft haben. 

> An Sachsen blüht M / M h die Freymaurcrey 
sehr lebhaft ans. .Selbst in Jena wird sine Loge 
errichtet. ^ ^ ^ 

Kädix. hat F^ay). Garniso);./Auch-,Toledo ist 
von den^ra.nzoscN',bMt. .j ' / 

. Äi^/Ostermesse zu.Frankfh^ am Ä!ayn, die 
attfäiiglich- so vi/l, versprach/ iji,'äusserst mittelmäs-
siü ausgefallen.; nur cintgc.Deutsche'Fabrikate, die 
man statt der Engl, verkaufte, hatten Noch Einigen 
MsaH, allein Sejd^nwaaren, fingen fast^gar/nicht-
Desto mehr Geschäfte- macht.aber 
Weinen, di.» alle zur- Achfe/nach/öerMe n'nd We-
ser verfuhrt werden,-.und'wo fnr das Stückfaß 22 
Karolins. Fracht bezahlt wird. -

lJndeß in Europa ein a f te r Staat ngsh dem 
andern ^u Grunde ging, hat sich im Schooß des 
siillen^OeeauS ein iuner. Staat.gebildet, eine neue 
Nation, öle. ihre Lanfbahn '̂.Ln dkm.Punkt beginnt, 
ws die meisten j e M k M M e n , ' wir müssen- es end-
lich wohl gestehe ,̂ juxückzuschrcitenbeginncn. Oh-
ne uns.öi.er bnj. dcr /vhtlosopbischen Würdigung 
dieses außetst̂  wMtigen MaNömenS aufzuhalten, 
wi l l ich hier ^ Mi lderung einen Platz einräu-
men, , ' w M e m einem kürzlich erschienenen —-et> 
was. hochtrabend. geschriebenen — Werke *) nach 
^eli. nettesten H«WMeidH'zen. 'vön den, - Fürsten 
M M t w i r b Schicksal 
zum^Wetkje^.di^e^S^ . ' - ' ! 

*) Der Mensch, oder Darstellung aller Völker Stt 
'1 , 'Erpx.'-Erste? Krefeld,.beyAbraham 
- . texMeer, 

„Vor Allen, die auf die Kultur des aus 
Rohheir zur 5?ntnanitat emporstrebenden Volles 
der Sandwich'Inseln, durch Kraft und Weisheit 
wirkten, glänzt sein großer Selbstbeherrscher T a -
mahama. Unter einem Volke geboren, das eben 
aus' der langen Nacht der Wildheit hervortrat, das 
Oberhaupt ciuer Insel * ) , deren chaotischen Zu-
stand die Fehden ihrer Häuptling!! nur noch mehr 
.zerrütteten, entwarf er den königlichen Plan: sein 
Molk in E i n e n .Staat zn vereinigen, die Bewoh-
ner deS gesanunten Jnselmecres in E ine Nation 
zusammenzuziehen, dieses Eine Gemeinwesen mit 
dem festesten Bande zu umschlingen, und diese 
Aation durch den umfassenden Blick seiues Geistes, 
und die Kraft seines Willens emporzuheben, zu ei-
nem an Bildung, an lebendiger Betriebsamkeit, att 

-Wohlstanö 'nnd Macht reichen Handelsstaate. 
Daß seine Neue Schöpfung würde und bestün-

de, mußte er selbst ganz Herrscher seyn; mußte er 
Mit dem Ruthe, der Entschlossenheit, der Tbat-
kraft und Kriegskunst des Heerführers, die Beharr-
lichkeit, die Klugheit, die Fassung und'Gewandt-

heit dtö Staatsmannes, unp die Weisheit mid Hu-
'MWkät des.GesetzgeberS vereinen. Wenn tzr »voll-
te^ daß seiüe'Nation lN der'mannigfaltigen Be-

^r/ebsattikeir' deSbürgerlechen LebenS, wie in allen 
Wnstey und Wissenschaftett,' vvrschreiten sollte;- so 
'mutzte'er'sich ihr selbst älS'Vorbild darstellen- Ob 
'dieß, und in wie fern eS ihm gelungen, wollen 
' M , so tveit die Regenten^ und Feldhettn-Rolle 
dieses außerordentlichen Mannes uns bekannt ge-
worden ist, mit Wenigem erörtern. 
... I n rastloser Tätigkeit ttnd platwsller Beharr-
lichkeit, verfolgt er seine VergrößerungSentwürfe 
wit unaufhaltsamer Gewalt. Der größte Theil 
der Iyseln, die sonst andern Oberhäuptern unter-
worfeif waren, wurde von ihm angegriffen und er« 
obert. Mi t Mlhe waren Ä t u a i und Obinia^n 
dem.Schicksal der übrigen entgangen; cin-langer 
Kampf hatte auch diese erschöpft/ nnd der'kühne 
E i o M r rüstete sich, dutch'ihre Einnahmt die Un-
terwerfung, des ganzen Archipels zu vollenden. 

So wie seine Feldherrnkunst das ganze Iusel-
meer iN 'einen StaatSkörper zu verbinden wußte, 
so verstand is seine politische Klugheit, dem Köni-
ge 'England die Oberyerrlichkekt über seine I n -
seln zu übertragen) um'sich durch diesen leeren Un» 
LerwetfungMt des Schutzes seiner mächtigen 

. ' *) Tamahama war, als er zur Regierung gc 
langte^ bloß König von Owaihi. 

^ TMaham« übertrug hemKapitginV«nc»uyer, 



Freunde, der Engländer, zu versichern. Auch fand? 
56 der weise Regent nichö unwichtig,- Poung nnd 
andre Europäer an sein Interesse zu fesseln, unö 
dnrch-.die-Verbindung , mit i^len, Fu'-dke bürger-
liche' und militairische Perwaltung Neue Hülftqu^ 
len hervorzurufen. . 

Mer es war nicht bloß seine CMie,. sein.Volk 
in Em bürgerliches'GcmeinWseN zusammenfasi 
sen.z er'mußte auch mit kluger Hünvdie Macht' sei-
:>es'aufkeimenden Staates fester begründen. Die 
Quelle des,politischen Lebens/ ist für diesenStaat— 
die See. Eine Seemacht zu schaffen, und durch sie 
âS Daseyn^ den Flor und die Zukunft seiner.Schö-

pfung^ u sichern, war sein höchstes Interesse, lind 
diese 'Seemacht mMe eine'Europäische seyu,'jveti»i 
sie d^'AüNande Achtung , der NativNDcrrrüucn, 
dem Äääte KrGe einflößen sollte.' MisstaätskM 
ger Besonnenheit Grüßte er V a n e o u v r e s Anwesen̂  
hei: lwd' BeBnsticjnng, zil seinen Zwecken zu nutzes 
Mser OMums-aler legte im Inhre i792 den Kiel 
zu seinem ersten. Schiffe. 

...Missen'schaftliche h^achrichteit. ^ 
> .-Von 5?errn. von Humbold- ist sy/eben^,äls er-
.sier Theil per.driUen Lieferung seiner.Reisebeschrei-
chung/ erschienen? „.politischer Versuch über das 
Königreich Ncu^Spaniev.oder Mexiko, .nebst einem 

.Physikalischen nnd politischen Atlas...dieses A^dcöi 
'AbeUd--AÄsscht des ANna> vom Thearev 

-j-'-"';» 'DÄv-rl»kt«'q't ^ 
(NuS"C.' Grass. noch - u»,Mruckter̂  Reisen durch S i ' 

zilien, mir. dem Titel.-. Mein-Sizilisches-Iaizr, 
ok'er Auszüge,aus dem Tagebuche einer Kunst? 
ser-Reise durch Sellen.) — ' ^ . , 

vielen großen 5?öhlen, an denen wir vor'-
bey kls'mmcten, sagten uns, daß wir imKandc -hê  

als einem Diener und Repräsentanten des M 
«igs von England, die Souveraiuitätsrechle 
Uber Owaibi. Diese Übertragung fand M 
Zä- Febr. 1794 unter vielen Formalitäten 

, Statt. D« Tamahama wohl wußte, d̂ iß die 
Engländer von diesen Eouveraiiiitärsrcchten 
ihres Königs/ U'egen der großen Entfernnng 
und seltenen Erscheinung threr Flaghe an sei-

- - nett Inseln, keinen sondliU>eIi(Zebrallch 
machen.wu.rddn, cr überdî ß auch bald-in'den 

- - Stand..;« kommen hoffte, , daß er, .wenn es 
^ silN Interesse Erforderte, sich dieser Oberherr-

''«chkeit wieder eitt îel en könnte; so war seine 
Absicht Hey dieser Cercmonie wokl keine an-
dre:,als sich des V?ilti>chen Schutzes und der 
Begünstigungen der Engländer dadurch zu 
versichert«, um Mittel in die Hände zu be-
komm'en,-.sein'̂ Erp.̂ runaö> Plaue dest» nach-
drutkijcher ttiS Werk zu setzen. 

Cyklovc'n ntts^Midettl Die Felscrttnnuucr vsr 
den Höhlen schienen ' ihre umtzttkorfenen Ambos-
klotze. . n - . ^ . . . . 

Um 5 Uhr Abends, (es war am i5ten May), 
standen, »vir. a u f . S t u f e n des Theaters, ̂  das 
?tt MfchuuZ fehler, tzage wvhl niemals lind nir-
gends Mses hatte. Die ganze Gegend 
von .TWmin'a', M o r t o n den. ausgtzcichnctestcn 
Ntttnrjze îätdci?, M ich jemals sah) 
' Hohes'nnd Wildes, sEDbenes und Romanti-
sches) Schanerliches und Idyllisch - Freundliches 
mischen sich hier auf eine seltene und höchst eigen-
lhümliche Weise. Mauerreste aus den getrennte-
sten Jahrhunderten, von Griechen, Sarezenen, 
Römern und Normannen herstammend, ragen auf 
Hügeln oder drohenden Steilen. I m Hintergründe 
ruht der älteste'Beherrscher der Gegend, der ge-
waltige Feuerberg. 
z- .Aelna! Wer mahlt dein.Mild, wo,die Natur 
d-ä) m beiner vollen Hoheit und Große mahln 
Solche Tinten' und- Töne-mischt keines Künstlers 
Hand; so mahlt kein Sterblicher. 

'--Die"gan;e große',' gedehnte Masse des hier in 
seinen Linien-s» einzig erscheinenden Berges, war 
iWTvnfarbe. aufgelöst, und stand da, wie hinge-
hauchl.^M«uttche, violett» röthliche und violett-
tlaulichte,. allmähiig in das zarteste Grün, über-
gchMe Töne, verschmolzen, nnt'dem darüber sich 
vreitendem^icht-.und Schastenduste. zu einem un-
Hsschcesblichen-Ganzen. Goldne Wölkchen flim-
Ätcrtty'Z'an dem noch mit Schnee bedeckten hohen 
Rücken̂  empor, nnd zwischen ihnen wirbelte die 
Rauchsäule-an der höchsten Spitze, in dem reinen 
listen Aether. Und M diesem Bilde — welche 
Cinfassungl-welche Umgebnng) — Dort dgs Meer 
ittir seinen gegê - Syrakn? hin sich verlierende» 
Äüstru. > Am ^uße..'de6 V.crge.S.eine unermeßliche 
Kruchtfelder-Ebene, und näher, die Felsenwälle von 
Taormina, ttls.stürzten sie ins Meer hinab, und 
-auf ihnen, die herrlich prangende..Stadt, mit dem 
gigantisch über ihr starrenden Felsen, der Kaifer-
churg, nnd der höhern Stelle des Dörfchens Mola. 
Stumm.in. dem Anblick versunken, wußtZ.ichikanm, 
M ich eine Wirklichkeit oder-ein idealisches Traum«-
-bild' vor-ttNi? sähe, denn sojche Linien/solche Ja-
sammenstellung, solch eine Farben ̂ Harmonie und 
Mlorie hatte mein Äugele.gesehen. — ' ^ -

Eine Stunde rntflsh uns mk Minuten - Eile/ 
-und wir konnte?« dem vielen schönen Detail der 
.Gegend / den? Mauernischen,-der altcn Naumachie 
Mi t darunttr darüber.'fichenden Oranges 



dem prächtig liegenden Kloster St. Dementes, wie 
den Palmen, die einzeln an der Stadtmauer sich 
erheben, bloö flüchtige Blicke widmen. 

Nur die Theater-Ruine reißt selbst noch «eben 
Ken» Aetnabilde das Interesse zn sich hin. ^ Diese 
hochgefärbten Ziegelmauern, mit blühendem Ge-
büsch behängen), diese Nischen, diese Marmorsäu-
len-Trümmer, die an dem Proseeimim herumlie-
gen oder aufgestellt sind, weckten mitten in der 
Freudenbegeisterung eine stille Wchmnth, daß solche 
Zeiten vorübergingen, da der Menschcngeist j?kche 
Merke erdachte und schuf. 

Drey wichtige Uebersetznnge», d i ^ w i r 
j u erwarten, haben. ' >- .. .. 

Noch ruht der ehrwürdige Dichtergreis. Wie-
land, nicht auf seinen Lorbeern. Thätig scyn,. heißt 
ihm lcb'en.. Seit^wey Iahren arbeitet ej? rastlos 
an einer vollständigen Ucbersetzung sämmtlicher 
Briefe 1?e6 Cleero, sowohl der SammlMg, die 
Rartynk ^ Laguna in seiner klassischen" Ausgabe 
Q c e r o m ' s e t c l a t o r v r n v i r o r u i n epi ,wl»» NkNNt 

(die Fortsetzung ist leider im bejammernswürdigen 
Brand der Martynischen Bibliothek/ 
mer 1807 auf seinem Landgute Biela bey .Zwickau, 
ätlch ein Opfer der Flammen geworden)^ als auch 
im Attikus, an die Brüder QuintiuS und an.den 
Brutus. Da hier die chronologische Anordnung 
eine unerläßliche-Bedinzung zur Uebersicht und 
ineinandergreifenden^ »Erklärung wurd^, . ordnet 
Wieland die ganz6 Masse aufs neuemach der Zeit-
folge in 6'Bücher, schickt einen chronologischen 
Auszug von Cieero'S Lebens ganz neu aus den 
Quellen gearbeitet, voraus, der da schließt, wo 
mit dem Jahre a. v . C. 685«der erste Brief an 
den MieltS-/beginnt, und begleitet /eben Brief 
nicht-5ur M i t kurzen Nachweisungen unter der 
tteLerse^ing/ 'ssndern auch mit einem ausführlichen 
Kemwenk?', der bald aus den feinsten Äenierkun-
gcn des in-der Ausübung ergrauten Kenners über 
Feinheiten der Sprache, in die, und aus welcher 
überseht. Wird, bald. aus. Psychologischen Erläute-
-Lungm.b.e.stebt'ĵ  Die.-Uebersetzung. selbst hält eine» 
^iOercchnstm.Nitteltveg^.zwisthen qttzuänsstlich« 

Anschmiegung, die hier »ft aus pedantischer Treue 
untreu werden würde, «nd aufgelöster Geschwät-
zigkeit. 

Zu gleicher Zeit wird uns als Neuigkeit für 
Lie Messe, die Uebersetzung der Griechischen Bu-
koliker von I . H. Voß, (Tübingen, bey Cotta,) 
ein neues höchst erfreuliches Evangelium, ange-
sagt. Was der ehrwürdige Altmeister, mit dessen 
ttebersehimg ein neuer Tag für unsere poetische 
Sprache, Tonmessung und Rhythmik anbrach, seit 
beynahe 30 Jahren vorbereitete, — man denke 
an die frühesten Proben der übersetzten Griechischen 
Bukoliker in^Voß Musenalmanache, sollen wir 
«un in ein Ganzes geordnet, und durch seine nie 
sich selbst verschonende Feite aufs fleißigste abge-
glättet erhalten. Dies wird also die zweyte Lie-
ferung der. Griechischen Dichter in hexametrischem 
Sylbenmaße, seyn. Die erste erhielte^ wir in der 
letzten Ostermesse in seinem Hefiod, und O f̂euS 
dem Argonauten. 

" Ein drittes Werk betrifft die Sammlung I n -
discher-Denkwürdigkeiten und Gedichte, aus der 
ehrwürdigsten aller Ursprachen, der heiligen Sprache 
der Brama-Religion, der Sanserir> übersetzt, 
welche die Brüder Schlegel jetzt von Wien aus, 
ankündigen. Friedrich Schlegel, der jüngere Bru-
der, lernte mit ausserordentlicher Anstrengung in 
Paris die Sanserit,-. und benutzte dazu die in der 
Kaiserl. Bibliothek befindlichen Händschriften, die 
er aus des großen Orientalisten Langles Anmer-
kungen zu den keckerckei asiaüquer, und ändern 
Schriften kennt. Die Wichtigkeit und Zweckmäßig-
keit dieser Unternehmung muß Jedem einleuchten, 
der nur einige Kenntniß von dem Gange hat, den 
unsere philosophische und historische Forschung in 
diesem Augenblicke nimmt.. In^Jndien ist ja die 
Wege. der. Kultur. .'Dort suchen uijd finden unsere 
Naturphilosophcn die ächte ungetrennte Ur-Mytho-
logie. Und wer hicbey ungläubig den Köpf schüt-
telt, der lese doch daö' Urtheil, das Adelung, dem 
man gewiß Neueruncjskiyel'nicht Schuld geben 
wird, im.ersten Theile seines sachlichen Mithri-
dateS, über die älteste Indische Literatur und My-
thologie zu fällen, durch die ihm vorliegenden Ak-
tenstücks sich gleichsam nothgcdrungen fühlte. — 

lHierdey elne B l M e H . 



e y l a g e 
zur Dörptschen Zeitung. Nro. 42^ 

Kpp le rs Denkmal . 
' ' (Entlehnt.) 

Mehrere öffentliche Blatter Zeven di<! Nach-
richt: man sey gesonnen, dem ^JohantteS Keppler 
in Regenvburg ein Monument zu errichten. Bey 
dieser Nachricht muß man eine Klage anstimmen, 
welche sich 6ey ahnlicher Gelegenheit vor einiger 
Zeit vernehmen ließ', warum ehren wir nicht dqS 

'AMyken des großen Mannes im Mynumente, das 
er̂  slch selbst durch seine Schriften gesetzt hat? ' 

Diese sind großenthcilS äußerst selten, und sS' 
gar in ansehnlichen Bibliotheken nicht vollständig 
zu finde». Michael Hansch wollte sie im Jahre 

in 22 Folio-Bänden herausgeben, allein das 
' Untern ehmen mislang. 

Derselbe Hansch schrieb schon. 1709 eine exi-
»tcils opere L.ep1örlanc> ine6ucs, r.ut I i ipp»rcki 
nome^es», — und gab den Gelehrten von diesem 
und andern binterlassenen Manuskripten Kepple.r.s, 
die er in Händen hatte, Nachricht. An ihn waren-
sie durch die Erben des berühmten H ? v e l i u s ge-
Emmens Um die Mathematiker zur Unterstützung 
derHcranSgabe derselbe zu ermxntern, theilt Hansch 
folgenden. Brief des HcveliumkS an Christoph Pfau-
.jinS, Professor- der Mathematik in Leipzig, mit. *) 

„Nicht minder würbe ich alle Manuskripte 
des berühmten, um die ganze Astronomie hochver-
dienten Johannes Keppler abtrejen , welche ich nicht 
mlt geringer Mübe und für eine hedeutende Summe 
schon vor vielen Jahren von dessen Erben zum Be-
sten der Wissenschaft erstanden habe; wollte nur 
ein Mäeen der Wissenschaft, oder irgend ein Buch-
händler auf seine Unkosten alle, oder einen Theil 
herausgegeben' D e n n wahr l i ch sie verd ie -
nen es, daß sie endlich Äus dem D u n k e l , 
i n welchem sie lange genug begraben ge-
legen haben, un te r die Augen a l le r Ge-
l e h r t e n gebracht werden: nicht allein der 
Hipparchus.... die ausgesuchtesten Briefe mehre-
rer der berühmtesten Männer nebst den Antwor-
ten, sondern auch alle übrigen; und ich fühle mich 
um so mehr bewogen, die baldige Ausgabe dieser 

* ) Der Brief ist vom sosten Deeember i6so. HaS 
Original ist lateinisch, die Übersetzung mög-
lich treu. 

Werke zu befördern, je deutlicher ich sehe, daß der 
allmächtige Gott selbst diese, als für das allgemei-
ne Beste bestimmt, gnädigst hat erhalten wollen. 
Was daraus offenbar ist, weil er in jener schreckli-
chen FeuerSbrunst, welche alle meine Kostbarkeiten, 

-den größten Theil meiner an mathematischen Bü-
chern reichen Bibliothek und meiner Mauuflripte, 
wie auch überhaupt alle Exemplare, aller meiner 

M jetzt herausgegebenen.Werke . . . . verzehrte,, .-ih-
nen allesammt mit einem kleinen Thr i l l meiner 

--Sachen, welche eingepackt werden konnte, wunder-
bar hat Rettung und Schutz angedeiheu lassen, s, 
daß auch nicht der kleinste Tkeil der Manuskripte, 
(wie eS mir leider mit den meisten kostbarsten Sa» 
chen ergieng) durch Diebstahl abHänden gekommen 
ist./? —. ^ , 

Man sollte glauben, ein solcher (Ü) Brief', von 
einem solchen Manne, wie HeveliuS,. werde nicht 
ohne Wirkung auf die "vielen Mathematiker jener 

Zeit geblieben seyn, und doch scheint eS so; denn 
es. giengen so viel uns bekannt, Hanschens Wün-

, sche nicht in Erfüllung. Montüela, in dem Ve?. 
itichnisse, welches er von den sämmtlkchen *) Schrif-
ten KepplerS^giebt, erwähnt außer einem Bande **) 

. Briefe, nichts von einer Ausgabe der übrigen Ma-
nuskripte. Diese müssen daher noch in irgend eis 

. ner Bibliothek, wahrscheinlich in Leipzig, aufbe-
^ wahrt liegen. ***) 
' ^ Möchte doch jetzt, nach Verlauf von fast einem 
. Jahrhundert, dieser Gegenstand mit besserem Er« 

folge.wieder zur Sprache gebracht werden, einIZe-
genstand, der jedem ächten Freunde der Wissen-

' *) Dock ist dieses Verzeichnis nicht vollständig. 
Es fehlt z. B . der ^ ertius iiNervenienl^' 

I Tznnolae Xeplerisuss cum re^on-
»15. I . ipziae 17 ,8 . ?o l . 

, Wir hoffen keine Fehlbitte zu thun, wenn wie 
dortige Gelehrte ersuchen, wo möglich in dke-

^ fem Blatte hierüber Nachricht mitzutheilen. 
' *) Sie sind nach Petersburg gesandt worden. Eti-

ler, Lexoli und Kraft, sollten sie durchgehen und 
i wählen, waS gedruckt werden sollte. Siehe KäA-
' ^ ners Geschichte der Mathematik IV. Band, 2. 
-' Zeitraum, S . 3^8, wo der Hr. Emsender ubev 

diese Manuskripte KepplerS mehrere Auskunft 
sinket. 



fchaft Heuer seyn muß. Zunächst aber sey êr de-, 
nen empfohlen», welche sich für das in, Rcge'nSburĝ  
zu errichtende Denkmal interessirt haben. 

R - R . R. 

Ger icht l iche Bekanntmachungen. 

Auf Befehl Sr. Kaiserl. Majestät des Selbst-
Herrschers aller Reussen te. wird von dem Kai-
serl. Dörptschen UniversitätS - Gerichte desmittelst 
bekannt gemacht: Da die StudirendeLucas.Ca-
taneo, Eduard Gottlieb Lenz und der jetzige Herr 
Kandidat Theologiä Karl Reinhold Walter, sick) 
wegen ihres Abganges von hiesiger Universität gehö-
rig gemeldet und um die erforderliche Vorladung ih-
rer etwanigen Kreditoren gebeten haben, als werden 
hiermit, den Statuten gemäß, A5e und Jede, welche 
an genannte Studirende irgend eine, nach §. 
der Allerhöchst konfirmirten Vorschriften zu Recht be-
Händige, aus der Zeit ihres akademischen Aufent-
halts allhier herrührende Anforderung haben mochten, 
«ufgefordert, sich binnen der gesetzlichen Frist von 

Wochen s damit zuvörderst in Ansehung 
der beyden zuerst genannten Studirenden Hey ihnen 
selbst, in Ansehung deck Herrn Kandidaten Maltet 

°aber, bey dessen Kaventen, Herrn Kirchenvorsteher 
Zachariä, und falls sie daselbst ihre Befriedi-
gung nicht erhalten sollten, bey diesem Kaiser!. 
Universitäts-Gerichte zu melden, unter der Ver-
warnung, daß nach Ablauf dieser Frist, Niemand 
weiter mit einer solchen Forderung wider selbige 
M i e r gehört und zugelassen werden solle. Dov-
pat, den LZsten May 4808. 
Zm Namen des Kaiserl. UniversitätS-Gerichts. 

Carl Friedrich Meyer, 
d. Z. Rektor. 

Gouv. Sekr. S. G-Eschschoh. t 

Auf Befehl Seiner Durchlaucht, des Herrn 
Ministers deö Innern, Fürsten Kurakin, wird von 
der Kaiserl. Livländischen Medizinal-Behörde allen 
freypraktisirenden Aerzten im Livländischen Gouver-
nement folgendes bekannt gemacht: Auf Allerhöch-
sten Befehl Seiner Kaiserl. Majestät ladet der Mi-
nister des Innern alle sreypraktisirende Aerzte Ruß 

<l<Wd'S zum Eintritt in den Dienst »ey etatmäßigen 
, Stellen eini Diejenigen, welche geneigt sind, bey 
-den Behörden der Land - oder der Seemacht ange-
stellt zu werden > mit denen wird eine Verabredung 
«ms s Lahre gemacht, und sie empfangen Heyn, An-

tritt ihrer Dienste, ein volles JaHrögehalt, welches 
nicht angerechnet werden wird, voraus. Wer von 
diesen Aerzten wünscht, auf diese Bedingung Stel-
len im Dienst zu übernehmen, belieb« sich bey dem 
Herrn Minister des Innern zu melden, wer in St. 
Petersburg wobnt, persönlich; wer sich ausserhalb 
befindet, schriftlich, mit Einreichung seiner Atte-
state und anderweitigen Zeugnisse, und mit Angabe 
seiner übrigen Vorschläge. St. Petersburg den 1. 
May 1805. ' 

Rig«-Schloß, den 8. May 4L08. 
Dokt. Kurtzwig, 

Inspektor der Kaiserl. Livl.Mcdizinat-Verwaltung. 
Auf Befehl Sr. Kaiserl. Majestät des Selbst-

herrschers aller Reussen le. :e. te. thun Wir Bürger-
meister und Rath der Kaiserl. Stadt Dorpat Kraft 
des Gegenwärtigen Jedermann kund und zu wissen, 
welchergestalt der Gärtner Hartwig Neubauer, das 
allhier imzten Stadttheile sub Nro. M aufStadts-

,grund belegene hölzerne Wohnhaus mir allen Apper-
tinentien, durch den mit der seitherigen Besitzerin 
desselben, der Wittwe des verstorbenen Vorstädters 
Tamme-Michel, Namens Marrk, am 49. August 
4L07 um die Kaufsumme von Vierhundert Rubeln 
B. A. geschlossenen und originaliter anbero produ-
zirten Kauf-Kontrakt, welcher belehre des demsel* 
den beygesügten Attestats 6. «Z. 24. Septtr. 1807/ 
6ey Einem Erl. 5?ochpreM. Kaiserl. Livl. Hofgericht 
gehörig corroboriret worden, an sich gebracht und 
über diesen Kauf, zur Sicherheit um ein gesetzliches 
xuKUcum xro'clam» nachgesuchet hat, auch diesem 

. Ansuchen mittelst Resolution vom heutigen Dato «ge-
nüget worden. Es werden demnach Alle und Jede, 
welche an obbesagres hölzerne Wohnbaus und dessen 
Apperrinentien, öder wider den geschehenen Kauf, 
rechtsgültige Ansprüche haben oder machen zu kön-
nen vermeynen, sich damit nach Vvrschrift deSRk-
gischen und hiesigen Stadtrechts 1-iKr. Iii» l ' i t. XI, 
K. 7/ innerhalb Jahr und Tag a 6stc> îujus proc!»-

und zwar bey Poen der Präklusion und des 
ewigen Stillschweigens, anders zu melden und ihr^ 
Ansprüche in rechtlicher Art auszuführen, förmlich 
aufgefordert und angewiesen, mit der ausdrücklichen 
Verwarnung, daß nach Ablauf der gesetzl:ch gege-
benen Frist, Niemand weiter mit irgend einer An-
sprache geHort, sondern das mehrbesagte hölzerne 
Wohnhkus, sammt Appertmentien, dem Käufer, 

' Gärtti e'r Hartwig Neubauer, als sein wahres Eigen-
thlim, zum ungestöhrten Besitz'gerichtlich eingewie-
sen, werden soll. Wonach diejenigen, die es angeht, 

. sich zu achten haben. V. R. M. Urkundlich unter 
Ewö Edlen Rachel Unterschrift, mit beygtdrMem, 



b/est-r Stadt gröArit Jttssege?. Mäebm auf dem I m Namcnlittd'öon wcgenEs. Edlen Raths 
RmhHause zu Dorpat, am 22sten April jLos. '^er Kalscrl; Gtadt^Dorpat. ' 

Jm^ Namen und von wegen Eines Edlen Ra- ' Bürgermeister Fr. Slkerman. 
theS der Kaiserl. Stadt Dorpat. > C: H. F: Mi;/Dbe^«Sekr. i 

Bürgermeister F. Akerman.. » Wann zur Ausmittclung-des .wahren-Werths 
C. H- F> Lenz/ Obcrsek. t des, act mzsssm concurzus'dce.Fraü'Bürgermei" 

W « . ' « L W Ä W «7« 
d-s s-a-nwclttlgm Kd-rm-^tt 5 » ^ «iss.n, - Rud B . Ass. damuf g-d°t-n>- di-s-r B ° l i --

^ -st-» Slad,.b-il n»f Erbz.und sub Nr- 70 b-l.a-n- 'b° «ch-rl.ch-n Stadt D°k»at-m n°ch«°Im» 

« a v « « « » 5 » k 
. ron Ungern Sternberg, am 17. März d . J . um die ^ überbieten willens ^ 
- Kaufsumme von 4500 Rubeln B . A. geschlossenen Ueberbod am genannten .̂age vormittags, i n 

und originaliter anhero produ irtm Kauf-Ko.m^ Session<-Zimmer ES. Edlen Rathe^emM^n mo-
welchtr belehre des demselben bevaesüaten Attestats ^ - n ; worauf nach geschehenem und dUrch-den H M -
6. 6. 9. M y 180», bey Einem'Erlauchten H M - Derschlag auSgemittelren MclstbSt, 
preißl. Kaiserl. Livländischen Wfgerichte. ,gehörig ^ verfugt werden soll. Dorpat^ Rathhaus, ^ t cn 
rorroboriretlvördeii, äd'sich gebracht und'ubcr'die- May t8ys.>.-' 
sen Kauf zurSicherheit um ein gesetzliches xui-1»cum ^ '5 ^ ^ ^ 
xrorlsm» nachgesuchet hat, auch diesem Ansuchen . ;hc6 Ka'serl^Stadc 
mittelst Resolution vom heutigen Dato geft'igct wvr- . . , .. ^ ^ ^ » ^ ? » 
den. Es werden demnach Alle und Jede, welche an ' ^ ' E. H. F.^enj/^OHsfser» . 
vbbesagteL stei^erneWphn^usufl-d.w^s dazu gehö- /»«'- > .su) 
r ig, ode?wider den gescheb!enen'Kauf, Rechtsgültige x-.....^...^.. ni'.->. .... 
Ansprüche Habens oder machen^zu'können^verMy- - ^ / I - ' m n 
nen, sich damit nach Vorschrift deS-Rigtsch«!, und ' Vrd,e.rw.eihtg.e B.e^NN dZlachu qS.c^ 
hiesigen Stadtrechts lübr. m X I . -§..7, in- ^ ' ^ v " v i r - i s t guter Roggen und Futter..HHcr 
tterhalb Jahr und Tag s 6slo liuju^-proclsmstij»» erkaufen. ... ;- . ! <.'>̂  Ernst:Joh-..Rohl>nd. 1 
und Mar bey Pön der Präklusion und desewlgen n Ä'u^cr. Behansung-des .GoldarbriterS.K.errn 
St'Kschweigens., anhers ju melden und- ihre An- n-Eig.cnfeIdrx^.jgtt'dcr'Pvßstwßc^.ist.,elne, Wohnung 
sprücke in rechtlicher Art anzuführen,-förmlich a u f - v o n ^ Mmmern/.^ y?it!sepär^vMÜM/uKellc^ und 
gefordert und angewiesen, mit der ausdrücklichen , 2 Speisebehalter, wie auch. Stallraum fur3 Pscrdt/ 
Verwarnung, daß.-nach.Ablauf« dZr »grschlich ̂ eg't' ^ 4NKälyt ab/ Zuivörmiethen. 1 
denen peremtorischen Frist, Niemand weiter mit Rathshcrrin Pcnsa, am Ruß. 
irgend einer?,Anspräche gehört, sondern,das mihr- Markt/ M ^ Z n v m e r mit separater^Küche, sowie 
besagte Wohnhaus sammt Achertinentien und Erb' ' auch ^»..Erker-Zimmer, zu vermietheA ' t 
platz, dem Käufer, Herrn Rathherrn und Kauf, Der Ljtzwvschtschik Asonassy Wasiliew ist aus S t . 
mann Jakob Gottfried Kämmerli««!, "l6 fein wah) Petefthurg.-)zon ! den^Mpt>ädtschik SiWSPiMonaS-
res Eigenthum zum ungestöhrten Besitz gerichtlich^jew imtr^Meubl^n l^ach-Dijrpat an den Sachav 

. eingewiesen werden soll. WornM bMnigc ' is , ,Moromfscss 'Gsgorp.w gesänd?worben. Da mm 
es angeht, M ' z u a c h t e n , l e t z t e s nicht gegenwKrtig'gewes-m; s«habeMobige 
kundlich unter Eines EdlenRatheSUnterschrift!mik'^Meublen g'etzen Nne beträchtliche Auslage in Der-

' deygedrlMt'cm, dieser Stadt größern Jnsiegel./ Ge-> wahr genommen/ und.fordcre nun hiemit den recht-
geben auf demMthhause zu Dorpat, am.5^ May« mäßigen Eigenthümer dieser Sachen auf, sich zu 
tLos. ! ^ i - . .M^Empfang derselben desbaldisstm entweder hcy 



der hiesigen Kaiser!.. Pslizey-Verwaltung, oder bey 
mir selbst zu melden. Dorpat, den 23. May isoö. 

- . . F r e y . 1 
Bey Endes Unterzeichnetem ist in großen und 

kleinen Psrtheyen Roggen, Gerste und Hafer zu 
billig.« Pr.iftn ,»h°b-».^ - > 

Aufdem GutePsllenboff, im KurkuSschen Kirch-
spiel, ist-eine Quantität von einigen M Lysen, 

. sowohl Gerste - alK Hafer - Saat, zu verkaufen 

^ .n emer deken, 
Lirzsseri im 2ten Lt^clttlieile, iü ejas be-
kannte ^liertelzaclifotve Naus, velckeS 
I>is1ier s^visclier» 4 uncl Zvo V.ulze1 
elier Gie lde elnZetraZen, Ze-^viller ein-
getretene? l a m M e n - I I m ü L n Z e vegen, 
von 6en gericwliek kvnÜimirteri Vor-

. mün6ern s:u vHx^ukßa^ 
unä I ^»u . l 

Eine Ausländerin, welche bereits in hiesiger 5- n -in-m, an einer lebhasten Straße belegenem Eine AuStanderm, weich- verms ,n y-e,.ger 
. . ̂  -inia? Zimmer zum Absteige'Quartier Gegend als Lehrerin kondmonttt, auch mit M M 
5 ? Auch ist Zeugnissen versehen ist, wünscht wieder in diesem 

: Fach , oder als' GcseMMerin bey einer Dame an-
^ n dem,clben Hause ^n Crttrz.nu^ l » .gestellten werden. - Die Gegenstände deeUnterrichts 
-- rath-t^u..vcem^-i,.^ DaS.Nähere m v - r ^ Geographie., Orthographie, Physik, Reli-
- bition dieser.s«ttnNü. ^ ^ .. 'Mobnuug 'sion.. Jn-Anschuug der Gage, wird mehr auf eine 
V M ä°f dl-s-.g-tt-dn--. I» 
- vop:6 Zmuuern! nehst s pa «. - 2 - fragen ist. sie der) der Witwe Madame Dornbaum, 
.-zu.vernMhen, .. .... ^ HakobS-.Straße. . s 

^ t kkin Kut^ welcheK glle jur ^aildwirthichaft er 
^^tt^W^AKptttin-vti-n-h'ar> rind..in.̂ einer Mge- - ' I n ^er BchünfüstS der.Frau Rathöverw. Pensa, 
' ^ ' ^ t t ! f t 5eaeud>nM^ '? ^ 6 ^am Russ/Murst^' ist e«n< Äohnung von. s und 

KsMcbhaöer kvttNIN . .mehrerw Mimern mit separat̂  Küche:e. zu Ver-
lan der Beschaffenheit und den BedMUNgen um- ckiethctt'..^ Auchsiudd«selbst eiltige hundert Griesien 

"Händ'lW N a c h r i c h t ^ i m i e S c y q V M h e m . ^ v .. ^ 
jGouvernen;ent^ Sfkretar , . / . 

^obj.'as Puschund. 2 - ' '"" . : 
2 .^MiHergatiHetHr.'ALMe hat sich,, ein Hühner-

hund, von Polnischer Raxe, nuteiner-doppelten Z . 
" Ms^ 'nnd 'lang vW'Haareii^ verlaufey.. Derjenige, 

welcker ihn an Endesgenannten achefert, erhält 
m^chküng.^ÄSrp^.deil jSten 

.<> Richmann. 2 

Durchpassirte Reifend/ . 

' May 'tL08.-. - i .<! I r L m an tt. 
^ ^W'enn ein Bursche von deutscher Herkunft- saS . 

Den Losten May-. Der Herr Generallieutenand 
^ und Rjtter, Barpn ^on Driesen, von St- Pe-

tcrtzbnrg nach Riga. . Die Frau Generali» 
WaKltschikow, von St. Petersb. nach Grodno. 

Kold'- und Silber- Arbeiter .̂ MMer zu erlernen . Den 2!ßen^ Der Herr Graf Blakak, von St. Pe 
^ ^ ^ ^ --egen^M ?tersb. nach.Mitau. Der .Herr Doktor ^ ' 

2 von Riga, nach Petersburg. 

g s b'e-'o b a chit:u/n ^ ' 

der" M'editiön biese^Zeitung- zu melden. 
v-.'.-.'kS.' c.nmk?Nr.!-SL'.;ik S'U . 

,1 I Thermom. i - l 
tS°?- v K ° » ' - „ .R-aumiir. 1 ^ ° " " " ^ I « i n » - . I 

Dienstag ' 
Morgen 
Mittag?..-' 
Abend î " 

^-10. 3 
- 22. 0 
U'jA 15. 

LS. ^2 
ZZ 

. 29 

O. «I». 
S. schwach. 
NW. „ -

hell. 
hell mit Wolken. 

Mittwoch.' -20.U -
s -

Morgen-
Mitrag?-1; 
Abend -.7.',. 

.-l' Z--
Ii'iL« 'Z' 

2St sd 
.. tS' » 

23.̂  45 
tS 

l i ^ 

NW. schwach. 
W. 
NM. 

leicht bewölkt. 
bewölkt. ' . : . 

1"s i!." tl'Ul 
,/Donnerstag.L1.^ 

Morgen^ ' 
Mittag 
Abend ^ 

!2. 3 
. 53. 

: ..16...^, 

2St sd 
.. tS' » 

23.̂  45 
tS 

l i ^ 

N. still. 
NO. 
W. 

hell. 
hell mit Wolke». 
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WA?k.W. 

s c h e 

Mit Erlaubniß Emer Höhen Obrigkeit. 

4 ? . Mittwoch, den 27̂ " May 1808. 

S t . P e t e r 6 b u r g , ^vota 22. May.. . 
^ Allerhöchste Befehle S r : Ka i se r l . Majestät^ 
etthcilt bey der Parole zu St. Petersburg.' 

^ . ' 
Den May. . 

Der Gencrallicutenant Graf Osiermann.Tol« 
stoi ist bis zur Genesung von seiner Krankheit be-
urlaubt, und an seine Stelle' zum Kommandeur 
der isten Division ernannt, der Infanterie-^Gc-
mrallieutenant ttwarow. 

Zu Regimentskommandeurs sind ernaiint: beyw 
Tfchugujewfchen Regiment der ObristMaßojedow, 
beym Kronstädtschen. Garnisonregiment der Obrist-
lieutenant Mardaßow. 

« 

Auf erfolgten Allerhöchsten Befehl I h r e r 
Kaiserlichen Majestät der F rau und Kaise-
r i n M a r i a Feodor»wna mit Veystimmung 
S r . Kaiserl ichen Majestät , wird von dem 
Pupillenratb zu Moskwa zufolge des im Testamend 
erklärten lehren Willens der verstorbenen Garde, 
Kapirainin Maria Petrowna Schcremelow, auf 
Kosten derselben, in einem dem,Erjiebung6hause 
gehörigem und zu diesem Gegenstande abgetretenen 
steinernen Gebäude,, ein Hans zur Verpflegung 
alter und gebrechlichen Stab- und Oberoffictere 
anf folgende Gründsage errichtet: ' - ' ? 

Es werden in diesem Hause von dergleichen 
alten und gebrechlichen Militair» Stab-und Ober-' 
Dffitt'rren inmer-^ v e r p f l e g t . ' - ^ 

/ 2. Sie crhasteu alles Nöthige zum Unterhalt 
und zur Kleidung.' 
- 3. Wer diese Wohlthat der verstorbenen-SHe-

rewetcw benutzen wil l, wuß seiner Bittschrift an 
den Uupillenrach von d r̂ Militair» oder Civil-
Behörde,-̂  bey wMcr er" gedient,> oder von'5er 
GvttvcrncmcntLregier'il'ng, feine Patente und Alte? 
-state beyfügen, welche bescheinigen, daß er im 
wirklichen Dienst des" Vaterlandes aufgeopfert,-und 
wegen seiner Armuth keinen Zufluchtsort hat, und 
daß er von rechtschaffener und guter Aufführung 
ist; auch musz angezeigt feyn, wie alt er ist.' Wer 
eine solche Vittschrift eingereicht hat, must sich so-
dann persönlich im Pupillenrath melden. 

Diejenigen, welche zur Verpflegung iil dies 
Haus aufgenommen zu werden wünschen, dürfen 
nicht unter fünf und vierzig Zahre M 's^n-^je-
doch sind hievon die gebrechlichen ausgenommen, 
für Kelche kein Alter bestimmt wird. 

Z. Dies Haus zur Verpflegung alter und ge-
brechlicher Stad- uud Dberofficiirc wird unter? 
dem Befehle und dem Schutz des'Pupillenraths 
Wen. , ' 

. 1, > 

Utas an den d i rkg i rcnden-Set i«r .^ / ' 
Mi t der nach Unferm Willen'geschehenen'Äb^ 

Änderung der Maschinen in tem'.St.. Petersburgk-
schen Münzhofs, haben auch ĵum 'Theil.die 
Handgrsffe des Prägens derMunze' verändert,' auch' 
hat zugleich -die Notwendigkeit erfördert/ m der-



äußern Gestalt derselben einige Veränderung zu 
inachen, um sowohl dem Gepräge mehr Sauber-
keit zu geben, als auch um, die Muhe derjenigen 
zu erleichtern, die den Stempel machen. I n die-
ser Absicht haben W i r befohlen, die silberne R u -
belsmünze zu prägen, als welche Münze auch schon 
unter dem Volke in Umlauf gebracht worden ist. 
D e r innere Werth derselben, welcher in den Uka-
sen vom 3. Oktober 1797 und i . Oktober 1801 ver-
ordnet worden ist, ist. unverändert verblieben; der 
Unterschied von der vorigen Münze bestehet, außer 
der auf der Zeichnung sichtbaren Veränderung, noch 
»arm, daß auf der vorigen die Aufschrift auf dem 
Kande, welche eine Probe angezeigt, mit hervor-
ragenden Buchstaben geprägt war, auf der gegen-
wärtigen aber mit eingedruckten geprägt ist. I n 
Absicht der Halbrubelsmünze besteht der ganze Un-
terschied im Rande aklein, indem der auf demsel-
ben vorher gewesene Kranz nunmehro in der inner» 
Seite abgedruckt wird. Was die kleine Münze 
anbetrifft,, so wird sie wegen ihrer Dünne keinen 
Rand, sondern nur eine glatte Umkränjtmg haben. 
Diese Veränderung der äußern Gestalt der Russi-
schen Silbermünze befehlen W i r dem dirigirende» 
Senat zu jedermanns Wissenschast bekannt zu ma» 
chen. S t . Petersburg, den 27. November ZL07. 

Das Original haben S r . Kais'e r l . M a je« 
st ä t Höchsteigenhändig also unterschrieben: 

A l e x a n d e r . 

E n t s e t z u n g der N a c h r i c h t e n ü b e r d i e 
O p e v a t l o n e n ' d e r F i n n l a n d i s c h e n A r -
mee u n t e r dem D H e r b e f e h l des G e n e -
r a l s v s n der I n f a n t e r i e , G r a f e n 

, B HZ! h ö.w d e n. 
^ ( I m Auszug«. A 

Den 8. April. 
Den 9 t e n und^ 40ten April ist nichts Merk-

bigcs vorgefallen. 
' Um dem'Feinde alle.Mittel einer Landung in 

»em durch die Waffe» S r . K a i s e r l . M a j e s t ä t 
eroberten Lande abzuschneiden, und die Ufer beym 
Eintr i t t des Frühlings zu sichern, .nahm das Hser 
am toten eine? andere Position,/ nach welcher jede 
Abstellung ihre Stelle besetzen wird. 

. D e n 15. April. 
Der^Generallleutenant Fürst Vagration be-

richtete) i daß mm die. Alands-Inseln 5 in der O e -
Kelchen-Diunt l / . Hudde- und M W , yas M e r 

vom Eise frey war. 5?ernach erhielt man die 
Nachricht von den Vorposten, daß verschiedene Bö-
te ihren Lauf nach diesen Inseln richteten, sich 
näherten, und dann wieder entfernten. Von dc<c 
Insel Oeckero waren zwey große Schiffe zu sel'en. 

Den ästen und 53ten lief nichts Bemerkens« 
wmhes von Kriegsvorfällen ein. 

I n diesem ganzen Zeiträume wurden die Be-
lagerungs Batterien um Sweaborg zur möglich-
sten Vollständigkeit gebracht. Außer den vorher 
aufgeführten Batterien auf der Insel Skand-Lan-
det wurden noch 5 errichtet, von denen z vollen-
det und mit Oefen zum Glühen der Kugeln verse-
hen sind, 2 waren angefangen, und die nöthige 
Artillerie zu allen stand bereit auf der Insel . 

Aus den, bey der General-Dejour eingegan-
genen Nachrichten erhellet, daß die Truppen Mit 
Proviant versehen sind. 

Der Oberbefehlshaber G r a f Buxböwden be-
richtete vom 16. Apri l , daß die ste Division bey 
ihrer Annäherung nach Uleaborg den Fetnd zwey-
mal geworfen hatte. D ie Schwedische Arriergar-
de wurde bey Pyhajok geschlagen und bis Brahe-
stad verfolgt, ohnerachtet ihrer Anstrengung, mit 
welcher sie ihre feste Position zu behaupten suchte. 
Unser Vortheil lst um so «mSsezeichneter, da bey die-
ser Affaire derKönigl. General-Adjutant L ö w e n b r l M 

gefangen wurde, dessen Ansehn bey der feindlichen 
Armee einigermaßen dem des kommandirenden Ge-
nerals Klingsporn gleichkam; überdies wurden ei-
nige Officiere und gegen so Gemeine gefangen ge-
nommen. Von diesem Gefechte ist die Vollständige 
Relation «och nicht eingegangen. > 

Am 46ten dieses griff die Avantgarde des Ge-
nerallieutenants Tutschkow, unter dem Kommando 
des tapfern Obristlieutenants Kulnew den Feind, 
der eine feste Position bey Olkiok genommen hatte, 
auf Neue an. Wegen des hartnäckigen Widerstan-
des des Feindes,, mußte dieselbe mit einem Batai l -
lon vom SewSkischen Muketierregiment und dem 
M e n Jägerregiment unter dem Kommando des 
Obristen Turtschaninow verstärkt werden. Gegen 
4 Stunde» dauerte das blutige Gefecht. Ohner-
achtet die Deßlcen, durch welche die Uusrigen mar^ 
fchirey mußtest,., mit Artillerie besetzt waren, wur-
de der Feind dennoch mit großem Verluste gewor-

- ft», und 45 Werst bis zum Flecken Syhajok ver-
folgt^ wo. er eine neue Position nahm und wieder 

' angegriffen ward. D i e Müdigkeit unserer Trup-
' M und die einbrechende Pacht erlaubten es nicht, 
/ ihn von da zu v e t t m ' b m , er zog sichaber dennoch auf 



dem Wege nach Laute zurück/ und Syhajok wurde 
von den ttnscrn besetzt. 

Der Gctterallietttcnant Tutschkpw 1. berichte-
te , daß nach Versicherung der Gefangenen in die-
sem letzten Gcftchre der Feind mehr als Zoo M a n n , 
verlohren habe. Gefangen genommen sind: bis 
Obristen Baron Flemming, Chef des Abo'schen 
Regiments, welcher an seinen Wunden gestorben 
ist, und Whr ig t , Chef des Nylandschen Drago-
nerregiments; 13 Oberoffieiere, von denen 2 an 
ihren Wunden gestorben sind, nebst 87 Gemeinen. 

Unser Verlust ist in Betracht der Stärke des 
Feindes nicht unbedeutend. W i r haben an Tod-
ten de» Lieutenant Koslow vom 2 W n Jägerre-
giment, und den Lieutenant Sawin vom Lösten 
Jägerregiment. Verwundet sind- 2 S tab - und 4 
Oberoffieiere.^ Vermißt sind: vom M e n Jägerre-
giment der Lieutenant Loschakow und der Fähnrich 
DschunkowSky. Vom nnrcrn Range sind an Ge-
bliebenen und Verwundeten gegen 300. 

Die Befehlshaber derDetaschements, der Obrist 
Tnrtschaninow und der Obristlieutenant Kulnew, 
Haben isich durch besondere Einsicht'Hey ihren An-
ordnungen, «nd durch die Tapferkeit^ womit sie 
ihre Leute im heftigsten Feuer gegen den Feind 
««führten, besonders hervorgethan. D e r Oberbe-
fehlshaber läßt bey dieser Gelegenheit der allgemeinen 
Tapferkeit unserer Truppey, mit der sie sich gegen 
einen jwepmal M^erey Feind geschlagen-und auf 
einem ununterbrochenen Marsche alle Hindernisse 
überwunden habe«/ vollkonMne M r e c h l t g W wie--
»erfahren. 

(Die Fortsetzung, folgt.) 

V e r z e i c h n l ß 
D e r G e n e r a l i t ä t , S t a b - u n d O b e r o f f t -

z i e r s , we lchen f ü r b e w i e s e n e A u s -
ze ichnung i n der v e r w i c h e n e n K a m -

, p a g n e Ä u s t e i c h n u n g s - I n s i g n i e n - A l -
l e r h ö c h L v e r l i e h e n w o r d e n s ind . 

(Fortsetzung.) 
F ü r bewiesene Auszeichnung in dem Treffen ge-

gen die Französischen Truvpen am- 2ästen 
«nd 2ssten M a y des vertyichenen I807ten 
Lahres Hey Gutstadt. ' . ^ 

Den Gcnerallieutenants, Fürsten G«rtschakow 
der S t . Georgen - Orden von d w L t m Klasse, 

-Dochtorow der St.^ Alexander ^'Newsky-^Orden, 
Essen der S t < W lad üu ir Orden vonder 2tcn 
blasse, Fürsten'GoMn s., 'Türßen>Bagrats0N ' 

und Grafen Ostermann-Tolstoi mit Demanten ge« 
zierte gol^ne Degen mit der Inschrif t : Für Ta -
pferkeit; dem Geheimenrath Grafen Strogonow 
der S t . Georgen. Orden von der zten Klasse; de« 
Prinzen Eugen von Wirtemberg der E t .Wlad imi r -
Orden von der Zten Klasse, Engelhardt t . , Baron 
Gersdorf und Grafen von der Pahlen der S t . An-
nen - Orden von der tsten Klasse, Grafen Lieven z . 
der S t . W l a d i m i r « O r d e n von der Zten Klasse, 
Baron Korf der S t . Annen - Orden von der tsten 
Klasse, Focks. der S t . Annen-Orden von der zstm 
Klasse, Baron Lowenstern der S t . W l a d i m i r - O r -
den von der Zten Klasse; beym Zlstrachanschen Gre -
nadierregiment dem Obristen Grafen Münnich der 
S t . Wladimir-Orden von der zten Klasse; heym 
Mumschcn Husarenregimcnt dem Lieutenant 
wenstern, beym Rigaschen Dragonerregiment dem 
Fähnrich Rcmmer, und beym Bjalsstokschen M u s -
ketierregiment demLieutenant Samen der S t . W l a -
dimir-Orden von der 4ten Klasse mit der Schleifte 
bey d^r Suite S r . K a i s e r l . M a j e s t ä t Hey« 
Quariiermeisterwesen dem Generalmajor Aderkas 
der. S t - Georgen.Orden von der 4ten Klasse, dem 
Obristlieutenant Friederici der S t . Annen-Orde» 
von der 2tcn Klasse, den Majors Neidhardt.ei» 
goldner Degen mit der Inschrift: Für Tapferkeit, 
und Eberhard der S r . Annen - Orden von der 2ten 
Masse, den Kapitains Tenner und Baron Ö?kul der 
S t . Mad imi r -Orden von der 4ten Klasse mit der 
Schleife; den Jttgenier - OffieierS, Kapitain N o h 
ken und Drenteln der S t . Annen-Orden von der 
Sten Klasse; beym Bjeloserökifchen MuSketkerregr-
Ment dem Sekondlieutcnant Hesse 3. der S t . W l a -
dimir-Orden von der 4ten Klasse mit der Schleift; 
denStabs-KapitainsAnders und^Schneider der S t . 
W l a d i m i r - O r d e n von.der 4ten..Klgsse z mit der 
Schleife, dem Lieutenant Rosenthal! der S t . W l a -
dimir-Orden von der 4ten Klasse minder Schleift, 
Fliege und Arnoldi der S t . Annen-Orden von, der 
zten Klasse,. Mül le r , Eichler und Taube, der M 
Annen-Orden von der Zten Klasse, dem StaMa!« 
pitain Rvmann der S t . Wladimir-Orden yon der 
4ten Klasse mit der Schleife; , dem Chefvom'Rei-
valschen Musketierregiment, ObristeniTutschkow 
der S t . Georgen-Orden von der 6ten.Klasse; de« 
Chef «vom tstcn Jägcrregimeut, ,Obrksten. M s e q , 
«nd dem Chef, vom Sten Jägexregiment/'Ob^'st«« 
Kogel der St.GeorgtN'Ordev von .dcr-ätenK^ 
ft; beym Leibgarde? Jägerregiment den^Obristim 
Bistrom derc S U Wladimir -Orde^ von', d^ rz te» 
Msse; dem Chef vom L6Aen' Iäg<rregiment/Ohri-



sten Erickson der S t . Wladimir-Orden von der 
Zten Klasse; beym Finnlandschen Dragonerregim. 
dem Obristlieutenant Nauendorf und dem Major 
Major Victinghsf goldne Degen mit der Inschrift! 
Für Tapferkeit. 

Aus der Beylage zu der S t . PeterSburgischen Zei-
' ^ / .tung Nr. F l . 

S t . P et e r sö u rg) den,22. May lLn?. 
. Der im" September vorige« Jahres entdeckte Ko-
met muste natürlich die allgememe Aufmerksamkeit 
erregen, da er seit langer Zeit, und für den größten 
Theil der^jetzigen'Geueratjon überhaupt, der erste 
dem blöHnÄuge sichtbare K^mei war. .Die Akade-
mie derWjsscnschaften^hat es sich daher zur Pflicht 
gemacht, dem'Publikum von Seit zu Zeit Nachricht 
über denselben mitzutheilen, und glaubt jetzt, d» 
dieser hiSb.er, unbekannte Mitbürger unserö Sannen-
Systems wahrscheinlich, auf Jahrtausende, viellcicht 
nuf.iiiiiner, NW/ed^vo/l den Regionen »nsrer Son-
ne^Wd^Erbe/genom'men hat', die Leser diesetBlät-
t̂ x. den"Resultate,̂ bekannt. 
f x n ) > z c k u ^ he .̂LiS- /^.bereihneken Bcxbqch-
tungsn herleiten'lassen^ 

.;',De^Köm'ct ward'in Europa zuerst Um die Mjtte 
des S/ptcncherö'entdeckt,'.nachdem"er wenige^Tage 
vork/er o^r'Sönn'e am,nächsi cn- gewesen war, )ind sich' 
nun Died .̂r! von ̂  ch.r z urück zog... 'Da seine Vcchh eine 
Wkx Wchtüng.nach- Hyrd^Dtte, , D M 
dcn Wichen LtlnöxM schon e'fne geraitni^H'i'^vor--
yev. Mrbar ^e!vescy'-'sty^.rjm.AürKÄ Vöfl KiirO«' 
M M ^ e H b e r M ' spätcr.gefehen')Ä'e?deii'. 
Mt teM'gW^' tS zuerst'erlaubtes M / m ferne Drößö 

îUdeß.vZancr doch N»ch deli 
L«)ij'elM'ktMr und'M Augestcht̂  
bar.,, 'SpatMin.yiyn tAy.qtt.H.tt' ?nü/ dKch-Mrn^ 
Wr^FAHey,./.1in.h'^einM «Äm'null so W e Ä 
M ^^^ißn..d.t^Ajk^ ati)wm,chen. Orten schött 
M Ve^cî b.et vöebDlznuar̂ ^̂  dem. Gesichte verlo-
ren- ' Nach^allen^bföhe^eingcgattgenelt Nachrichten, 
M . er weder̂ m Deutsthlaiid noch Frankreich, 'noch 
sönjk ir'gendw? akker auf der h/csigen Sternwarte^ 
M'ch d'^MttteW.Februä^ ivorden. ' Es ist 
in der^hat'm^würdig^ dah er in unscrm Klima, 
daS D ebe^Äj^t-^urch- Mre.Tssge und reine Luft 
'äüszeichUt, ^biö 5 Wochen länger beobachtet-iß) 
W^ in aslelnMderii ßanderkr/ älS'selbst̂  unter Kcm 
schHenLlmm^^esKdüch 
WobachtuNl) diiM'^^m.et(ll/disaltfd'crS^ 
M^lkc,t>eDc ^rMisscnsHaft'en ßnHestclltlw'Mw 
r S ' v ? m ' ^ 5 W M ^ 5 ttnb^iittn nicht'imbc^nge 

eingefallen, so hätten wir ihn sicher noch eine Woche 
länger beobachtet. Die ganze Zeit seiner Sichtbar-
ke!t umfaßt demnach einen Raum von 7 Monaten, 
daher sich seine Bahn mit großer Genauigkeit be-t 1 
stimmen lassen wird. D ie bisher angestellten Rech-
nungen geben folgende Resultate. 
' '1) Der Komet kömmt mit keinem der bisher 
! beobachteten überein: es ist das erste M a l , 

daß er sich den Erdbewohnern gezeigt hat. 
^ 2) Seine Bahn ist eine krumme, gleich dem 

Kreise in sich selbst zusammen laufende, abep 
^ sehr' eingedrückte oder länglichte Linie, die 

Man E l l i p s e nennnt. D ie Lange dieser 
Ellipse, oder ihr gröster'Durchmcsser ist isü 

' M a l so groß als die Erdbahn, und 8 M a l so 
^ " groß als die Bahn des. entferntesten unter al-

len bisher bekannten Planeten, des Uranus; 
ihre Breite aber, oder ihr. kleinster Durch-
messer ist nur 14 M a l so groß als der der Erd-
bahn, also kleiner als der Durchmesser der 
Uräntts- Bahn. ' Diese Kometenbahn ist also 
i ' i M a l so lang /a ls sie! breit-ist. 

' z)' S ö wie biy Wen Plansten-Bahnen, so auch 
hier/ steht die Sonne nicht im Mittelpunkt, 

^ sondern um 16t ^'Durchmesser »er Erdbahn 
- ' - davon entfernt, oder nut um 2 ^ eines solchen 
' ' - 'Durch'messers'von' der-'Pe'rtph«riekder Bahn? 
n Der Komet'nähert sicl) cilsö der Sonne mehr 

alS V e n u ^ / crgcht'tlltniiich zwischen den 
'^. ' /Bqhnen det Venus nnd des Merkurs bey der 

^Sonne'vorbey'/'ünd entfernt sich ditnn wieder 
^6 M a l so weit von ihr,_al6^der fernstealler 
Planeten!- Er Nähert sich aift. der Sonne bis 
auf Millionen Meilen,.deren eine 7 Werst 
enthalt^ und entferne sich dann von ihr auf 

. . . MehI als 62öo^Mtllioneii solcher Meilen. 
' ' ' H 'Meftn ' 'der Tonn.^nälhstcn'Punkt,' oder die 
' - S ' v nÄö»sn a h e h'ärtê  der Kocket erreicht am 
' . / ^ 7/l9'Siptembcr'de>Z Morg'eiis, 'älsö'einigc Ta-
' - - '' ge chr'seiner ersten Eutdeckungj- indem er aus 

der Sonne gesehen ', in der Milchstraße zwi-
schen den Fußen des S c h l a n g e n r r ä g e r 6 

- und zwischen dem Kopfe des S c h ü t z e n . « -
. schien'. > ^ . 

. .Z) Der Komet gebraucht nach den bekannten Ge-
sehen, die bey allen Planetenbahnen statt stn-

5^' . den / ^953 Jahre , um diese ungehrure'Bahn 
zu durchlaufen.». Nachdem, er wenige Monat» 

>n.^i'1.dcr Sonne nahe^enüg.^eweseti ist>' um sich 
i ' .N ^Aniihrett'StrÄlcN!z»! etivärmen, und den Erd-
..'/üsiis.bcwobmrttFch^ju zeigen)) wird-e^Jahrtau- . 



sende an den Gränzen unserö Sonnensystems, 
zubringen, wo nur Kometen wandeln, wo 
ihm keiner der Planeten sichtbar ist, und die 
Sonne selbst als ein sehr großer Fixstern er-
scheint, ungefähr Z M a l kleiner als uN< Marö 
^erscheint, und 7 M a l kleiner als Jupiter. 

6) Die Bahn dieses Kometen hat eine sehr schiefe 
Lage gegen die Bahn der Erde um die Sonne, 
Von mehr als 6z Graden; cr geht durch die 
Ebne, in der sich die Erde bewegt, fast in 
eben der Gegend des Himmels, wo er der 
Sonne am nächsten ist, sich also schon zwischen 

- - den Bahnen der 'Venus und des Merkurs be-
' sindet. I n allen aydern Punkten seiner 
. .Bahn ist er weit außerhalb dieser Ebne be-

findlich: daher er sich innerhalb der Erdbahn 
- ' zur Sonue herabsenkt, ohne jene Bahn ei-
- gentlkch zu schneiden, ohne also je auf die Er -

de stoßen zu können. 

L t s s a b o « , von 19. April. 
Am 10. April ist die' Portugiesische Armee in 

Spanien eingerückt. — Auf Befehl des Generals 
Lünöt , ist für das ganze Königreich Portugal! ein 
Polizeygericht errichtet worden, das über alle Falle, 
wo eine Verletzung der öffentlichen Sicherheit ge--
schehen ist, erkennen, und aus einem Präsidenten, 
einem Franz, StaabSvffizier, einem Franz. Kapi-
tain-Berichterstatter, z audern Franz. Offizieren, 
einem.Spanischen Offizier und Richter nnd einem 
Sekretair bestehen solt, welcher letztere sowohl Por-
tugiese als Franzose sey» kann/ wenn er nur beyde 
Sprachen versteht. ' ' 
Schreiben S r . Majestät des Kaisers Napoleon, an 

den Prinzen von Asturien. 
'Mein Herr Bruder! I c h habe das Schreiben 

.Ew. König! Hoheit erhalten. Sie müssen dic^Be-
weise von.dem Interesse, welches ich stets für Sie 
gehabt habe, in den Papieren, die Sie durch den 
König , I h ren Vater , erhalten, gefunden haben. 
Sie werden mir erlauben, unter den gegenwärtigen 
Umständen mit Offenheit und Loyalität mit Ihnen 
zu reden. I n Madrid ankommend, hoffte ich, mei-
nen erhabenen Freund zn einigen notwendigen 
Staats- Reformen zu bringen, und der öffentlichen 
MeynMg. einige Zufriedenheit zu geben. D ie Zu-
ruckscndung des'Fricden^ürsten schien mir zu sei-
ncnl'Glücke, ünd'zu dem seiner Un'terthanen noth» 
wendig zu'seyn. -Die Angelcgcnöciten^des Norden 
Haben,',lüine Reise verspäten ' Die-Begebenheiten 

von Aranfuez haben Stat t gehabt. I c h bin nicht 
Richter über das was vorgegangen, und über das 
Betragen des Friedenefürsten; aber das, waS ich 
wohl weiß, ist, daß es gefährlich für die Könige 
ist, die Volker daran zn gewöhnen, B lu t zu ver-
gießen, und sich selbst Gerechtigkeit zu-verschaffen. 
I c h bitte Got t , daß Ew. Königl. Hoheit nicht einst 
selbst die Erfahrung davon machen mögen. ES ist 
nicht daS Interesse Spaniens, einem Fürsten UebelS 
zuzufügen, der. eine Prinzessin des Kön. Geblüts ge-
heyrathet, und der so lange Zeit das Königreich re-
giert hat. Er hat keineFreunde mehr; Ew. Königl.' 
Hoheit werden auch keine mehr haben, wenn S i t 
lemals unglücklich seyn werden. Die Völker rächen 
sich gern wegen der Unterwerfung, die sie uns lei-
sten. Wie könnte man dem Friedensfürsten den 
Prozeß machen, ohne ihn auch der Königin und 
dem Könige I h r e m Vater, zu machen? Dieser 
Prozeß wird dem Hasse und den Leidenschaften der 
Faktionen Nahrung gewähren; das Resultat davon 
wird schrecklich für I h r e Krone seyn. Ew. Königl. 
Hoheit haben keine Rechte, als die, welche I h r e 
Mutter Ihnen übertragen hat. .Wenn dieser Pro-
zeß sie entehrt, so vernichten Ew. Königl. Hoheit 
dadurch I h r e Rechte. Mögen Sie schwachen und 
treulosen Nathgebern das Ohr verschließen., S i e 
haben nicht das Recht, den FriedensfürsteN zu rich-
ten. Seine Verbrechen, wenn man ihm deren vor-
werfen kann, verliehren sich in den Rechten des 
Thrones. I c h habe oft-den Wunsch bezeugt, daß 
der Friebensfürst von den öffentlichen Angelegenhei-
ten entfernt werden möchte; die Frenndschüst deS 
Königs Karls hat mich oft dahin gebracht, zu schwei-
gen und mein Auge von der Schwachheit seiner 
Anhänglichkeit wegzuwenden. Elende Menschen, die 
wir sind.' Schwachheit und Jr r thum, dies ist unser 
Wahlspruch. Aber alles läßt sich noch wieder ver-
söhnen; man verweise den Friedensfürsten aus Spa-
nien, und ich biete ihm eiuenZufluchtsort in Frank-? 
reich dar. Was die Thronentsagung-Karls I V . be? 
trifft, so halte sie in einem Augenblick S t a t t , da 
meine Armeen Spanien bedeckten; und in 5en Augen 
Europa's und der Nachwelt würde ich scheinen̂  so 
viele Truppen nur darum abgeschickt zn haben, »in 
meinen Alliirten und meinen Freund vom Thron 
zu stürzen. - Als benachbartem Souverain, ist eS 
mlr erlaubt, diese Thronentsagung erst zu kennen, 
5he ich sie anerkenne. I c h sage es Ew. ,Königl. 
Hoheit, den Spaniern, der ganzen Wel t : , wenn 
die Th ronen tsaguug des Königs Karl aus reiner, 
eigener B e w e g u n g erfolgt ist, wenn er nicht durch 



d!c Empörung und den Aufruhr von Aranjuez d«zu 
gezwungen worden ist, so finde ich nicht die ge-
ringste Schwierigkeit, sie zuzulassen, und ich er-
nenne Ew. Königl. Hoheit, als König von Spa-
nien. I c h wünsche also, mit I h n e n über diesen 
Gegenstand zu sprechen.. D i e Behutsamkit, die 
ich seit einem Monat in diesen Angelegenheiten be-
obachtet habe, mußIhncn für die Unterstützung bür-
gen, die S ie bey mir finden können, wenn an.Jhrer 
Seite Fakti snen, von welcher Art sie ftyn mögen, 
Ähren Thron beunruhigen sollten. Als der König 
Karl mir die Begebenheit des Monats Oktober mit-
theilte, war ich empfindlichst davon gerührt, und 
ich glaubte, durch die Insinuation, die ich gemacht 
habe, zu dem guten Erfolge der Sache des ESku-
rials beigetragen zu haben. Ew. Königl. Hoheit 
hatten großes Unrecht) ich will zum Beweise nicht?, 
als den Brief anführen, den S ie mir geschrieben, 
«nd den ich beständig habe ignoriren wollen. Selbst 
König, müssen Sie wissen, wie heilig die .Rechte 
des Throncö sind. Jeder Schritt von einem Erb-
prinzen bey einem auswärtigen Souverain, ist ein 
Verbrechen. Ew. Königl. Hoheit müssen Ausschwei-
fungeN, Volksbewegungen mit Mißtrauen betrach-
ten. M a n könnte gegen meine isolirten Soldaten 
einige ErmordungenMSÜben; aber das Verderben 
Spaniens würde das Resultat davon seyn. , I c h 
hahe schon mir Schmerz gesehen', daß m M in M a -
drid Briefe des General-Kapitains von Katatonie»« 
verbreitet, und alles gethan hat, was dieKöpfeM 
Bewegung fetzen konnte. Ew. Königl. Hoheit ken-
net! nieine Gedanken vollkommen. S i e sehen, daß 
ich zwischen verschiedenen Ideen schwebe, die stxirt 
zu werden bedürfen. Sie .können sicher ftyn, daß 
in jedem Fal l ich mich gegen S i e , wie gegen dm 
König I h r e n Vater betragen werde. Mögen S ie 
meinem Verlangen Glauben beymessen, alles wie-
der auszusöhnen, und Gelegenheit zu'finden, Ihnen 
Beweise von meiner Zuneigung, und von mei-
ner vsllkimmnen Achtung zu geben. Und hier-
mi t tt. 

Baysntte, den 46. April isos. 
Von der Spanischen Gränze, V M 6. May. 

Der König Karl der Vierte, hat ttnttrm sten 
Viests att seinen Sohn , den Prinzen von Asturiett, 
dir seit dem igten März , unter dtm Namen Ferdi-
nand der Siebente, ditRegierung angetreten hatte, 
ein Schreiben erlassen, worin er ihm erklärt: „daß 
das Bettögen desselben gegen ihn nnd seine aufge-
f a n M e k Briefe, zwischen ihm und dem Throne 
von Spanien eine eherne Scheidewand hervorge-

bracht habe, «nd daß es weder das Interesse des 
Prinzen, noch das Interesse der Spanier ist, daß 
der Prinz Ansprüche auf den Thron mache." Auf 
diese Erklärung hin , hat der Prinz von ASurien zu 
Gunsten seines' Vaters der Krone entsagt, und 
solche diesem wieder zurückgegeben, auch vom Re-
giernngS-Ausschuß, welchen er bey seiner Abreise 
aus Madrid nach Bayonne zu Leitung der Staats-
Regierung niedergesetzt hatte, die hiezu ertheilte 
Vollmacht wieder zurückgenomnxn. 
Schreiben des Prinzen von Astnrien an den I n f a n -

ten Don Antonio zu Madrid. 
Heute habe ich an meinen vielgeliebten Vater 

ein Schreiben gerichtet, welches in folgenden Auf-
drücken abgefaßt ist: 

„ M e i n ehrwürdiger Vater und Herr ! Um Ew. 
Majestät einen Beweis meiner Liebe, meines Ge-
horsams und meiner Unterwerfung zu geben, und 
um dem Verlangen, welches Dieselben mir meh-
reremale zu erkennen gegeben, nachzukommen, ent-
sage ich meiner Krone zu Gunsten Ew. Majestät 
mit dem Wunsche, daß S ie Sich deren viele Jahre 
erfreue» mögen. I c h empfehle Ew. Majestät die 
Personen, die mir seit dem 59. März gedient ha-
ben. I c h verlasse mich anf die Zusicherungen, 
welche Dieselben mir in dieser Absicht zu geben ge-
ruhten. I c h bitte Gott , daß er die Tage Ew. Maj . 
lange und glücklich erhalten wolle. Geschehen zu 
Bayonne, den 6. May jöos. 

Der allttgehorsamste Ihrer Söhne, 
Ferdinand. 

Kraft dieser Entsagung, welche ich gegen mei-
nen geliebten Vater gemacht habe, nehme ich die' 
Gewalt wieder zurück, welche ich vor meiner Ab-
reise von Madrid dem RegierungS - Ausschuß zur-
Vollstreckung der wichtigsten und dringendsten An-
gelegenheiten ertheilt habe, die während meiner M - -
Wesenheit sich ereignen könnten. Der RegkerungS-
AuSschuß wird die Vorschriften und Befehle meines 
vielgeliebten Vaters und SouverainS befolgen und 
sie in den Königreichen vollstrecken. I c h muß, in» 
dem ich schließe, den Mitgliedern des RegierungS-
AusschusseS) den Autoritäten und der ganzen N a -
tion meine Erkenntlichkeit ft'ir die Unterstützung, die 
S i e mir gegeben haben, bezeugen. I c h empfehle 
Ihnen,̂ Sich <mS aller Kraft und von ganzemHer-
zcn an den König Karl und den Kaiser Napoleon 
anzuschließen, dessen Macht und Freundschaft mehr 
als alle« andere, das höchste G u t der Spanier, ihre 
Unabhängigkeit und die Integrität ihres Territo-
riums verbürgen kittne«. Ich empfehle Ihnen, 



nicht in die Schlingen unserer ewigen Feinde zu 
gehen, einig unter sich und mit unser» Alliirren zu 
leben, das Blut zu schonen und das Unglück zu Ver-
meiden, welches unter den gegenwärtigen Umstän-
den das Resultat seyn wurde, wenn man sich von 
dem Schwindel-Geist und der Zwietracht fortreis-
sen ließe. Bayonne, den 6. May t808. 

(Unter;.) Ferdinand. 

Bayonne, vom 6. May. 
I n einem am Lten May nm 7 Uhr des Abends 

^n Madrid geschriebenen Briese liest man folgende 
Details: /,Das Volk von Madrid ist seit den Be-
gebenheiten zu Aranjuez, immer in Gabrung gewe-
sen. S e i n Dünkel und sein Stolz hatte eine Hohe 
erreicht, wovon man sich keine Idee machen kann. 
Der Sieg, den eS über seinen König erhalten hatte, 
die Trophäen, welche eS sich einbildete, über2vo 
KarabinierS, welche die Garde des Friedensfürsten 
ausmachten, davon getragen zu haben, ließen es 
glauben, daß alles vor seinem Eigensinn und vor 
seinen ausgelassenen Leidenschaften sich beugen müsse. 
Täglich wurden Beleidigungen gegen die Franzose« 
ausgeübt. Ost sind die Schuldigen exemplarisch be. 
straft worden. Aber stets haben die Franzosen die 
kalte Ueberlegung und die Ruhe der Stärke, dem 
Aufbrausen des wilden Hausens entgegen gesetzt. ES 
ist wahr, die gute Stimmung der Masse der rechtli-
chen Einwohner Madrids, Hat diese Gesinnungen 
der Franzosen unterstützt. — Seit zwey Tagen sind 
die Zufammenrottirungen zahlreicher gewesen; fie 
schienen auf einen gewissen Zweck gerichtet zu .ftyn. 
Schriftliche Bulletins, verschiedene Proklamationen 
liefen auf dem Lande umher. Die Beobachter mit 
kaltem Blute, Franzosen und Spanier, sahen eine 
Krists sich nähern, nnd sahen sie mit Vergnü-
gen; ebne eine strengzuchtigende Lehre war es 
unmöglich, diese verirrte Menge zu Gesinnun-
gen der Vernunft zurückzuführen. Die Königin 
von Hetrurien und der Infant DonFranzisko, auf' 
Spracht über die Beschimpfungen, denen sie täglich 
bloß gestellt.waren, baten um die Erlaubniß, und 
ehielten sie, sich nach Bayonne begeben zu könnem 
Der Großherzog schickte einen feiner Adjutanten ab, 
um sie zu kompllmentiren, und ihnen die Versiche-
rung zugeben, daß sie nicht die geringste Beleidi« 
gung erfahren würden. Bey sein« Ankunft auf 
dem Platze des Pallastes, ward pieser Officier vom 
Volke umringt. Er vertheidigte sich lange Zeit, er 
Mir auf hcnl Punkt zu fallen, als to Grenadiere der 
Garde mit aufgepflanztem Bajonnet erschienen, und 
ihn retteten. — I n dem nämlichen Augenblick wird 

ein anderer Officier in einem andern VolkS-TuumIt 
verwundet. Die große Straße d'Mala, das Son-
nenchor, der große Markt, sind mit Volk bedeckt. 
Der Großherzog läßt den GeneralMarsch schlagen, 
und ein Jeder stellt sich auf seinen Posten. Ein Ba-
taillon der Garde, als Piquct bey dem Großherzog 
mit zwey Kanonen, begiebt sich auf den Platz des 
PallasteS. Kaum auf seinem Posten, wird es von 
den Aufruhrern provocirtj es stellt sich in Schlacht-
ordnung, und iegilmt t»l zwey Reihen feuern; 
Kugeln stiegen in verschiedenen Straßen umher, alle 
Volkshanfen sind in einem Augenblick verschwundoy 
und die allergrößte Bestürzung folgt dem wüthend-
sten Uebermutb. Der Großherzog hatte dem Gene-
ralGrouchy den Befehl zugeschickt, sich in dieStraße 
d'Alkala zu begeben, um einen VolkSaustauf von 
mehr als 20,000 Menschen, die sich in dieser Straße 
und in den benachbarten Plätzen versammelt hatten, 
auseinander zu treiben. Dreißig Kanonenschüsse mit 
Kartatschen/ und einige Angriffe der Kavallerie rei-
nigten die Straßen. Die Empörer fluchteten sich 
hierauf in die Häuser, und singön an, aus den 
Fenstern zu feuern. Die Brigade-Generale Guil-
lot und Daubrai ließen die Thüren einsprengen, und 
alles, was man mit den Waffen in der Hand und 
im. Feuern fand, mußte über Hie Klinge springen 
Ein Detaschement der Garde zu Pferde, an deren 
Spitze lich der Eskadron-Chef Dumenil befand, 
machte mehrere Angriffe auf dem Platze. Diesem 
Hfficierewnrden zwey Pferde unter dem Leibe getöd-
tet- Dem General Grouchy ward ein Pferd 
verwundet. Während dieses vorgegangen., hatten 
die Empörer sich nach dem Arsenal begeben, um sich 
LS Kanonen zu bemächtigen, und sich mit 20,000 
Flinten, die sich dort befanden, zn bewaffnen. Der 
Geneeal, Lefrane, der mit feine? Brigade in dem 
Kloster San Vcrnardino kasernirt war, setzte sich 
mit seinem Regiment- mit vorgestrecktem Bajonett 
in Marsch. ^ Die Aufruhrer hatten nur Zeit, einige 
Kanonenschüsse zu tbun, alles, was sich in dem Ar-
senal befand, mußte über die Klinge springen. Die 
Klinten, die sie angefangen hgtten, aus den Kisten 
zu nehmen, wurden in die Waffen-Säle wieder ein-
geschlossen. 

Eine große Anzahl Bauern von den umliegen-
den Dörfern, waren zu dieser großen Expedition itt 
die Stadt berufen worden. Als sie sahen, mit wel-
cher Schnelligkeit dieser Aufrupr zerstreut worden 
war, suchten sie sich auf das Land zu retten; aber 
die Kavallerie erreichte fie in den verschiedenen Aus-
gängen der Stadt, sie'wurden in der Ebene ange-



g' -'ncn, nni nlltt'/ nas man mit den Waffen ia 
jütind fand, wurde niedergeschossen, , Blos dir Fran-
zösische Besatzung von Madrid hatte Tbeil au dieser 
Begebenheit, nämlich: zwey Bataillone Füse/ier 
der Garde, welche der Obrist Friedrich komman-

.dirte; «in Piquet Jäger der Garde, und fünf bis 
sechs hundert Mann Kavallerie. AIS man die Ka-
nonen hörte, wurde der General'Marsch in den fünf 
Lagern geschlagen; die Divisionen formirten sich, 
und nahmen mit vorgestrecktem Bajonett den Weg 
n a c h Madrid; aber/ als sie daselbst ankamen, war 
die Ruhe schon wieder hergestellt- Die zoqo Mann, 
wclcbe die Besatzung von Madrid ausmachen, waren 
hinreichend, um alles zur Ordnung zuruck zu brin-
gen. Man schätzt unfern Verlust auf LsTodte, und 

bk6 Sl) Verwundete. Der der Empörer erstreckt 
sich auf mehrere tausend von den allerschlechtesten lln-
tMbancn des Landes. Die Kommittee der Regie-
rung hat auf der Stelle die Entwaffnung der ganzen 
Stadt befohlen: alle guten Bürger gaben dieser 
Masiregel ihren Benfall, und haben mit Vergnügen 
die Bestrafung dieser Empörer gesehen, die, ohne 
die Gegenwart der Franzosen, indem sie de» Thron 
der schwachen Könige von Spanien zerbrachen, das 
Königreich vernichtet, nnd diese brave Nation kir 
einen langen und gefährlichen Kampf fortgezogen 
haben würden." 

„Als der Kaiser hier die Nachricht von den Be-
gebenheiten in Madrid erhielt, begab er sich nnf der 
Stelle zu dem König Carl, der eben von der Kaise-
rin zurückgekommen war, wo er gefrühstückt hattet 
„Ach! rief der alte König aus, indem er.die Erzäh-
lung dieser Begebenheiten hörte, dieses Unglück habe 
ich vorausgesehen. Die strafbaren Menschen, die, 
um ihren Leidenschaften zu genügen, das Volk auf-
gehetzt haben, glaubten eS im Jaum halten zu kön-
nen , und sie siud in den Abgrund gestürzt, den sie 
selbst geöffnet haben." „Der König faßte auf der 
Stelle den Entschluß, den Großherzog von Berg zum 
Generallieutenant desKönigreichs zu ernennen, und 
er sandte dem zufolge Patentbriefe an den Ausschuß, 
und an den Rath vs.i Castilien und des Krieges. 
Er hat Don Antonio zurückberufen, der an die 
Spitze des RegierungsauSschusseS gestellt war, der 
abee weder die Festigkeit, noch die uöthkge Ersah-
rung bey Umständen von solcher Wichtigkeit hat." 
„Der König hat hieraus den Prinzen vsn Asturien 
rufen lassen, ließ ihn den Brief des GroßherzsgS 
von Berg, der Bericht von dieser Begebenheit giebt, 
lesen, und sagte ihm: „Dies ist nun, was zum 
Theil die Rathschläge hervorgebracht, welche Ihnen 

strafbare Menschen gegeben haben, indcm sie Ihnen 
geuahkn, t>cr Ovinion der Menge zu schmeicheln, 
und die heilige Achtung vergessen, die dem Throne 
und der gesetzlichen Autorität gebührt. ES ist mit 
den Volkserschütterungen, wie mit den Feuersbrün-
sten; man zündet sie leicht an, aber eS bedaif einer 
andern Erfahrung, eines andern Arms, als des I h -
rigen, um sie wieder zu dämpfen." 

Kopenhagen, vom 10. May. 
Der offizielle Bericht des Prinzen Christian von 

Schleswig. Holstein, über unsere Affaire mit den, 
Schweden bcy Blakier, 5 Meilen von Christiania, 
der Hauptstadt Norwegens, ist ganz kurz, und lau-
tet : nachdem wir den Feind in zwey ziemlich ernst-
lichen Gefechten geschlagen, haben mich die Um« 
stände genöthigt, meine Truppen fürs erste zu kon-
zentrireu. — Der Schwedische General Armfeld hat 
ebenfalls über diese Ässaire einen Bericht an seinen 
König abgestattet, der mir dem unsrigen im Gan-
zen gleichlautend ist, nur daß er deN Schwedischen 
Truppen den Sieg zuschreibt. Einige allzuängst-
liche Einwohner von Christiania, haben wegen die' 
ser Affaire ohne Noch ihre Effekten eingepackt. 

Pa r i s , vom 7- May. 
Nach Berichten aus Bayonne vom Lten dieses, 

vermutbet man daselbst, daß die Unterhandlungen, 
welche seit einiger ,Zeit in dem Kaiserlichen Aallasie 
von̂  Marsac.Statt sinden, für das Glück und die 
Ruhe von Europa von der größten Wichtigkeit seyen. 

P a r i s , vom i t . May. 
Ein hiesiges Journal zeigt an, daß der Prinz 

von Asturien zu Pau (einer im Departement der 
Pyrenäen an der Spanischen Grenze belegenen Stadt) 
erwartet wird, wo, wie es heißt, ein Schloß zu 
seiner Aufnahme eingerichtet wird. — Nach Brie» 
fen aus St. Malo hatte der Kaper Revenant, Ka-
pitain Süreouf, 8 reich beladene Englische Schiffe, 
worunter Z der Ostindischen Kompagnie gehörige, 
genommen, und zu Jsle de France aufgebracht. 

C h r i s t i a n i a , vom May. 
Der Prinz Christian, der hier en Chef eom-

manditt/ stand als General bei der Oestrcichjschcn 
Armee, und hat einen Feldzug derselben im Anfang 
des Revolutions-Kriegs mitgemacht. 

Vom M a y n , vom May. 
Ei» Polnisches Armee-Corps soll von Warschau 

durch das Brandenburgische marschiren, und zur 
Armee gegen Schweden bestimmt seyn. 

(Hierbey <ine Vehlage.) 



B e y l a g e 
zur Dörptschen Zeitung. Nro. 4 ^ 

Lo.ndon, vom M. April. .5e mir bald jerlaubeNiwürd<, sie.auch in den Besitz 
s Ueber Dänneniark.) z.^ .Rechtes .zu stellen, welches ich ihr zutheile^ und 

Am 27. April geht eine Convvy «ach Gothel»- ^obci ich sie immer Geschützen Werde. Zu meinem 
Hurg ab. Von unsern Flotten haben wir folgende tiefsten Schmer; scheint aber der Zeitpunkt eines all-
Nachrichten: Sir Richard Sttachan befand sich am Hemeinen Friedens vnmer noch nicht Mhc. Ich 
6ten Wärj mit seiner ESkadre bei den Eskadren von . ^ jß , mein ganzes Volk durch einen so lang 
Lord Cöllingwood und Lord Thornborough, vor PS- Mährenden Krieg sehr leidet; ich Miß auch, daß 
pernio., und 'hatte daselbst Wasser .eingenommen. Stad.t/ .daß Amsterdam ganz besonders und 
Die ganze daselbst vereinigte Flotte bestand auSI^ stärksten Dadurch getroffen wird. Bei diesem 
Linienschiffe^ M 6 Fregatten. — I m v.ongen ^»ff^nde der Dinge'muß und wifl ich ihre Bedürf-
September und Hctaber haben .65 Schiffe um M .näher, .und in ihre? Witde selbst kennen lernen. 
Erlaubniß nachgesucht/ ihre KaduuM psn Engl, will dem Verlangen meiner gute'tt Gtadt, ich 
Manufatturwaaren/die nach dem festen LanVe^on meinem eigenen langst genährten Wunsche,. 
Europa bestimmt waren, nieder ausladen iu diirfen, ^ich endlich in ihrer Mitte .zu .sehen, .nicht länger 
da ihnen derMsatz .dahin verschlossen ist. widerstehen. Sagen Sie Ihren Mitbürgern, mei-

.G/theub ii^rg/ VAM'̂ 7' Aprils Herren, daß ich über die Ungeduld/ > welche 
' Am^i^ApnlDergabKoro Grcnv.ill< m?Dber- an den Tag legen, mich zu sehen, innig ge-

.bause -die Petition -der Katholiken in Arland, wor- ?ührt bin; daß ich die Anerbiewngen, welche sie 
,in sie um Aufhebung der uachtheilijM BMran« ^urck Sie/ meine Herren, mir förmlich machen 
?ungen, un1> mn Ähnliche Freiheiten nfuchen, Me -lassen, mit WohlgefaUen annehmê  jedoch nur un-
2>ie Protestantischen EinMner genißk^. Sie M ^er'derAnerläfilichen Bedingüng, daß alle mit S l ^ 
,°titlon war mit einer ausserordentlichen Menge VM Gerung des Regierungssitzes-verbundenen Kosten, Her 
.Unterschriften .veMen. .Lord Mvirq Mlärts, daß Krone -zur Lastfallen, .und daß ich nur so lange von 
.«r sehr 'BerzeuMey, .die K.eschwer- ihrem Stadthause Gebrauch machen werde, bis-ei-
iden der Katholiken w^r/n^. Käß B^r der^hige Zeit- .»ige -Friedcnsjahre^ nnd die Wiederherstellu»g d<r 
aiuMgar^ nicht geeignet seŷ  .selb ige ̂ äker^u vntex- -Finanzen es erlauben, auf Kosten des -Landes «in<y 
-suchen. I m Ende.ward auf den Antrag deHLord uencn und eigenen Königl. .Pallast zu erbauen. 
.Grenv'ille.beschlossen,, daß.die Petition am zzten Ich verlange, daß Amsterdam dann den jetzigen 
Mav <von dem Hause in Untersuchung genommen Königlichen Pallast.zurücknehme, und er von neu-
werden.solle. .em das.Stadthaus-werde. 'Besäße Hhre Stadtkei--

I m <2ten ubergab .im Oberhause der Herzog ^eS, daß meiner Hauptstadt würdig-wätt? soWt« 
Mi , .Cumberland rlne Petition .der- Stadt Vubliii, ,ich ihrHeim Friede» eins bauen lassen. HH-verlan-
.gegen oben erwähnte Pttition der Katholiken. -gc,, daß Sie meinem Minister des Zmiern âlle z« 

OM.Untechause übergab,Herr.G^ttan.am .12. treffenden Einrichtungen und Schadenvergütungen 
rme Petition, d̂je von mehr <,l6 ^,000 Katholiken Angeben. Ach hoffe, daß mein Volk mich- gery 
in Ir land unter;eichnet war. sieht. Ich will daß meine Gegenwart demselben 

U 5 r e.ch t , vom Z3. .April. nützlich, ich -will, daß sie ihm nie zur Last sey. 
Der Foniö erthMe Izer DeputatiM^ die ihn Wien, vom Zt. May. . . 

«jnltld., .seine.Residenz,nach.Ayisthrpam sZU-perlegey, Unsre heutige Hofjeitung meldet aus der̂ Tür--
folgende, ttl.v,el«m PetrachtsN^r?nzürdjg?Zntw.ort!: fei, im Wesentlichen, folgendes:̂  -Am ^z./Apctt 
„Meine Herren! AZon dem ersten AugenMkGiei- Hrach inIassyeinc Fencrobrunst« aus, -die sehr'^. 
mer Throtckeßeignng an, Hhlte ich, >haß,dieMge/- .fährlich hätte werden-können5 -doch-brannte,-ver-
meine Wohlfahrt ideS .Reichs .̂gebieterisch fordere, .mittelst kder Anstrengung der -Russischen Garnison, 
^Jhre.Stadt̂ zu^meiner-Haliprstadt.zu machen.. -Eine .nicht mehr als das Kloster -der drei Heiliqen, -nebst 
meiner ersten.Handlungen bestand -tzarjsi, Je feig?« einigen daran anstoß n̂den-Gebäudey -und»hölzernen 
lich da;u tn erklären. Ich hoffte, daß eln Seefrie- Buden ab. ^ Die Molhau und die Wallachai wer-



»en mmmehro durch einen Diva» r«yi«t, bei wel-
chem der Russische General Kuschnikow als Präsi-
dent angestellt ist; der bisherige Regent der gedach-
ten beiden Fürstenthümer, der Fürst Bpstlanti, ist 
von Rußland auf Pension gesetzt/ und wird sich künf-
tig in Moökau aufhalten. Ger in der Moldau com-
mandirende General en Chef/ Fürst ProsorowSky, 
hat diese Regierun'gSveränderung förmlich bekannt 
machen lassen.̂  Das Gerücht, daß der Waffenstill-
stand zwischen Rußland und der Türkei auf unbe-
stimmte Zeit verlängert sey, erhält sich, ohnerach-
tet nirgends eSwaS offizielles darüber bekannt ge-
macht worden ist; auch scheint es durch die That 
bestätigt, in so fern die Russischen Truppen noch 
überall ruhig in ihren Cantonirungen liegen und 
die angeordneten Dislokationen der einzelnen Corps 
der Generale Miklsradowich, Tutschkow, und des 
Kosaken Hermann Platow, wiederum eingestellt sind. 

Gerichtl iche Bekanntmachungen. 

Von Em. Edlen Rathe der Kaiserl. Stadt 
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß das der 
insolventen Lohgerbers-Wittwe Gutjahr gehörige, 
allhier im 3ty> Stadrtheil fub Nr. t auf Erbgrund 
belegene hölzerne Wohnhaus, nachdem dafür bey-i 
dem 2ten Auöbot desselben am sten d. M., bereits 
Sövo Rbl.B. A- geboten worden/ zur AuSmittelung 
ejneS höhern WertheS, annoch zum ZtenMal öffentlich 
auSgeboten werden soll, und dieser Subhastations-
Termin auf den 56. ,Huny d. I . anberaumet wor-
den ist; und werden demnach diejenigen, die für 
dieses Haus mehr, als 9500 Rbl. B- A. geben 
wollen, desmittelst aufgefordert, sich am benann-
ten Tage Vormittags, zur Verlautbarung ihres 
BotS und Ueberbots im Sessions-Zimmer ES. Edlen 
RatheS einzusinden, worarf nach geschehenem und 

bcn HÄMmcMlag ausgemittelren Meisibot, 
»aS Wettere verfügt werden soll. Dorpat-Rath-
hauS/ am 27. May t808. 

I m Namen und von wegen Es. Edlen Raths 
>er Kaiser!. Stadt Dorpat. 

Bürgermeister Fr. Akerman, 
C. L. Thomson, lo^o öecr. 4 

Auf Befehl Sr. Kaisers. Majestät des Selbst. 
Herrschers aller Reussen ie. ,e. wird von dem Kai-
ser!. Dörptschen Universitär - Gerichte desmittelst 
tekannt gemacht: Da der Stndiosns Lueas Calaneo, 
«nd die jetzigen Herren Kandidaten der Theologiii 
Eduard Gottl. Lenz und Karl Rcinh. Walter, sich 
Wegen ihres AbgangesM Hiesiger Universität gehö> 

rig gemeldet und um die erforderliche Vorladung ih-
rer etwanigen Kreditoren gebeten haben, als werden " 
hiermit, den Statuten gemäß, Alle und Jede, welche 
an genannte Studirende irgend eine, nach Z. 
der Allerhöchst konsirmirten Vorschriften zu Recht be-
ständige, ans der Zeit ihres akademischen Aufent-
halts allhier herrührende Anforderung haben möchten, 
aufgefordert, sich binnen der gesetzlichen Frist von 
4 Wochen,s lj-lo, damit zuvörderst in Ansehung 
der beyden zuerst genannten Studirendendeyihncn 
selbst, in Änsehung des Herrn Kandidaten Walter 
aber, bey dessen Kaventen, Herrn Kirchenvorstelzev 
Zachariä, und falls sie daselbst ihre Befriedi-
gung nicht erhalten sollten, bey diesem Kaiserl. 
UniversirätS-Gerichte zu melden, unter der Ver-
warnung, daß nach Ablauf dieser Frist, Niemand 
weiter mit einer solchen Forderung wider selbige 
allhier gehört und zugelassen werden solle. Dsr-
pat, den SZsten May isos. 
Lm Nanten des Kaiser!. Universitär- Gerichts. 

Carl Friedrich Meyer, 
d. Z. Rektor. 

Gouv. Sekr. I . G. Efchschelz. s 
Auf Befehl Sr. Kaiserl. Maiestät dcS Selbst-

Herrschers aller Reussen te. ie. ie. thun Wir Bürger-
meister und Rath der Kaiserl. Stadt Dorpat Kraft 
deS Gegenwärtigen Ledermann kund und zu wissen, 
wclchergestalt der Gärtner Hartwig Neubauer, das 
allhier imzten Stadttheile sub Nro. aufStadtS-
grund belegene hölzerne Wohnhaus mit allen Apper-
tinentien, durch den mit der zeitherigen Besitzerin 
desselben, der Wittwe des verstorbenen Vorstädten? 
Tamme-Michel, Namens Marri, a»n August 
^807 um die Kaufsumme von Vierhundert Rubeln 
B. A. geschlossenen und originaliter anhero produ-
zirten Kauf>Kvntrakt, welcher belehre des demsel-
ben beygefügten Attestats 6. <i. 24. Septbr. j807, 
bey Einem Erl. Hochpreißl. Kaiserl. Livl. Hofgcrichx i 
zchörig eorrvbvriret worden, an sich gebracht und ! 
über diesen Kauf, zur Sicherheit um ein gesetzliches 
pukliculn proc/ÄMÄ nachgesuchct bat, auch diesem i 
Ansuchen mittelst Resolution vom heutigen Dato ge-
füget worden. Es werden demnach Alle und Jede, 
welche an obbesagtes hölzerne Wohnhaus und dessen 
Appertinentien, oder wider den geschehenen Kauf, ! 
rechtsgültige Ansprüche haben oder machen zn kön-
nen vermeynen, sich damit nach Vorschrift deS Rk-
gis^ n und diesigen Stadtrechts l:ibr. I i i , 1.1. x i I 
ß. 7, innerhalb Jahr und Tag a «lsw Iwju» proclal s 
wkiti, und zwar bey Poen der Präklusion und des 
ewigen Stillschweigens, anhero zu melden und ihre 
Ansprüche in rechtlicher Art guszuführen, förmlich 



aufgefordert und angewiesen/ mit der ausdrücklichen 
Verwarnung, daß nach Ablauf der gesetzlich gege-
benen Frist, Niemand weiter mit irgend einê  An^ 
spräche gehört, sondern das mehrbesagte hölzerne 
Wohnhaus sammt AppertmeNtien, dem Käufer/ 
Gärtner Hartwig Neubauer, als sein wahreö Eigeî » 

i t h u m - , z n m ungestöhrten Besitz gerichtlich eingewie-
fen werden soll. Wonach dielenigen, die^rs Mgeht, 
«ch zu a c h t e n haben. V . R - W . 'Urkundlich unter 
Eines Edlen Rath-6 Unterschrift, mitbeygedrucktem, 
dieser Stadt größern Jnsiegel. Gegeben auf dem 
Rachhanse zu Dorpat, am 22sten April isos. 

I m Namen und von wegen Eines Edlen Ra-
thes der Kaiserl. Stadt Dorpat. . 

. .Bürgermeister. F. Akerman. , ^ 
C. H. F. L^uz, Obersek. s 

. AUf Befehl -Sr. Kaiserl. Majestät^ des Selbst-
Herrschers aller Neuffen :c. ic. 15. tbun Wir Bürger-
meister und Rath der Kaiserl. Stadt Dorpat, Kraft 
des Gegenwärtigen Jedermann kund und zu wissen, 
welchergestalt der hiesige Herr Rathsherr und Kauf-
wann.Jawb Gottfried KämMrliug, 'daö allhieeM 
Lsten Stadttheil auf Erbgrund sub Nro. ssv belegene 
steinerne Wohnhaus sammt dem Erdplatz) den dazu 
gehörigen Nebengebäude» und übrigen, Appertinen? 
tien, durch mir den zcitherigen Eigenchümern des-
selben, den Erben weil. Herrn Hacken richters Ba-
ron Ungern Sternberg, am 17. März d, I . um die 
Kaufsumme von 6500 Rubeln B» A., geschlossenen 
und originaliter anhero produzirten Kauf-Kontrakt) 
welche? belehre des demselben beygefügten Attestats 
«1. 6. 9. May iso», bey Einem Erlauchten Hoch-
preißl. Kaiserl. Livländischen Hofgerichte gehörig 
eorroboriret worden, an sich gebracht und über die-
sen Kauf zur Sicherheit um eitt gesetzliches pubicum 
xiocisms nachgesuchct hat, auch diesem Ansuchen 
mittelst Resolution vom heuttgcn Dato gefüget wor-
den. Es werden demnach Alle und Jede, welche an 
vdbcsagtes steinerne WvhnbauS und was dazu gehö-
rig, oder wkder den geschehenen Kauf, rechtsgültige' 
Ansprüche haben oder mächen zu können vermey 
Neu, sich damit nach Vorschrift des Rigischen und 
hiesigen StadtrechtS I . 'w. III, ^k- AI, K7"7, itt^, 
nerhalb Jahr und Tag ^ 
und zwar bey Pön der Präklusion und des ewigen 
G t l A f c h w e i g e n s , anhero zu melde,« und ihre W< . . 
sprnche in rechtlicher Art auszuführen, förmlich auf- ? 
gefordert und angewiesen, mit der ausdrücklichen 
Verwarnung, daß nach Ablauf" der gesetzlich gege-
denen peremtorischen Frist/ Niemand w e i t e r ^uit i 

irgend einer Ansprache gehört, sondern, dasmehr-l' 

besagte Wohnhaus sammt Ztpperti'ncntl'en und Crö' 
Vlatz, dem Käufer, Herrn Rathhcrrn und Kauf-
wann Jakob Gottfried Kämmerling, nls sein wah-
res Eigenthum zum nngestöhrten Besitz gerichtlich 
eingewiesen werden soll. Wornach dieienigen, die 
'es aisgeht, sich Z» achten haben. V. R. W. Ur-
kundlich unter EineS EdleN RatheS Unterschrift, mit 
beygedrncktcltt, dieser Stadt größer» Jnsiegel. Ge-
geben auf deni'Rathhatlse zu D«rpat, am ^9. May 
1808. " 

I m Namen und von wegen Cs. Edlen Rath« 
der Kaiserl. Stadt Dorpat. 

Bürgermeister Fr. Akerman. 
- C. H. F. Lenz, Ober-Sekr. 2 

Anderweit ige Bekanntmachungen. . -
Der Aufsatz, den ich in der hiesigen Zeitung 

êinrücken ließ, iu welchem der willkürliche Ein-
tritt in dkl» botanischen Garten der Kaiserl. Univer-
sität untersagt wird, scheint mehreie BewohnerDor-
patS beleidigt zu Huben, weil mir schon mehreremale 
zu Ohren kam, als sey dieses Untersagen ungerecht, 
nnd man müsse sich auf Grobheiten gefaßt machen, 
wenn man sich im botanischen Garten umsehen wolle. 
. ^ i-raufMtworte ich, daß erstens: das Anfta-
ÜM,/ vh.man den Garten besuchen könne, nichts 
weniM als zn ä?iel begehret ist, weil ein solcher 
Gart5»r der. Gegenstände so manche enthalt, für 
die-ich verpflichtet bin, meinem Chef verantwortlich 
^Hyn , ' UM ich gar nicht Lust habe, ihm wöchent«. 
lich HepMatnr - Rechnungen von leichtsinnig zu 
Grunde gerichteten Sachen vorzulegen. IweytenS 
begegnete ich nur solchen unanständig, die sich durch 
ihr Betragen eine solche Begegnung zuzogen, in-
dem ich ̂ schlechterdings ^ nicht zugeben kann und 
werde, daß man Hunde, die in einigen Minuten 
s«r 2ö —̂  30 Rubel Fenster zertraten, mit einfuh* 
rcn darf; ferner war ich nur gegen solche ereiseN, 
die zum Zeitvertreibe mit der Reitpeitsche in der 
Hand, den mit vieler Mühe und Sorgfalt erzoge-
nen Mttgen Pflanzen die Blätter und Köpfe »bhie-
ben? und nachdem ich mich dawidersctzte, sich nich^ 
schcimteilet sage,!, was denn an diesem Strunte ge-
legen seŷ  Wenngleich nur, wie sich viele auSdrück-
ten^GraS in den Töpfen steht, so sind es nur solche 

. fremde.G.raSarten, die Hey dem hiesigen kalten Klima 
' ^ f ^ycn Lande nicht ausdauern,—aber eben so gut 
in. emem, solchen Garten gepflegt werten müssen, 
als andere, an denen man ja oft auch nichts anders 
Niewundern hat, als die weite Entfernung/ vst» 



V» ss«.,;u nnS komme». . Diese und ft manche an» 
5ere Begebenheiten jw/mgen mich dazu, jenen Auf-
satz öffentlich bekannt machen zu lassen nnd zugleich 
die Stunden zu bestimmen , v?enn man sich daselbst 
umsehen könne. 

Weinmann, i 
Eine deutsche gesetzte. Person erbietet sich, die 

Aufsicht bey Kindern zu übernehmen , oder auch mit 
Herrschaften Nach St.. Petersburg n . n > . zu rei-
sen. Zu erfragen ist sie bey der Wittwe Grvßma'nn, 
vhnweit der Stadtsmühle HM Wasser. i 

Wer mit einer bequemen Britschka nach U/-
val fahren nnd solche dorr nach der aufzugebenden 
Äddbesse gehörig abzuliefern übernehmen wil l , be-
liebe sich zu melden bey B a h r . 

Bcy wir ist guter Roggen und Flitter-Hafer 
zu verkaufen. Ernst Zoh. Nohland. 2 

I n der Behausung des Goldarbeiters Herrn 
Eigenfelder, an der Posistraße, H eine Wohnung 
von L Zimmern, mit separater Küche, Keller und 
S Speisebehälter, wie auch Stallraum für 3 Pferds 
vom ^ Auny ab, -zn vermietHen. - . . L 

Bcy -der FrM.RalMerrln.Aeljsa/, .am Ruß. 
Markt,'sind 3 Sinvner mrit ftpa rater. Küche, «so wie 
auch 'ein 'Erker-Zimmer, M venuiothen. . 

D ^ Wwöschtschik AsoNKSsyWasihew ist aus St. 
Petersburg von bem PStMtschik 'Simon AsonHl» 
jew ?nir Mlib'len nach Dorpüe ^an den ^Sachae 
Aegodowkt'fch Gegorvw gesandt ̂ worden. Da-^»n 
Ichterer nicht gegenwärtig gewesen; 'so habe ich'̂ bige 
MeiikileN Fegen rine beträchtliche Auslage in'Ver-' ' 
w M genommin, nnd Müdere'nun hirmir bcN-recht-
Mstöi'FeN 'Eigcnthülner dieser ^Sachen auf, 'sich zu 
Sein 'Empsttng derselben desbaldkgsicn entweder bcy 

der hiesigen Kaiserl. Polizey-Verwaltung, oder bey 
mir selbst zu melden. Dorpat, den 2z. May 1808. 

F re i z . L 
Bey Endes Unterzeichnetem ist in großen und 

kleinen Partheyen Roggen, Gerste und Hafer zu 
billigen Preisen zu haben. 

I . G. Kämmerling, s 
Aufdem Gute Pollenhoff, im KarkutschenKirch? 

spiel, ist rine Quantität von einigen zooLöfen, 
sowohl Gerste-als Hafer-Saat, z» verkaufen. A 

I n einem, an einer lebhaften Straße belegenem 
Hause sind einige Zimmer zum Absteige-Quartier 
Or landische Herrschaften zu vermiethen. Auch ist 
in demselben Hause «in Erkerzimmer für Ungehey-
rathete ;u vermiechen. Das Nähere in der Expe-
dition dieser Zeitung. Z 
- iL» meinem steinernen Hause ist ein Wohnung 

von 6 Zimmern nebst .separater Küche und Keller, 
zu vermiethen. . BanderbeSen. 5 

Ein -Gut, ivelcheit alle zur Landmrthschaft er-
forderliche AppertineMen har und in einer ange--
Whin<n 'Gegend, vhnweit Dorpat liegt, ist aus 
lfre^er>Hand''M Verkaufen. Mufiiebhaber können 
chon Ver Beschaffenheit und den Behingungen nm--
Mi^lich^Mäc^icht vim ^ 
1 ^ -Gouvernements - Sekretär 

^ To-bia^ Buschund. 5 

'Lieffändische Saat-Verste^ gewöhnliche Gerste, 
ZgkeflSOischer schwerer, reiner Roggen, wie auch 
R^genmehl, ist zu haben bey Frahm. 3 

. . Eme.Quantität.sehr gute Saat? Gerste, 
zjUfÜL eilten äußerst billigen P re i s bcy dem 
Kaufmann Tviebel-zu haben. Z 
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Mit Erlaubniß Einer Hohen-Obrigk^t..' 
U'5 ^ 

4 4 . S o n n t a g , d m . ! z M a y ^ M 8 . > 

Ct . Pe te rsburg , vom 26. May. 
M i n i s t e r i u m d e r S e e m a c h t . 

Durch eine Beilage ju Nr. dieser Zeitung 
wm-d zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß die 
L'isel Gvthland von unser» Truppen besetzt war: 
ES-blieb hiernach »lichts weiter zu wünschdn übrig, 
als daß diese neue, in vieler Hinsicht so wichtig, 
Erwerbung behauptet werden mögte-, wozu der 
drcytvöchcktliche Aufenthalt imsrer Truppen auf 
dieser Insel nicht wenig Hoffnung geben mußte. 

Dennoch aber ist von. dem K»ntre - Ädnnral 
Bodisko, der diese auf die Knsel Gvthland be-
stimmte Expedition ksnttnandirt hat, vom sten die-
ses jetztlaufenden Monats der Bericht eingegangen, 
daß ihn der Feind in überlegener M l gezwun-
gen' habe, diese Hnsel zu verlassen. 

Die wesentlichen Details dieser Begebenheit 
bestehen kurz in folgendem: 

A m Zten dieses M a y - M o n a t s , u m 1 0 U h r des 

Morgens, erschien zu Wisby bey dem Kontre-Ad-
miral BodtSko ein Schwedischer Major, N a m e n s 

Kuli«, der von dem Schwedischen K o n t r e a d m i r a l 

Cederüröm mir einem Schreiben gesandt war, um 
Unterhandlungen ;u eröffnen. Der Schwedische 
Konrreadmiral sollte, wie es-in.dem erwähnten 
Briefe hieß ntnd-wie - der Schwedische Abgesandt' 
versicherte, mit 5 Linienschiffen, 1 Fregat te , 2-

Briggs und t Kutter, nebsi einer zahlreichen Artillc^ 
ric und Sooo Mann Landttngsttuppeil angekommen 
seyn. . Der Major Julin schlug.dem "Kontreadmi-
ral Bvdjßko vor, die Jnselzu zerlassen, weil Ge-

Aenwcbr gegen "eine so überlegene Macht 'übörflü-
Lig ftyn-und'nur unnützes Blutvergießen vernr-
fachen würde. U 
' Der Kontreädmiral Bodiöko berief einen Kriegs 
rath zusammen, und in Folge heS in demselben 
gefaßten Vcschtussev, verließ er am 6ttN May die 
Insel, und segelte mit seinen Fahrzeugen,und dem 
ihm anvertrauten Truppe»-DctaschemM'Nach den 
Russischen Küsten a b . - . . . -

Natürlich mußte eine solche Aufführung dcH 
Kontrcadmirals Bodisko den ganzen 'Unwilletr iZ 
Kaiserl^ Majestät auf sich ziehen̂  'Der Kon-
treadmiral Bodisko, . welcher die Jnf t l Gothland 
am vcrwichcnen toten.Zlpril besetzt hjUte und sich 
folglich schon über LtLy MochM auf derselben he-
fand, hatte Zeit genug gehabt," eine vo'rtheilhasre 
Stellung ;u wahlin-.und^ich-z^'befestigen, in wel-
chem Falle deo Feind, bey der̂  bekannten Taxfer« 
keit und dem ausdauernden Mnthe der Russen, 
mit einer unserm Detaschement zweymal 
genen Macht seine Versuche entweder vereitelpoder 
doch gesehen haben würde, daß sie große.Ansi/e^ 
gungen erfordern. UeberdieS schien'̂ cŝ  auch uy'-. 
glaublich zn seyn,. daß'der ^ecnd.^clNiVo großes 
Detaschement Truppen'/'welchev^ der^Ädmiral Ce^ 
d'ersiröm angeblich mit'l)abcn7Mte, .aiif L.Llnicn-, 
schiffen hätte initfüh'ren loimcn^.. Dieser Zweifel 
wird um so größer, 'da.dcr^Mntfeadmiral 
disko, wie aus.den lUnstänöen//erhellet,. selbst saß. 
nicht die geringste jswerlaßkge'N'achtW von der 
wirklichen M M d e M e s M M a b t K t / und da» 



Her allem dem, was ihm von Selten des FcindeS 
dargestellt ward, wohl zu vielem Glauben beyge-
messen hat. Das Betragen des Kontreadmirals 
Bodisko ist um so unerwarteter, da er, während 
seines dreywöchentlichen Aufenthalts.auf dieser I n -
sel, Zeit genug gebabt bat, sich zu 'überzeugen, ob 
er, im Falle eines feindlichen Angriffs, der natür-
lich zu erwarten war, sich wurde auf derselben be-
haupten können; hätte er es gan; unmöglich ge-

^ fundcn, sich behaupten zu können, so hatte er al-
les, ü>as der'Mühe Werth war'und was nur hätte 
mitgenommen werden können, zur Beute machen 
und auf feinen Fahrzeugen, die für solchen Fall 
Hey ihm nachgeblieben. waren, wieder absegeln 
müssen, ohne dem Feindö zur Ausführung cinet 
Angriffs auf ihn Zeit zu geben. 

I n allen diesen Rucksichten haben Se. Ka i -
serliche Majestät das Betragen des Kontread-
mirals Bodisko nicht für übereinstimmend mit je-
nen Grundsätzen gefunden, die einen tapfern Offi-
cier leiten, müssen, und haben daher. Allerhöchst zu 
befehlen geruhet, ihn Mit aller Strenge zn richten, 
zu welchem Ende eine besondere Kommission er-
richtet wird., Inzwischen sind, auf Befehl S r . 
Kaiser! . Majestät, der Kontreadmiral Bodisko 
und alle ältere Offiekere, welche auf der Insel 
Gothland i n KriegeratHe ihre Stimmen gegeben 
haben, arretirt worden. 

Eörtsetzuttg der Nachrichten über die 
Opera t i onen der Finnländischen A r -
mee>unrer dem Oberbefehl de6 Gcne-

- ra ls von der I n f a n t e r i e , G r a f e n 

. B u Zl h ö w d c n. 
(Hm Anszuge.) 

Am ss. April ging vom General Grafen Bux-
höwden mit einem Exvressen der Bericht ein, daß 
die Eroberung von- Sweaborg vollendet sey. 

Zugleich sandte der Oberbefehlshaber 6 Fahnen, 
die Schlüssel und Flagge'der Festung mit dem Be-
richte ein, daß er des großen UinfangS der Befe-
stigungen halber noch nicht- mit der Besichtigung 
aller Hey dieser Eroberung gemachten Erwerbungen 
fertig sey; einer summarischen Berechnung zufolge 
schätzt man sie auf is«9 Kanonen von versclMc---
«em Kaliber; 94 armirte Ruderfahrzeuge von ver-
schiedener Größe, worunter 2 Ruderfregatten von 
32'Kanonen.;','6/Schebecken von 24 Kanonen; j 
Brigg voü 'Z6 Kanonen. D i i Besatzung, welche 

das Gewebr streckte, besteht aus 5653 Sand- und 
Scesoldatcn. Der Oberbefehlshaber des Hafens 
Viee-Admiral Kronstedt, 1 Kommandant derLand« 
bcsatznng, 22 Etab- und ,Kv Oderoffieicre. Unker 
dieser Anzahl sind die Regimenter: Adlerkreu;, der 
verwittweten Königm, ^ Bataillon von Jäger-
Horn. Reserven: die Nylandsche und TnwastduS-
sche Brigade, und ein Secregiment. 
Patronen und in Fassern 1120 Pud. Verschiedene 
Sorten Provision u«d Vörräthe:'Zg60 Faß und 
6220 Pud. ^ 

Auf diese Weise ist die Eroberung der berühm-
ten Festung Sweaborg vollendet. Der Russische 
Adler wehet auf diesen stolzen Mauern, und die 
Hoffnung des Feindes zur Erhaltung Finnlands ist 
gefaller«. Sweaborg ist, seiner örtlichen Lage, als 
auch seiner Regelmäßigkeit halber, eine der vorzüg-
lichsten Festungen der Welt. Viele Theile seiner 
Befestigungen bilde» eine besondere Festung; — eS 
-hat mehr als drey Reihen mit Kanonen besetzte? 
und wechselöweise sich vertheidigenderWerfte, über» 
all gut eingerichtete Kasematten; nirgends ein Win-
kel ohne Verteidigung, wodurch jeder Zugang en-
silirt wird; und sammtliche Batterien sind in Gra-
nit gehauen. 

Dem Oberbefehlshaber, General von der I n -
fanterie, Grafen Buxhöwden, haben A.l lcr-
hochstdieselben den Orden des heiligen Groß-
märtyrers und Eiegdringerg Georg von der 2tm 
Klasse Allergnädigst verliehen. 

Bey der Eroberung von Schwedisch-Finnland 
hat derselbe auch die mit Brillanten besetzten I n -
stgnien vom Orden des heiligen Andreas des Erst-
berufenen, erhalten. 

Dem Ingenieur - General van Suchtelen ist 
der Orden des heiligen Apoßelglekchen Fürsten Wla-
dimir von der ersten Klasse verliehen. 

Die Generalmajors Rajewsky und.Kono-
wnizyn stnd, nicht nach Aneiennität, zu General-
lteutenants ernannt. 

Die sich im Treffen beym Flecken Olkiok aus-
gezeichnet haben: derObrist vom Leibgarde. Jä-
gerregiment Turtschaninow hat den St. Georgen-
Orden von der 4ten Klasse erhalten, und der 
Obristlieutenant vom Grodnoschen Husarenregk-
ment Kulnew ist zum Obristen, ausier der Rnhe> 
avaneirt. 

Dem dejournirenden General beym. Oberbe-
besehlehaber, Generallkeutenant Konownizyn,. ist 
Hey Ueberbringung der Trophäen- von Sweaborg 

'*) Jedes Faß hält 6'Rußische Tschetwerik. " ' 



eine Dose m i t Brillanten und dem Nümenszuge 
Sr . Kaiser!. Majestät geziert, und dem Hey 
ibm gestattdettenFlügekadjuranten, Lieutenant Gra^ 
ken Buxhöw'de^, ein Brillant Ring mit dem Al-
lerhöchsten Namenszuge verliehen worden. 

Ave Truppen der itten, i?ren und 2istenDi^ 
Visivn, die sich über der Eräuze befinden, und die 
der,; Garnison - Abteilungen, die Ossicicre vom 
Au'artiMiMttwesen und Ingenieur-Korvö, nebst 
den andem haben die Gaae des Januartertials in 
Silber.Isioch voy Ablauf des Termins und nament« 
lich''dt^Msten'^vril erhalte»,. Die Zahlmeister 
Her Rc glitt eitter der steu D'vi^on erwartete man 
tum T-npfange der Gelder zu Friedrichsham, wo-
hin sie schon längst abgefertigt sind. 

bem Rittmeister Peiker,, der St. Wladimir» Or^M 
von der ^ten Klasse mit der Schleife; bcym Uhla-
uenregimept Sr. Kaiserl Hoheit Konstantin Paw« 
svitsch dem Major ^sd^r u. dem Rittmeister. Mel-
ker der St. Wladimir-Orden von der 4teu Klass« 
nnt oer Schleife, und Kötermann der St. Anneu-
Orden>vott der zten Klasse; beym Semcnowschen 
Leibqardereqiment dem Obristen Krüdener der St. 
Georgen Orden von der äten Klasse, P.uknl der 
St. Wladimir-Orden vsn de? äten Klasse mir der 
Schleife, Varon Müller ein goldner Segen mit 
der Zuschrift- Für Tapferkeit. 

V e r ; e i ch n i ß 
Der G e n e r a l i t ä t , S t a b - und Obero f f i -

zierö, welchen für bewiesene AuS» 
zeictnüing in der verwichenen Kam-
paqne AuSzekchnungs^Insignien Al-
lerhöchst verl iehen worden sind. 

sFortsetzung.) 
tzür bewiesene Aukzekchnuug in den Tressen der 

verwiä'euen Kampagne geaen die Französi-
schen Truppen am 29. M y und S. Jnny 
des verwichenen >Z?y7tcn ZadreS. 

Den Generallieutenants, Kologriwow der St. 
T ' vraen- Orden voy der t̂en Klasse, Fürsten Gor-
tscbakow 1. der St. Wladimir-Orden von der Sten 
Klasse, Ess-n der St Alexander Newöky.Orden, 

der M Birgen Orden von der?ten 
Klasse, Uwarsw ein mit Demanten gezierter gold, 
per Degen mit der Anschrift: Für Tavferkeir, und 
Fürsten Baaratkon der St. Wladimir . Orden von 
der isten Klasse; den Generalmajors, Markows, 
der St.Wladimk-Orden von der,?ten Klasse, Prin-
zen Karl von Mecklenburg der St. Georgen«Or-
den von der zten Klasse, trafen Wiewen z. der St . 
Annen -Orden von der isten Klasse; beym Astra» 
chanschen Grenadierregiment dem Obristen Grafen 
Munnich der St. Georgen-Orden von der äteu 
Klasse; beym Leibqarde-Husarenregiment demRitt-
meistee Baron. Bennigsen der S t . A n n e n Orden 
von der Sten Klasse: bey der Suite Sr.-Kaiser l . 
Majestät beym Quartiermeisterwefen dem Obri« 
sien Aderlaß der St. Annen-Orden von der Llen 
Klasse mit Demanten geziert, dem-Obristlieuten'ant 
Frikderici ein göldner Degen mit der Anschrift: 
Uür Tapferkeit^ bZpm ^eipsarderegimen» z» Pferde 

S t . Petersburg, den l l Ma». 
lieber eine blS setzt noch nicht gebräuchliche 

Methode Milch und Eyer zur langen AufbewabrunK 
oe^kcft zu machen. (Der Kaiser!. Akademie der 
Wissenschaften mitgeteilt, von ihrem Korrespon-
denten, Hrn- Assessor-Kirchhof.) 

Der Mangel iraend eines Mittels zur langes 
Uusbewakrttna^ so wie auch die zuweilen mit ein-
tretende Kostbarkeit dieser.„nen-lbchrlich gmvrde-
yen Nahrungöm'ttel, veranlaften mich schon vor 
einiger Aeir, Versuche darüber anzustellen! ob sich 
die süsse'Milch nicht eben so, wie es von andery 
Nal'rtmäDnitteln bereits hinlänglich bekannt i j^ 
durch^EntMung des Wassergehalt zur Hufbewah--
rnng geschickt machen lgsse, und ob es dabey nicht 
auf HSfldgrisse ankomme, das Wasser derselben sg 
Ii» entfernen, dap sie weder an Güte verliel'kt, 
noch in Rülkstcht ihrer Eigenschaften eine Verän-
derung erleide. / . . 

Mehrere Versuche haben mich m Rücksicht der 
Milch auf folgende hktrbcy zu beobachtende Mechs-
de geleitet: 

Die zur Aufbewahrung bestimmte, vorher ab-
gerahmte Milch wird imWasserbade in einem irde-
nen Geschirr, unter beständigem Umrühren, bis 
zur gänzlichen Verdunstung deS' Wassers erhalten^ 
der Rückstand gepulvert und. iu einem verschlösse« 
neu Gefäße aufbewahrt. -

Ein Theil dieses getrockneten Milch-PulverS 
wird erst mit sehr wenigem kälten Wasser znm 
dicken Teig stark aerieben und nach und nach mit 
mehrerem Masser vermischt, so daß auf ein Tbeil 
desselben L Theile Wasser kommen. ^ ^ 

Eö vit! Wasser ist gerade zur WiederherstellünH 
derMilch erforderlich. ' 7 -
' Abgerahmt wird die Milch deswegen , um daS 
mögliche Verderben des M»lch' PulverS wegen der 

dleidenden Butter i» verhindern. Äm M f -



sertaöe ist das Verdampfe»? nothivendig vorzuneh-
men, um. bey-dem dadurch bloß möglichen Wärme-
.Grade-das Anbrennen der Milch zn verhindert 
Das? anhältende Umrühren dient dazu, die Entste> 
hung' der Haut zu verhindern, welche im Wasser 
unauflöslich ist; folglich auch das Milche Pulver, 
wenn eS demselben beygemetigt bliebe, zum Theil 
unauflöslich, mache» wurde; Da-beym Verdampfen 
Ver Milch in metallenen Geschirren, selbst im Was« 
serbade, das Anbrennen derselben schwerlich vermie-
den werden kann, so behaupten irdene jtt diesem 
Zweck den Vorzug. , 

Die Bcfreyung der Ever vom Wasser ist leicht 
zu bewerkstelligen, indem man LaS'vorher gut mit 
cinandep Vermischte Wrisse mit dem Gelben in fla-
chen Gesäßen in einer Temperatur von 25 bis 30" 
Aqumur -Mter öfterem Umrühren austrocknet» 
Ein Theil dcF getrockneten Eyer-Pulvers läßt sich 
leicht in Z Thcilen Wasser aufweichen, und kann 
iäsdemi 'zu icKcm Gebrauch angewandt werden. 

^ - -> ' R i g a , 'vom 2Z. May. 
' ' Seit zweij Tagen ließen sich einige Englische 
Fregatten'am Ausfluß der Düna sehen, unternah-
Wtt ' M r nichts gegen uiisrc Küste... Sic de mäch/ 
ticken sich bloß einiger Böte mit M e h l . ' 

' ' ^ . T.o ledon, den SZ. April. ' ^ 
^ "ÄNi Ästen dieses begab sich hier des' M M eitle 

M, ige. niedrigen Volks nach dem Hauptplatz und 
rief: ES.lebe Ferdinand VII. ! 
" Der'Tttlilult und die Unordnung waren so groß, 

da.̂  .kein, ^eysch den Strom hemmen konnte. Alle 
d/öfalsigen Bemühungen, die von respektablen Per-
sonen, namentlich von dem Kapitain des Regiments 
Spanien, von dem Obersten der Schweizer, und 
von einigen.Geistlichen angewandt wurden, waren 
völlig vergebens. Die Zusammenrottirer gicngen 
zu dem Corregidür. Man nahm ihm seinen Kom-
mandostab und brachte ihn im Triumph zu dem Jn° 
.tendantcn.' Dieser entwich heimlich aus seinem 
Kauft, da/ein Leben in Gefahr war. Der Maior-
dsmo, Sc. Eminenj, der Kardinal, und viele an/ 
.dre angMene.Personen eilten herbey, um das 
wüthende Volk zu besänftigen.Es theilte sich i n 
'Mkhme Haufen. Einige, kehrten nach dem Hause des 
-.Corregidyr zurüF, andre begaben sich nach den Häu-
sern v s n M r r e r o , . vsn S M Pedro Segundv (zwey 

!>er reichsten Eigeuthümer in der Stadt)/ und von 
Don Antonio, EScolona. Man verbrannte ihre 
Meublen, ihre Kleider) alles ward ein Raub der 
Flammen. 
, Die -ganze Nacht wurde mit Exzesse» hinge-

bracht,'die noch am Freylag Morgen fortdauerten. 
Man demolirte zwey Häuser, von Carrerö und vcr-« 
wüstete seinen Garten. Man verbrannte auch zwey 
Wagen, des CorregidorS auf eben dem Platze/' wo 
man seilte andern Effekten vrrbrantii'Attte. 

Jndeß zitterte der Tresoricr, so me Don ^uis 
de Castillo, dem man den Kommandostab des C^rre-
gidors', mit Einstimmung des Intendanten über-
geben hatte. 

Gas Volk führte sie in Prozession mit einer 
Fahne hernm^. auf welcher man das. Portrait deS 
Prinzen von Asturien angebracht hatte. Drey Men-
schen, die als die schlechtesten Subjekte der Stadt 
bekannt sind, Namens Castillo, Posadillo nud l t 
Ronge,' waren zu Pferde an der Spitze der Menge. 
Diese folgte in Reihen und Gliedern, wie Solda-
ten. Die ersten Reihen crtheilten Gewehr-Sal-
ven und die andern marschirten mit Säbeln, Piken, 
Stöcken nnd BaumMigen versehen, die sie in den 
rninirten Garten abgerissen hatten.-

So zogen sie wieder nach dem großen Markt, 
wo sie das Bildniß des Prinzen von Asturien, auf 
einem daselbst errichteten Thron ausstellten. Von 
pa begaben sie sich nach dem Stadthanse, wo Se. 
Eminenz, der Kardinal und dessen Schwester, von 
dem Fenster aus, das Volk zu beruhigen suchten. 
Allein, die Meuterer riefen unaufhörlich - > ES lebe 
Fcrdtnand.nl.! .,md so wie sie durch die Straßen 
marschirten, mußten alle ruhige Bürger dieses Vi-
vat wiederholen, ihre Schnupftücher oder ihreHüthe 
schwenken. Alle diejenigen, welche der Aufforde-
rung nicht folgten, erhielten Säbelhiebe oder Stock-
schlage. , . . , 

Beym Anbruch der Nacht wollten sich die Neu-
terer noch nach andern Häusern begeben; allein 
einige ehrwürdige Geistliche und vitleBürger brach-
ten endlich das Volk aus einander, und wir genießen 
wieder einige Ruhe; jedoch gehen wir Taq und 
Nacht patrouilliren. — 

I n der Nacht auf den Donnerstag, fanden die 
Meuterer in dem Hause des Corregidors eine Büste 
desselben; sie banden sie an einen Strick, zogen si« 
durch die Straßen und hängten sie hernach auf. 

- S e i t einigen Tagen waren hier Englifchgesinnke 

Kommissar tew von M a d r i d angekommen, und hat -

ten W W h l e t ö n n d A u f r u h r Sch r i f t en v m h e k l t . 



Das Verbrechen der öffentlichen Beamten, deren 
'Häuser geplündert worden , bestand darin, daß sie 
öffentlich gesagt hatten, Ferdinand VII. sey nicht 
der Rechtmäßige König, und Karl IV. sey allem 
^ouvcrain, bis sein Sohn anerkannt worden. An 
dieser Lage der S a c h e richten alle Freunde der Ruhe 
und deS Friedens ihre Blicke auf den Kaiser der 
Franzosen, und-erwarten , daß sein allmächtiger 
Schutz dies.Land den Nebeln einer Revolution ent-
reißen werde. 

Madr id , vom 6. May. 
Hier in Madrid hat der Großherzog von Berg 
die unter seinem Befehl stehende Französische 

Armee, folgende Proklamation.erlassen: 
: . Soldaten! Am 2ten May wurdet I h r gezwun-
gen, zu den Waffen zu eilen, und Gewalt mit 
Gewalt zu vertreiben. Hhr habt Euch gut betra-
gen:'ich bln Mit Euch zufrieden, ich habe dem 
-Kaiser Bericht davon erstattet. Drey Soldaten 
haben sich entwaffnen lassen: sie sind der Franzost-
schen Armee zu dienen unwürdig erklärt. Gegen» 
wartig ist alles zur Ordnung zurückgekommen; die 
Ruhe ist wieder hergestellt. Die Strafbaren sind 
bestraft worden, die, welche sich verirrt hatten, 
haben ihren Zrrthum erkannt; ein Schleyer muß 
über dasVergangene'gezogen werden, daSZutxauen 
muß wieder aufwachen. Soldaten,, beginnt wie« 
der mit den Einwohnern 'Eure alten Verhältnisse 
der Freundschaft.' Das Betragen der Spanischen 
Truppen verdient Lobes-Erhebungen: es muß im-
mer mehr und mehr das gute Einverstandmß, wel-
ches zwischen beyden Armeen herrscht, erheben. 
Bewohner von Madrid, Bewohner Spaniens, ent-
sagt von nun an der Unruhe; laßt die Bestürzung 
verschwinden, welche die Nebclgesinntheit hat ver-
breiten wollen; geht zu Euren gewöhnlichen Ne-
Hungen zurück, folgt Euren Geschäften, und er« 
blickt in den Soldaten des großen Napoleons, des 
Beschützers der Spanier, blos befrenndete Solda-
ten, getreue Miirte. Die hiesigen Einwohner von 
allen Klassen und von jedem Range können nach 
Gewohnheit ihren Mantel tragen; sie dürfen nicht 
mehr arretirt und beunruhigt werden. 

J o a c h i m . 
Der Kaiser hat befohlen, daß die Namen der 

drey Soldaten, von denen in vorstehender Prokla-
mation die Rede ist, in das Register der Armee 
eingetragen werden sollen; sie sollen während eines 
Monats die Paradê  mit einem Stock statt einer 
Flinte, vorbey defiliren. Se Maj. haben Sich 
mit dieser leichte» Strafe begnügt, weil diese Sol-

daten junge Leute sind, und weil Höchsidicsclbcit 
versichert sind, daß sie bey der'nächsten Gelegen 
hcit ihre Fehler verbessern werden. Wenn es alte 
Soldaten gewesen wären, so würden sie von der 
Armee weggejagt forden scy„; denn ein Französi-
scher Saldat, der sich' entwaffnen laßt, bat das, 
was das Wesentliche eines Soldaten ausmacht,'ver-
loren, — die Ehre. 

Pa r t s , vom 42. May. . ' 
Der verdienstvolle General Rapp ist vom Kai-

ser in den NeichSgrafenstand erhoben. ES sind ihm 
liegende Gründe in Wesiphalen :c. angewiesen, zu 
jährlich soooci Fr. Ertrag. 

Zn Hinsicht des Friedensfürsten hat man noch 
folgende Anführungen: „Man fand bev ihm Mün-
zen, die sein Brustbild und die Legende Emanuel i. , 
Kaiser von Mexiko, trugen. Zufolge der Berichte 
aus dcn Provinzen, hat man aller Orten das Por-
trait des Friedensfürsten verbrannt, und an seinem 
Geburtsort Badajoz hat das Volk das Haue, in 
welchem ergebohren war, und ein andres, das ihm 
geschenkt worden, in Asche gelegt; man will sogar 
versichern, daß selbst die Taufgefaße, wo er die heil. 
Taufe erhalten, zerstöhrt worden sind. 

, ' Pa r i s , vom 16. May. 
Das Schicksal Spaniens ist nunmehr entschie-

den. Alle Rechte des Spanischen .Hauses sind dem 
Kaiser Napoleon übertragen. König Carl IV. be-
giebt sich nach Kompiegne, welches ihm auf Lebens-
zeit zur Residenz eingeräumt worden, nnd der 
Prinz von Asturien nach dem Landgut Novarre. Der 
heutige Moniten? enthält folgendes hierüber: 

Bayonne, den 11. May. 
„Einem zwischen Sr. Majestät, dem Französi-

schen Kaiser, und dem König Carl geschlossenen 
Traktat zufolge, welchem der Prinz von Asturien 
und die Infanten Don Carlos, Don Francisco und 
Don Antonio — was die Totalität der Mitglieder 
des Spanischen Hauses ausmacht — beitraten, sind 
alle obwaltenden Zwistigkciten gehoben. Noch weiß 
man die Bedingungen des Traktats nicht. Nach 
unser« Konstitutionen kann er nicht publicirt werde»/ 
ehe ex dem Senat mitgetheilt worden. Aber aus 
der Proklamation dcS Königs von Spanien nnd aus 
der des Prinzen von Asturien erhellt, daß dem Kai-
ser Napoleon alle Rechte des Spanischen Hauses 
Übertragern worden siu5. Der König Carl, die 
Konigin Lonise Marie, die Königin Marie Louise 
und der Infant Don Francisco speisen bente Mit» 
tag bey dem Kaiser pnd reisen morgen nach Bor-
deaux. Sie werden diese Reise in 4 Tagen zurück-



l^gm. I n Bordeaux werden sie sich 2 Tage auf-
halten und sich von da nach Fontalneblean und dann 
«ach Kompiegne begeben. Man glaubt, diese Rest-
öcnj sey von Sr. Maicstat dem König Carl auf Le-
benölcil bestimmt. 

Der Prkn; von Asturien, der Infant D- Car-
los und der Infant D . Antonio brachten den ge 
singen Abend bey Ihren MajeMen, dem Kaiser und 
der Kaiserin, zu. Diesen Morgen «m S Ubr sind 
sie nach Bordeaux abgereifet. Sie werden diese Reise 
in 2 Tagen machen, sich in Bordeaux S Tage auf-
halten und sich dann nach Valcnce bcgeben, von wo 
sie wahrscheinlich nach Novarre geben. Man glaubt, 
Sc. Majestät habe ihnen dies prächtige Gut mit dem 
dazu gehörigen Wald abgetreten. 

Man sagt, daß viele Spanier vom Stande un-
terwegs nach Bayonne sind, wo Se. Majestät, wie 
<6 scheint, eine General Junta halten wird. Man 
vermuthet, diese werte sich nicht bloß damit beschäf-
tigen, die Thronfolge zu bestimmen, sondern auch 
über die von allen guten Spaniern gewünschten Vcr-
besscrungcn statuiren. 

Alles ist in Spanien völlig ruhig und die Sachen 
stehen daselbst auf dem besten Fuß. 

An die oberste Negierungs-Junta. 
„Da Wir <S für angemessen gehalten haben, 

der gesammten Macht unsers Königreichs ein gleiche 
Richtung »n geben, um die Sicherheit'd'eS Eigen-
thltinö und die öffentliche Ruhe sowol gegen die in-
ner« als die auswärtigen Feinde aufrecht zu erhal-
ten, so haben Wir für dienlich erachtet, zum Gc-
.ncrallieutenant unserS Königreichs unsern Cousin, 
den Großherzog von Berg, ;u ernennen, der tu-
gleich die Truppen unserS Mutten, des Kaisers der 
Franzosen, kommändirt. 

Wir befehlen dem Rath von Castilien, de» Ge< 
neral - kapitains und Gouverneurs unsrer Provin-
zen, seinen Befehlen zu gehorchen. I n gedachter 
Eigenschaft wird er die RegierungS-Junta prasi-
diren. 

Gegeben ;u Vayonne, im Kaiserl. sogenannten 
Gouvernements-Mlast, den 4len May lL0S. 

Unterjeicynet 
Lch, der König." 

PrSklalliation Königs Carl IV. an seine 
Unterrbanen. 

Spanier, yteine getreuen Unterthanen! Trett-
lsft Menschen suchen eilch irre ;u führen. Man 
möchte euch bewegen, die Waffen gegen die Fran-« 
jösischen Truppen j» ergreifen, Und wcchselöwtise 

sucht man die'Franzosen gegen euch m,Ä euch gege» 
die Franzosen aufzubringen. Die Verheerung von 

Spanien Md Unglück aller Art würden die 
Folge davon seyn. Der Fakrionstzeist, dessen so 
<Ä)ädliche Folgen ich bereit empfunden hkbe, regt 
sich noch. An diesen so wichtigen als kritischen Um-
standen bin ich beschäfftigt, mich mit meinem Alliie-

rten, dem Kaiser der Franzosen, über alles zu ver-
ständigen, was euer Glück betrifft? aber hütet .eucĥ  
Ken Feinden dieses eures Glücks Gcbör zu geben. 

^Alle diejenigen, die gegen Frankreich sprechen, 
dürsten nach eurem Blut?; sie sind Feinde eurer 
Nation oder Enali'che Agenten, welche in dieser 
Lage der Dinge immer tvatig sind, und deren Ränke 
den Verlust eurer Kolonien, die Trennung eurer 
Provinzen oder Jahre von Unruhen und Elend für 
euer Vaterland nach sich ziehen würden. 

- Spanier, glaubt meiner Erfahrung und gehorcht 
der Autorität, die ich von Gott und meinen Väter« 
erhalten habe. Folgt meinem Bevspiel und bedenkt 
wohl, daß in der Lage, in welcher ihr euch befindet, 
für die Spanier weder Glück noch Heil zu sinden 
ist, als in der Freundschaft deö großen Kaisers, un-
sers Alliirten. 

Gegeben zu Vavonne in dem Kaiserlichen soge-
nannten Gouvernements - Pakast, dcn 4ten Mg? 
tLSS. , . I ch , der König. 

(Die Fortsetzung folgt.) 

Par i s , vom 57. May.-
Die Englander suchen jcvt öfters Spione an 

den Frauzösifchen Küsten auszusetzen, werden ader 
beständig von den Batterien und denL)ouancn-Bri-
gaden zurückgetrieben. 

Das Journal de l'Empkre enthalt folgendes: 
„Einige Personen scheinen an der Möglichkeit einer 
Russischen Expedition nach Schweden über Tornea 
und durch Lappland zu zweifeln Indessen haben 
die Rüsten eine solche Operation 'niwr mm ersten-
mal unternommen. Als Schweden im Jahre 172t 
den Nvstätter Frieden fcl'lost, waren die Russen 
nicht nur Meister von Torneä, sondern hatten auch 
ihre Vorposten bis in die Mitte vvn Westbolhnien 
ausgedehnt. Torneä ist ungefähr eben so weit von 
Stockholm als von St. Petersburg entfernt. 

Der Dichter Monti hat während seines Aufent-
halts i n Neapel die ehrenvollsten Beweise von Ach-
tung erhalten. Einkae Tage vor seiner Abreise bat 
Hm S e . Majestät nebst einem sehr schmeichelhaften 
S c h r e i b e n eike mit Brillanten beseht« Dvs« ^ge-
schickt, «nd ihm überdies einen /ährlichen Gehalt 
gewährt. 



Der Russische Admkral Sinawin hat am Bord 
»eines Schiffs dem Hrrzog von AbranteS und sei-
nem Generalstaab am Ende Aprils e.ine prachtige 
Fcte gegeben, wobey sich auch die vornehmsten Mit-
glieder der Negierung befanden. ES herrschte Hey 
dieser Gelegenheit/ wie bey allen andern, die größte 
Herzlichkeit zwischen dcn OffkcicrS dieser Heyden 
.Nationen. 

Das Landgut Novarre, wohin sich der Prinz von 
Asturien begicbt, liegt in der ehemaligen Norman-
ne, unweit Evrenx. König Heinrich IV. hielt sich 
daselbst öfters auf. I n der Folge war es an die 
Herzöge vonBvnillon gekommen. Es ist eines der 
schönsten Landgüter in Frankreich mit einem präch-
tigen Schloß. 

General Savary, der vor einigen Wochen mit 
Aufträgen des Kaisers in das südliche Spanien 
abgeschickt wurde, hat den Herzogs-Titel, ansehn-
liche Güter und außerdem noch ein Geschenk von 
LOVM0 Franken erhalten. 

Das Institut hatte eine ComnMon ernannt, 
»m über V. GallSCchädellehre Bericht zu erstatten. 
Zn diesen Bericht hat man, wie billig, v . Galls 
«n akomischen Entdeckungen Gerechtigkeit wiederfah-
ren lassen, waö aber die Entfaltung des Gehirns zu 
einer Membran betrifft, so scheint man ihm dieß 
nicht völlig zugestehn zn wollen, indem diese Ent-
faltung sich nur auf die Entwicklung einiger Theile 
beschränkt haben soll, Die Journalisten folgern dar-
aus, daß Galls Lehre nicht einmal in den ersten 
Prinzipien vom Institute anerkannt worden sey, und 
daß m»chin alle Resultate desselben sehr schwankend 
sind. Die Partey gegen Gall ist nicht groß, aber 
He ist die einzige, die laut wird. 

Kopenhagen, vom May. 
Auf die Nachricht, daß sich zwischen Jütland 

und Norwegen zwey Schwedische Kaperschiffe statio» 
xNirt haben, um unsre zwischenfahrendcn Proviant-
schiffe anfzusangen, ift auf Königl. Befehl durch das 
AdmiralitatS - nnd Kommissariats-Kollegium eine 
Prämie von 1000 Rlhlrn. D. C. auf die Aufbrin-
gung eines jeden dieser Schiffe, so wie auf die Auf-
dringung eines jeden andern feindlichen armirten 
Schiffs oder Fahrzeugs eine Belohnung von 20 
RMrn. für einen jeden Mann von dessen Besatzung; 
besteht sie aber aus mehr als 50 Mann,' eine Beloh-
nung von tooo Rthlrn. auSgeseht worden. 

I n der Affaire bey Blakier sind 5 Officlers und 
ZW Gemeine zu Gefangnen gemacht und nach Chri, 

straniq tranSportlrt. An der Westküste von Norwe-
gen hatte man̂  7 Englische, mit Wein und Salz be-
laden- Schiffe genommen. 

Das Dänische Schiff Afrikaner, von dem man 
kürzlich erfuhr, daß eS durch einen Englischen Ka-
per aufgebracht worden, ist ein Eigcnthnm des Hm. 
G. O. Dcde zu Altona, und wird dessen Ladung an 
Goldstaub, Elelchantcnjähncn ?e- auf ^00,000 Mk. 
Vanko taxirt. 

Der Kammerherr Rosenkranh, der zum Däni-
schen Gesandten am Preußischen Hofe ernannt ist, 
wird fürs erste nicht dahin, sondern in einer außer-
ordentlichen Sendung nach Paris gehen, um, wenn 
man dem Gerüchte trauet» darf, den Elcphanten-Qr-
den einer hohen Person zu überbringen-

Dem Vernehmen nach gehen in diesen Tagm 
die drey Danischen Kommandeurs Herbst, Berger 
und von Thun nach Rußland, um das Kommaudo 
dreyer Linienschiffe zu übernehmen. 

ES wird hier ein kleines Korps Grönländischer 
Cajak'Ruderer errichtet, welche als Eilboten in dm 
Velten gebraucht werden sollen. Die außerordent-
liche Schnelligkeit womit die Grönländischen soge-
nauntcu CajakS von Seehundsfellen, wenn sie von 
geübter Hand regiert werden, sich auf dcm Meere 
bewegen, ist bekannt. 

^ ladst rand, vom jä. May. 
Hier sst eine Post aus N»rwegen mit Briefen 

aus Christiania vom Men v. M. welche die Nach-
richt von einem großen Treffen zwischen unfern und 
den Schwedischen Truppen und von der Verwun-
dung deö Prinzen Christian nicht bestätigen. Es 
scheint, als wenn die Schweden den allgemeinen 
Widerstand, den sie in Norwegen gefunden haben, 
nicht gehörig vorher in Anschlag brachten. Die 
Schweden riefen, nach dem Budsiikken, in den er-
sten Mkirm unsern Truppen zu: „ I h r Lieben, 
schießt doch nicht so heftig auf uns!" Sic fechte» 
ungern gegen Dännemark. ? 

M idde lburg , vom jS May. ^ 
Bcy der Insel Walchern ist eine Englische Flot-

te von «9 Segeln erschienen, worunter man 12 Li-» 
nienschiffe bemerkt hat. Sollten sie Absichten gegen 
die Franzoft Holländische Eskadre zu Vließingen ha-
ben , so wurden sie gehörig empfangen werden. 

^ Por to Fe r ra jo , den so. April. 
^ Heute Morgen sind von hier 2 Russische, Linien-

schiffe von Kanonen, die» am Lösten Oktober zsoik 
hier angekommen waren, nach Toulon abgesegelt. 
Das eine ist das Linienschiff Petersburg, komman* 
d»?t vom Commsdorc Barätkneki, und das andere 



Moskau, kommandirt vom Kavitain Elzen. Diese 
bcyden Schisse werden (wie der Monitore der 28sten 
Militair-Division anführt) der Französischen Ma-
nne meorporirt. 

F l o r e n z vom 5. Man. 
Unser NcgierungS - Präsident bat an alle B i -

schöfe von Toskana ein Cirenlair folgenden wesent-
lichen Inhalts erlassen: 

„ I c h habe vernommen, dasi unwissende,Men» 
schen, und solche, welche keine Freunde der Ord-
nung und öffentlichen Ruhe sind, einigen Artikeln 
des Kodex Napoleon, und namentlich dem über die 
Ehe eine ganz falsche Auslegung geben, indem sie 
behaupte, daß besagter Kodex die Ehe nicht als 
ein Sakrament behandle/ nnd folglich die katholi-
schen Christen diesfalls nicht an die Vorschriften der 
Kirche binde. Nach dem Köder Napoleon müssen 
diejenigen, welche sich verehelichen wollen, erst vor 
dcr.resp. Obrigkeit einen Civil-Kontrakt abschließen 
und dann vollziehen sie die Ebe nacli den sakcament-
lichen Vorschriften- Sämmtlichc Lehrer unsrer hei-
ligen Religion werden demnach beauftragt, ihre 
Untergebenen hievon zu unterrichten, und ihnen 
alle schädliche Vorurtheile zn benehmen." 

Der General Radet ist aus Neapel hier ange-
kommen/ um auch in Toskana die Gensd'armerie 
ans Franz. Kuß zn organisiren. 

Ncave l , vom 3S. April. 
Einige Kaper, die hier auezerustet worden, 

haben bereits mehrere Prisen eingebracht. Dadurch 
aufgemuntert, legen immer mehr hiesige Bürger 
und Einwohner Geld zusammen, um gleichfalls 
durch die Kaperey ihr Glück zu machen. 

W i e n , vom ^t. Mmz. , 
Die neuesten offiziellen Berichte aus der Tu» 

key vom iü. April bringen die Nachricht mit, daß 
die Pafcha'S in Aegypten sich geweigert haben, die 
von der Psörte aufgebotenen Truppen zu .stellen. 

Der Rußische Waffenstillstand mit der Pforte 
hat sein Ende erreicht, und ist so lange prolongirt 
geworden, bis ein nach St . Petersburg abgesandter 
Kourier dem Kayserl. kommandirenden General/ 
Fürsten Prosorowsky, die weitem Befehle zurück-
bringt. 

Am M e n May wird ein Landtag der Böhmi-
sche» Stände gehalten. 

Von der D o n a u , .vom 12. May. 
Nachrichten aus der Turkey sagen, es werde 

baldigst ei» Firma» desGroßherrn erscheinen, wo-
durch die Einfuhr aller Englischen Maaren in die 
Türkey unter Todesstrafe verboten werden wird. 
Tie Griechen auf den Türkischen Inseln und auf 

Mores erklärten sich öffentlich gegen die Engländer, 
seitdem sie erfuhren, daß die Russische Regierung, 
die sie als ihre Beschützerin ansehe», an GroßMt-
tannien dcn Krieg erklärte. 

B r a u n a u , vom 5.?. M a y , 
Durch die hiesige Besatzung und durch die 

Mannschaft, welche die in Ober-Oestrich liegen-
den Infanterie'Regimenter abgegeben haben, wird 
seit dem Anfang dieses Monat? an der Demoliruug 
aller unsrer Festungswerke s^r lebhaft gearbeitet. 
Die Hauptwalle werden durch die MineurS mit 
Pulver gesprengt. Ein großer Theil der Aussen-
werke ist bereits eingeebnet. 

Schreiben ans Hanau,, vom 17- May. 
Nach dcn neuesten Berichten aus Würzburg sam-

meln sich in dieser Gegend viele Franz Truppen/ 
welche wahrscheinlich bestimmt sind, »nach Italien 
zu marschiren. 

Vom M a y n , vom i'i. May. 
Zn München nimmt man als gewiß an, daß 

Regensburg und Bayreuth an Bayern kommen. 
Die Ankunft des Fürst Primaschen Staatcminisicrs', 
Freyherrn von Albini, in München, bekehr sich 
hierauf. Dagegen seil der Fürst PumaS für Ue-
gcneburg »in Mayn entschädigt werden. 

Dix Rcgcnsbnrger Zeitung enthalt folgendes: 
„D ie Unternehmer dcs Kepplerischen Mvi'.umentS 
befinden sich in der angenehmen Lage, dcU vcrehl> 
lichen Teilnehmern anzuzeigen, daß die Büsic teS 
Unsterblichen bereits feit mrkrcrn Monaten aus den 
Händen deS Herrn Professors Doli zu Gotha hervor 
gegangen ist, und daß das zum Picdestal gehörige 
Basrelief so eben zu Stuttgard Herrn Tauncckers 
Meissel verlassen hat. Nur die Zeit von weuig 
Wochen ist zur Vollendung der Umgebungen und. 
zur Vorbereitung der Errichtung noch erforderlich, 
um Deutfchlaud sagen zu können: KepplerS Denk-
mal steht zu Regenoburg! 

Durch Stuttgardt ist ein Französischer Courier 
Aus Persieu nach Paris paßirt. 

Vom M a y n , vom 18. May. 
Die Abreift Ihrer Kayserl. Hoheit, der Erb-

prinzessin von Weimar nach Rußland, war auf den 
l^tcn dieses festgesetzt; Sc. Herzog!. Durchlaucht, 
der Erbprinz, wird dieselbe jedoch nicht bis Peters-
burg/ begleiten. 

Zufslge einer offiziellen Angabe, belief sich die 
Zahl der Einwohner in der Provinz Bamberg im 
Jahr 1807 a-tf Sz25y6. Die Stadt Bamberg zählte 
49385 Menschen. Schweinfurt 

(Hizrbey eine Vehlage.) " 



B e y 

zur Dörptschen 

^.A.tt^s , B e r l l n. 
s . D a s Einquartierungs-Burea,; in Verlitt/ Hat 
einê genaue Untersuchung lüberlsämmtlicheQuaiticrc 
a l l e r HauSeigenthumer «nd Miether anstellen lassen, 
und es hat?sich --- was fast fabelhaft k l ingt - - ergê  
hen, daß in einem Hanse, von eben nicht den größ-
ten Umfange, 63 FamMcn wohnen^ und daß in 
einer Vorstadt^ eiis ^Stübchen vermiethet ist, was 
„urLTHlr. ^8 Gr- jahrliche Mielhe giebt, in wel-
chem 47' Pcchncn,. .inel.Iknder,, ihre Schlafstelle 
haben. , > ^ 

U n s e r Theater wird wenig besucht, 5a die schö-
ne J a h r S z e i t naht, die Einwohner Berlins kein Geld 
und keine Lust, haben, hineinzugehen, und die Fran-
zosen, nun auch wegbleiben. Man fürchtet also) daß 
kS vielleicht, ganz ins Stocken-gerathen wird. Dies 
wäre sehr zu bedauren/. da Jffland wirklich großes 
Verdienst darum hat, und alles aufbietet, «Gunter 
so mißlichen Zcitumstäliden aufrecht zu erhalten. 

V e r m . i s c h t e N a c h r i c h t e n . 
- Am jL. May^sofltc zu PqriS d/ls. jieue Tral«erspiel 
ArtaxerxeS, paS jetzt das dortige Theater-Publikum 
beschäftigt, gege.ben werden;a,ber zu-großem Schre-
cken der Liebhaber,!fanden sie das Haus verschlossen, 
lind die Nachricht afsichirt: „Mademoiselle Georges, 
(die'schönste Schauspielerin,) ist nicht zu finden. 
Niemand weiß, wo sie ist. „Das Journal <1° 
1'Lmpu-e persifl,rt die Bestürzung, die diese Nach-
Ucht veranlaßte. Bald wurde bekannt, auch der 
jetzige erste Tänzer, der junge Duport sey ver-
schwunden; niemand wußte, wohin.' MdAe'/'Geor-
geS ist am iF. May a. St- durch Riga nach St . 
Petersburg gegangen.) 

- - Man glaubt, daß die ganze Französische?lr-
inee in Dännemärk sich von der Insel Aühncn, nach 
dem festen 'Lande zurückzieht» werde. (Das Haupt-
guartier.'ist bekanntlich schon lange in HadeMben.) 

1 Ger icht l iche Vekaiintn:achung'en. ^ 
Befehl ^ Seiner Kaiserlichen Majestät, . des 

Selbstherrschers aller. Reussen,!e. :e. ic. äuS der 
irländischen GylivernementS-Regierung, zu jeder-

l a A r ' / / ' / ' 
eitung. Nro. 44» 

Männkglichen Wissenschaft. Nachdem Seine Kaisct-
iiche Mjestät, wie bereits mittelst-Patents vom 
Ä ŝte» Jan. c. lud.'Ur. 67^ von der-tivlandischen 
GollvernementS-Aeglerunq bekannt gemacht wor-
den ist, geruhet' haben, zum Soülagcment der 
Vimvohncr des sivländischen- GouvernementS' die 
Veranstaltnng treffen zu lassen, daß eine hinläng« 
Ijche Quantität Salz für Rechnung der Wen Kro-
ne zu el'nem'verringerten Preise vcrkanft werden sol-
se, und nunmehr auch, um den von Riga ^ntfern-
^rjl'Gegmden den Ankauf des Salzes zu erleichtern,^ 
5in Quantum Salz „ach Dernau gesandt worden, 
woselbst Cadixer Salz 
Hie Tönne vonL Pud26Pf. Gewicht, zu 43R. 84K. 

1 Pud zu - » - - '1 — 6y — 
z/2Pudzu - - * . so 
4 Pfund zu - - - 4 

M ' dcni.Kronö'-'Salz.Pristaw, Herrn Rekognk-
tioiss-JuspektorSchmidt, gegen baareBezahlung zu 

'haben ist; als wird solches von der livländischen 
EyiP.ernMentS-Regierung Hierdurch mit der Vor-
schrift, begannt gemacht, daß 
. 4) wenn Gutsbesitzer Salz saufen wollen, sieden 

von'ibncn zum Ankauf von Salz gesandten Leu-
ten eine Bescheinigung darüber,'von welchem 
Gute sie sind, und welche Quantitäten gekauft 
werden sollen, mitgeben müssen; 

' 2) wenn Bauern Salz tonnenweise kaufen wol-
len, sie dazu ein Attestat von ihrem Hofe erhal-
ten' und bey dem Salz «Pristaw produeire» müs-

- Z'sen i bey kleinen Quantitäten cineSsolchc'n ' M 
" lestatS aber nicht bedubfen; - ' ' - ' ^ ^ 

! -L) wenn Kauflente und Vew'öbncr Mderer Stad-
tc sich mit Salz aus dem inHernau befindlichell 

> Krons - Vorrathe zu versorgen Millens sind, sie 
-ebenfalls Attestate von ihrer Städt-Obrigkeit, 
in welchen der Stand und Name des MuferS 

' - And die zu kaufende, Quantität verzeichnet ist> 
' dem- KronS -- Salz - Pristaw abzugeben -haben, 
^ wid endlich ' ^ 

auch'Gutsbesitzer Mid^Bauc^ 
' 'sein Oese! und Mohn mid'auS dcn am fcllin-

schen und vernauschen KreiseMMnzenden Ge-
genden des ehstländischen Göuvern'ementS Salz 
«intev obigen Vestkmmuttgcn ohnveriveigert Ml-



laufen können. R k g a - A M , den ib'tenMay" 
4 803. , 

C. A- V. R i c h t e r . 
G«̂  Schw-artz. 

^ekretaire Hehn. 
Lluf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des 

Selbstherrschers aller Reußen ie. :e. fügen Wir 
Bürgermeister und Rath der^Kaiserlichen.Stadt 
Dorpat krast dieses öffentlichen ProklamatiS zu wis-
sen: Demnach von diesem Rathe in Konvokarions-
Sachen der Gläubiger der verwittweten Frau Bür-
germeisterin Maria EerdrutaSchaaffe, geb. Bunde, 
auf den Konkurs erkannt und mittelst Resolution vom 
Zten d. M. eröffnet worden: so wird allen denjenl-

. gen Kreditoren der Gemeinschuldnerin, die sich et-
wa in der, mittelst des am Zysten May 1L06 erlasse?« 
nen KonvokatlonS -- ProklamS festgesetzt gewesenen 
Frist nicht gemeldet haben, zur gehörigen Angabe 
ihrer Forderungen ein neuer Termin von zwey Mo-
naten a Dato desmittelst anberaumet, mit der Ver-
warnung, daß nach Ablauf dieser peremtorischm 
Frist, Niemand mehr bey diesem Kpnkurs mit irgend 
^kner Ansprache admittirt, sondern gänzlich davon 
präkludirt seyn soll. Wonach sich ein Jeder,, de» 
solches angeht, zu achten hat. Gegeben auf dem 
Rathhaufe zu Dorpat, am 29sten May 

I m Namen und von wegen/ Es. Edlen Na« 
theS der Kaiser!. Stadt Dorpat. 

Bürgermeister Fr. Akerman. 
^ ' C- H. F. Lenz, Oberfeiret.^ t 

^ Auf Befehl Sr. Kaisers. Majestät des Selbst. 
Herrschers aller Reussen tt. :e. wird von dem'Kai--
serl. Dörptschen UniverfitätS - Gerichte desmittelst 
bekannt gemacht: Da der Studiosus Lucas Cataneo, 
und die jetzigen Herren Kandidaten der Theologiä 
Eduard Gottl.^Lenz. und Karl Reinh. Walter, sich 
wegen ihres .Abgang.es von hiesiger Universität gehö-
rig gemeldet und um die erforderliche Vorladung ih-
rer etwanigen Kreditoren gebeten l aben, als werden 
hiermit, den Statuten gemäß, Alle »mdZedc, welche 
an genannte Studireude irge.id eine,, nach §. ^4 
der Allerhöchst konfirmirten Vorschriften zu Rcchj be-
ständige, aus der Zeit ihres akademischen Aufent-
halts allhier herrührendeAnsorderung haben möchte, 
aufgefordert, sich binnen der gesetzlichen Frist von 
ä Wochen a damit znvörderst in Ansehung des 
zuerst genannten Studirenden u. des Hrn/Kandida-
ten Lenz bey ihnen selbst, in Ansehung des Hrn. Kan-
didaten Walter aber, beydessen Kabenten, Hrn.Kir-
chenvorsteherIachariä, und falls sie daselbst ihre Be-
friedigung^ nicht erhalten sollten, Hey diesem Kaiserl. 

ttniversstZts-Gerichte zu melden, unter der Ver-
warnung, daß nach Ablauf dieser Frist, Niemand 
Wetter mit einer solchen Forderung wider selbige 
allhier gehört und zugelassen werden solle. Dor-

" pat, den Lasten May 4808. 
I m Namen des Kaiserl. Universitär-Gericht?. 

Carl Friedrich Meyer, 
- ' ' d. Z. Rektor. 

, ' Gouv. Sc kr. A - G - Eschscholj. A 
. Auf Befehl Seiner Durchlaucht, des Herrn 

Ministers des Innern, Fürsten Kurakin> wird von 
der Kaiser!. Livländischen'Medtzinäl-Behörde allen 
freypraktisircnd.cn Aerzten im Livländischen Gouver-
nement folgendes bekannt gemacht : Auf Allerhöch' 
Ae^B'csehfSeiner Kaiserl. Majestät ladet der'Mi-
nister des Innern alle freypraktisirendc Slerzte Ruß-
lands zum Eintritt in den Dienst bey etatsmäßigen 
Stellen cm. Diejenigen, welche geneigt sind, bey 
den Behörden der Land - oder der Seemacht ange-
stellt Zu werden, mit denen wird eine Verabredung 
aufs Jahre gemacht, und sie empfangen beym An-
tr i t t ihrer Dienste, ein volles Jahrsgehalt, welches 
^Nicht angerechnet werden wird, voraus. Wer von 
diesen Aerzren wünscht, auf diese Bedingung Stel-
len im Dienst zn übernehmen, beliebe'sich bey dem 
Herrn Minister des Innern zu melden, wer in St. 
Petersburg w»bttt,.. persönlich 5 wer sich ausscrhalh 
befindet, schriftlich, mit Einreichnng seiner Atte-
state und anderweitigen Zeugnisse, und mit Angabe 
feiner übrigen Vorschläge. St. Petersburg, den 1. 
May 4308. ' . - --

.Riga Schloß, den 8. May 4808. -
' " Dokt. Kur tzwig, -

Inspektor der Kaiserl. Livl.Medijinal'Vemaltung. 

Von Em. Edlen Rathe der Kaiserl. Stadt 
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß das de? 
insolventen Lohgerbers-Wittwe Gutjahr gehörige, 
allhier im zten Stad'ttheil sub Nr..4 nuf Erbgrund 
belegene hölzerne Wohnhaus',, nachdem dafür bey 
dem 2ten Ausbot desselben am sten d. M. , bereits 
9 Z 0 0 R b l . B i A. geboten worden, zur AuSmittelung 
eines höhern Werthes, annoch zum zten Mal öffentlich 
anSgeboten werden soll, und dieser SubhastationS-
Termin auf den 16. .Huny d. I . anberaumet wor-
den ist; und werden demnach diejenigen, die füx 
dieses Haus mehr, als 9^00 Rbl. B. Zs. geben 
wollen, deSmittelst aufgefordert, sich am benann-
ten Tage Vormittags, zur Verlautbarung ihres. 
Bots und UeberbotS imSessionS-Zimmer ES. Edlen 
Rüttes einzufinden, worarf nach geschehenen, tmd 
durcks den H«mmcrschlag ausgemittelten Meistbot/ 



das Wettere v e r M Mthensol l . -Dorpat-Rath- welches auch' als Bett, für^wey Personen yeörancht 
Haus, am 27. May ^sos. . . ' - ^ - . 7 werden kann/.'.! Di.chend. zicue'. S tüh lec i , i . 

I m Namen und v»n wegen ES. Edlen - Raths Cchrcibepult,. verschieden^ Tische, 'Avance .Teller, 
der Kaiserl. Stadt Dorpat. - ^ 

. Bürgermeister Fr. Akerman, . , 
' / , . C- Ä'. Thomson, ^056 Secr,' 2 

WH'tt^'jur Â,us»n des wahren' M r t h s 
de^, 's^insL»»m'^concuttu» der Frau Bürgermei» 
sterm'Schaaffe gehörige, .allhier im Gadt-
theil sub̂  Nro." belegenen: st.Unernen Mohn-
'hauses sanünt AppMinentien, nachdem bey'dem 
zulcht stattgehabten öffentlichen Ausdot desselben, 
7700 Rubel V> Ass. daraus geboten, dieser Bot je-
doch niK'übtthoten würden, öon 'Em.,Edlen Ra-
.the ̂  der 'Kaiserlichen.̂ Stad t 'Dorpat ein^nochiiMiger 
Äuöbot v erfügt njch'.auf den.^ten Inny d . U an-
^raunicr'wsrden,ist/:sowkd,svlchcs. zu dem Ende 
hierdttrih bekannt' gemacht,, damit diejenigen^ die 
diescjj'Zuletzt' gethanen Bot von 7 7 0 0 Rubeln B . 
Ass. ju überbieten willens sind, fich^nm Bot und 
Ueberbot. am genannten Tage Vormittags, im 
Sessions-Zimmer CS. Edlen Rathes einfinden mö-
gen;.worauf nach geschehenem und durch den Ham-' 
Derschlag auögemittelten Meisibot, das ̂  Weitere 
verfügt werden soll. ' Dorpat-Rathhaus, den ^ ten 
May 4808. - ' ' ' ' 

I m Namen und von wegen ES. Edlen Na-
theS der Kaiserl. Stadt Dorpat. 

^ Bürgermeister Fr. Akerman. 
C: H. F.'Lcni/Qbersek, z 

A l i 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 . 
Da mir die Direkten der Hier in Dorpat er-

richteten Hülfsanstalt ein für allemal das Geschäfte 
übertragen hat, die snbskribirten ordentlichen B e -
träge .entweder in dcn letzten,Tagen des zn Ende 
gehenden, oder doch spätestens in den ersten. 4 Ta^ 
gen des neuen Monats p ränumerando einzu-
sammeln; da ferner die Direktjon au6-begreiflichen 
Gründen keine Schulden machen darf und doch 
auch nicht im Vorschuß seyn kann: so ersuche ich 
die verehrten Herren Subskribenten gehorsamst, mir 
die wohlthatigen Beytrage für den Monat Ju^y 
sobald als möglich zuzusenden, wögegm. Sie ge-
druckte und von mir eigenhändig ttnttrschriebene 

eine. Schlafbank..mit .einem . Glasschrank, einige 
Spiegel lu Vgl. Kaufliebhaber' können sich,- diese' 
«Aachen./ die. alle wohl erhallen und ziim Thcil neu 
sind/zu..jeder Z-it voil ö'ent' Kalefattörim G y m M 
Win zeigen Wen. ' ^ ^ 
I ' / H e m rcspcfiablcn Offic i er-Korpö'der ^tcn-Liv-
lanhischcn Mili^Brigadechälte ich'nnch verpflichtet/ 
daö in meiner Abwesenheit fälschlich'verbreitete Ge-
rücht, 'meines Vttschwindens aus Reval, hiemit 
öffentlich zn widerlegen/, und mich auf das ehrenvolle 
Zeügniß derHerrei» Öfficiere zu berufen, mit wel-
chen .ich.nach'gecndigtcin^Marsch, ,'jcht 'meine Reise 
Hierher znruä'gelegt habe.; ' , / . , / ^ Koch/ 
/ . .Zugansührer. 

/Da ich /den Herrn' GouVcrnemcnts - Gekretair 
Kieseritzky beauftragt habe, mein'c sämmcliche Schul-
den zu reguliren und mit meinen Kreditoren n^ch 
denen ̂ ihm ertheilten Instruktionen eine gütliche 
AuSkmsst zu treffen, so ersuche ich alle diejenigen, 
weiche aus meinen -Wechseln, Handschriften und 
aus Rechnnngett:etwas an mich zu fordern haben, 
sichchey-demselben geMizst damit zu melden. Dorpat 
den 3v. May 'i80L. 

^ ^ Kollegien-Registrator, 
"Eerd. Varon v. ^öwenwolde. ^ 

I n Gemäßbeit.vorstehender Aufforderung, er-
suche ich die sammtllchen Kreditoren dts Herrn Ba-
ron von Löwenwölde, - welche sich mit ihm zu aran-
giten'.wünschcn> sich bis zum,s. .Jnny d. I . und 
zwar', von-s' br's ä Uhr Nachmittags bey mir- mit 
ihren: Forderungen zu melden.̂  DSrpat, dcn 30. 
Matz Z803'. ̂ , 

, . - -Gouv. Sekret. Kieseritzky. 1 
Äch btll ,Willens, hier-in Dorpat eine Pen-

sionö-Schnle anzulegen. Die_ Gegenstände des 
Unterrichts sind': Religion, Orthographie, Gcogra-
P.Hit, Patnrlehrc nnd was sonst zur moralischett-Bil-
dung Ler Jugend gehört-.. Eltern, .tie mir ihre 
Kinder anvertrauen wollen, belieben sich zu melden 
im Hanse der-Wittwe Dornbaum, in der Jakobs-
Fraße. Arme Eltern,, die es.nicht im Vermögen 
haben, . . das Schulgeld jn erlegen, denen erbiete, ich 
m»ch, ihren Kindern, Kiiaben.und Mädchen, letztere 

Q nttungen erhalten werden. Dvrpat> dtn Zssten̂  ^in we,blichen.H>andarbeiten, .'in den Nebenstünden, 
May 4805 Roh land , ^ ! ^uncntgeldkich>zu «nterrichttn.'! 

^ Vorsteher der Hülfsanstalt. Z ^W. Dorothe« Kttüih. 1 
f.'... Gymnasium ssud 7v/erWeds^ I Eine deutsche gcschte Person ̂ bbietet 'sich die 

baare Bezahlnugizu oeikaufen, .ch: ein Sofa, q Aufsicht Hey Kindern zu übernehmen) oder auch mit 



Herrschaften nach Petersburg zu reifen. - Z ü ^ 
fragen ist sie bey der Wittwe^ Großmann'. - i 

Vey mir imd zwey aneinander hängende Jim. 
mer, für Ungeheyrathetc,^zu vermlethen und^so-
gleich zu -beziehen. Auch sieht bey mir eine brauch-
hgre Kibitka, entweder zum Verkauf/oder auchzu. 
vermkethen. ' Hesse, ' jum i ' 
. Am 19. May sind; aus einem Hause in der'St^ 
Petersburgsche» Vorstadt/ <.Uhren, eine goldne 
und eine silberne/ gestohlen worden. Die goldne 
war ohne GlaS'und auf dein tthrschlussel, der vsn 
Gold lst,'waren auf der einen Seite die Buchstaben 
6 v , auf der. andern. , eingegraben.. Die 
silberneM'daran kenntlich, daß Je etliche Beulen 
h'ak'' Wer diese Sachen m der Expedition dieser 
Zeitung abgeben oder von ihnen bestimmte Nachricht 
geben kann,. erhalt eine nnscnwssene Belohnung. ^ 
' , Wer mit emer hMemen-Brltschka «ach Ne-> 

val fahren und. solche dort-nach der aufgebenden 
Addresse gehörig abzuliefern übernehmen wil l^ be-
liebe.sich zu melden bey / ^ . ^VaH.r. - ̂  .. 
< >Bey ^ i r ist.guter Roggen und-.Futter-^Haftr 
zu verkauftin - -Eriift 'Joh.' Zlohland. Z 
' -̂  'Bey' dcr Fratt^Nathsherriii PeNsa, ain Nüst 

' D:sr chp'ä sskrt'e' Z?e rsend e. ' 
Den L3. May. Die Frau Etatöräthin Fuchs, von 
" Riga, nach St. Petersburg. 5?err Doktor 
^ Buchholtz, vonWilna, nach St. Petersburg. 
Z)en 29. Herr Doktor Girgens, .von St. Peters-

burg, nach.Wolmar. Der Franz. Kaiserl.. Flü-
gel »Mutant Herr Marin/von Polangen/ nach 

7. St-Petersburg.' 'Der Herr Etats-Rath und 
^ Ritter Graf. Lamberti, 'und' der Herr Ob riß-
' Lieutenant und' Ritter Mardalvw, von St . 

Petersburg/nach Riga. ' " 
Den 3g.' Der Franz.'Herr' General -Konsul Le-

^ ^ . sendS, von Polangen, nach' ,St. Petersburg. 
iSc. Excelli der Herr Generalmajor und Kursi-

' ' ' ' tör der Kalserl̂ . Universität zu Dorpat, Ritter 
/ ' Vöy''Klin6<r, itäch'St..Pe>terSburg. Se.Exeell. 

"der Herr Generalmajor Und 'Ritter Ditow und 
' der'Herr KoNeg'/Assessor DuVowin, lvon St. 

Petersburg','nach Riga.. 

. W c c h s c l - C - « r S i n ^ R i g a . 
M U ' i l i r d a m p . . 4 L ' 

Hamburg in Bcö. 6 ' - ' dllo. 
Markt,-sind^z.Zimmer »nt separater Küche, so wie Neue.hott. Dukaten Zeg . .V.N. 6Nb>'^" Kov' 
anch cii,^Ecker-Zimmer, zuvcrmicthen. 2 Vancv -ÄNqn. gegen Älb.' Th!r."' .267 '^kou' 
' ^ .,5 . . RubelSiib'/..M.?Men V. Ä. ! ,8 - M p 

/.^ A. b r e k ̂ e'n"d"e -r. ̂  ' 

' ^ D/cr'Schncidergescll Knse, gedenkt innerhalb Ä 
Tagen.'von- hier^zu reisen, .undMachtisolcheSlhie-
Mitttlst'bek^ttnt/'danlit .ssch diejenigen,/welche eî  
ne rechtliche Anforderung an ihn zu machen haben, 
sich mit'solcher bey'der hiesigen Lkaiserlichen-°Polizey 
melden-mögen; /Dorpat/ den 30. May isos. 

^z.r.a n d w.e sn 5 p r c i L : 
Faß'Brandw. ß Vr.' am^Thor i z Lhlr. Alb. 

i^Gsld ' Courö.jin Dt . .P t tc^burg : -
1 .Rubel '..Silber gegen V . N . 95 Kop. Agki.'. 

Die Aabl^erbiS^ttm 22sten Mail, in Riga an« 
, . gekommene',! Schisse beläusi'sicl/auf i?. ' 

W i t t e r u n a s b e w b «ich t ' i i"i i 'g>e n. 

1808... May. ^ 
Thermom-I 
'Reaumnr.! Varomet- - Winde. ' ^ Z u s t a n d 

d e r L u f t 

'NseUstH/'.26. 
Morgen' 
Mittag 
Abend u . . 

's. 
25/"8' 

'2Z. 29 

- . -ÄS ^ 

O-. 
SO. 
W-

still. 
schwach,' 

A l l mit'Molkeu. 
vewoly, 'Hern. Gewit. n. Reg. 

Mittwoch 27. 
Morgen'-" 
Mittag - ^ 
Abend 

^"j7-'/,Z' 

47. ä 

'L?. 
9 
3 

W- ' 
M . 

' /sii l l ./ 
ŝchwach. 

kleiner Regen. 
bewölkt. ' --

Morgen' 1 
Mittag 
Abend 

' 2'̂  
- '^7.' >3' 

t t . Z 

^23. a ' 
.'27» '"99 > 

99 

^NO.. ^ mittelm. 

schwach. 

bewölkt. . 
hell init Wolketti»'/ 
bewölkt. .. 



Mit Erlaubniß Einer Hohen Obrigkeit. 

45. Mittwoch, den Jnny 1808. 

St . Peteröbuxg, vom 26-D?ay. ^ 
Durch Gottes hülsreiche Gnade ̂ N),ir, A lk ' 

xander der Erste, Aa ise r und Selbst-
herrscher v o n ganz R u ß l a n d : von Mos-
kwa, Niew, ^Vladimir, Nowgorod, Zar vott 
Rasan, Zar von ?lstrachan, Zar von Sibirien, 
Zar des Taurischen Chersones / ^err von pssow 
und Großfürst von Smokensk, Litthaucn, U)ol-
hymen und podolien, Fürst von Ehstland/ Liv-
land, Aurland und Semigallen, Samogitie»t/, 
Rarclien, Twer, Jugorien, Perm, I^)jatka7 
Bolgarien und anderer Lander; Zerr und'Groß-
fürst von Nowagorod des niedern Landes, 
Tschernigow, ^jasan, polozk, Äostöw, Ja-
roflawl, Bjrloosero, Udorien, (Vbdorien, Aon--
dien, ^Vitepsk, Mstiflawl und der ganzen nörd-
lichen Gegend, Gebieter und 6err des Iweri-
schen , Nartalinischen, Grusinischen und Aabar-
dinischen Landes, der Tfcherkaßifchen und'Ge-
birgofürsten und anderer Fürsten Erb - und Lehns-
herr; Erbe zu Norwegen, H e r z o g zu Schleswig-
Holstein, Stormarrn, Ditmarsen und Alden-
burg, und Zerr zu Jever u. s. w. u. f. w. 

An die Stadtgemeinde von S t . Pe-
tersburg. « 

JnErinnerung an die vergangene» Zeiten, 
die durch unvergeßliche Großthaten der Liebe zum 
Vaierlande der treuen Russen bezeichnet sind, ha« 
den Wir auch in den Tagen Unsrer Regierung dcn, 
Unserm Herzen theuern-Trost gehabt,zu.sehen/ 
daß derselbe Wtrkytii>mu6, durch den sich Rußland 

von. alten Zeiten her Unter de» übrigen Völkern 
auszeichnet, bcy Unserm Aufruf alle Unsere getreue 
Uilterthqntll. entstammte. Unter diesem allgemei-
nen Miteifer zum Ruhme und zur Wohlfahrt des 
Vaterlandes, hat die Stadtgemeinde von Ct. Pe-
tersburg ihren Eifer durch eine ausgezeichnete Auf-
vpferunq, die sie, Hey Formirung^der einstweiligen 
Landwehr zur Vertheidigung Unsrer Gränzen, von 
ihrem Vermögen dargebracht hat, bezeichnet. 

Nachdem M r der Stadtgemeinde von St. Pe-
tersburg zu seiner Zeit die schuldige Gerechtigkeit 
für Giesen -ihren Eifer haben wicderfahren lassen, 
finden Wir ein Vergnügen darin, derselben durch 
diesen Unfern besonder« Gnadenbrief die Versiche-
rung Unsrer Erkenntlichkeit zu geben. 

Wir wünschen, daß dies öffentliche Dokument 
Unseres Kaiserl ichen Wohlwollens jederzeit 
ein Unterpfand Unsrer unveränderlichen Gnade ge-
gen die Stadtgemeinde von St. Petersburg ver-
bleibe. 

Zu Urkunde dessett haben Wir diesen Unser» 
Gnadenbricf eigenhändig unterzeichnet und mit 
Unserm Reichs - Siegel zu versehen befohlen. Ge-
geben zu St. Petersburg, am i2ten Februar im 
Jahre nach Christi Geburt 1808, und Unsrer Re-
gierung im siebenten. 

- Das O r i g i n a l i f t v o n S r . Kaisers. Maje-
stät Höchsteigenhan'oig un te rxe ichne t : ' 

* A l e x a n d e r . . 
"(Kontrasignirt: Minister der auswartigen Angele^ 
genheitcn Graf Nikolai Rumänjvw.) 



I n S r . Ka iser l . Majestä t , dem dkrigi-
renden Senat mit Hochsteigenhändiger Unterschrift 
gegebenem, Allerhöchst namentlichem UkaS vom isten 
May ist enthalten: Den bey derMedikochirurglschen 
Akademie zu Moskwa gestandenen Professor/ Kolle-
gienrath Doktor Hildebrandt, entlassen Wir Alters 
wegen, auf seine Bitte des Dienstes, und befehlen 
Allergnädigst, ihm, für seinen vieljähtigen,- eifri-
gen Dienst die Hälfte seines genossenen Gehalts, 
sieben hundert Rubel jährlich, auf Zeitlebens als 
Penston von den Summen für das Medizinal-Fach 
auszuzahlen. 

(Kontrastgnirt: Minister des Innern Fürst 
Alexei Kurakin.) 

» 5 » ^ » 
Allerhöchste Reskripte S r . Ka iser ! . Majestät 

an den Herrn Genenal von der Infanterie, Gra-
fen Buxhöwden.' > ^ 

I . 
Graf Fedor Fedorowltsch! 

Die Nachricht von der Einnahme der Stadt 
Wasa und der hierdurch bewirkten Unterwerfung 
von fast ganz Schwedisch - Finnland, nehme Ich 
als einen neuen Beweis Obrer unermüdeten T ä -
tigkeit und des ausgezeichneten Eifers auf, wo-
'durch Sie, so zu sagen,, jeden Tay Meine Hoff-
nung rechtfertigen. Die Ueberwindung der Be-
schwerden auf den Märschen Unsrer Truvpen, die 
Schonung der Menschen, die Ruhe der Einwohner 
der von Schweden erworbenen Provinz, schreibe 
Ich allem der Klugheit und Erfahrung zu,, durch 
welche Sic schô  seit so langer Zeit sich «ausgkHcich 
net haben. Indem Ich hiedurch Mine herzliche 
Dankbarkeit für alle Beschwerden und für die rast-
lose, zum Besten des Vaterlandes vou Ihnen ver. 
wendete Sorgfalt bezeige, wiederhole Ich mit Ver-
gnügen bey dieser Gelegenheit die Versicherung 
Meines immerwährenden Wohlwollens, mit wel-
chen Ich Ihnen geneigt verbleib?, 
St. Petersburg, den 26. März 1808. 

Das Orit i»al ist von S r . Ka ise r l . Majestät 
Höchsteigenhändig untereichnet: 

A l e x a n d e r . 
(Kontras. .Kriegsminister Graf Araktschejcw.) 

I i . 

Herr General von der Infanterie, Graf 
Buxhöwden. 

I h r ausgezeichneter Eifer für dasiHeste des 

Dienstes und Ihre unermüdete Thä t j gke i t in Aus-
führung der Ihnen erthcilten Aufträge, welche Sie 

jetzt anfs neue durch Eroberung des Schwedischen 
Finnlands mit dcn Hhrem Kommando anvertrau-
ten Truppen bewährt haben, geben Ihnen neue 
Rechte auf Unsere besondere Erkenntlichkeit. Zur 
B^eigung derselben verleihen Wir Ihnen Aver-
gnädigst die mit Demanten gezierten Instgnien vom 
Orden des heiligen Apostel Andreas des Erstberufe-
nen, welche Wir Ihnen hiebey übersenden, in der 
Ueberzeugnng, daß auch künftig, von der Liebe 
zum Vaterlande und zum Ruhme geleitet, Sie 
Ihren Eifer verdoppeln und stch Unsrer Kaiser-
lichen Gnade stets würdiger machen werden. Ver-
bleibe I h r Wohlgeneigter 
Et . Petersburg, den 29. März isas. 

Das Original ist von S r . Ka i se r l . Ma je -
stät Höchsteigenhändig unterschrieben: 

A l e x a n d e r . ^ 

(Kontras.: Kriegsminister Graf Axaktschejew.) 

I n S r . Kaiser l . Ma jes tä t , dem dirigi-
renden Senat mit Höchsteigenhändiger Unterschrift 
gegebenen. Allerhöchst namentlichen Ukasen ist rnt« 
halten, und zwar: 

Vom verwkchenen 26> Apri l : Dem Vieegou-
verneur von Pskow, StaatsratH Pliusko«, verord-
nen Wi r zum Vieegouverneur im Gouvernement 
Nishegorod. 

Dem StaatSrath Aigner verordnen W i r , auf 
die erledigte Vakanz, zum Vieegouverneur vom 
Pskow. 

Vom j . May: Dcn Doktor Schesser, welcher 
gegen 8 Jahre in der Eigenschaft eines Professors 
unter dem Medieinal Direktor!» gestanden, erhe-
ben Wir Alleranädigst, für seinen ausgezeichneten 
Eifer in Erfüllung des ihm aufgetragenen Amtes, 
zum Hofrath. 

(Kontrasignlrt: Minister des Innern Fürst 
Alexei Kurakm.) 

Den bey Unseren geliebtesten Brüdern, Ihren 
Kaiserlich?» Hoheiten, dcn Großfürsten N i k o l a i 
Pawlowitsch und M i cha i l Pawkowitsch ste-
henden Nhrcr der deutschen Sprache, Hosrath 
Adelung, erheben Wir Allergnädigst'zum Kolle-
gtenrath. 

S t . P e t e r s b u r g , den 28. May. 
Ans der eroberten Festung Sweaborg ist von 

dem Kommandeur der men Division, General-



lkeirrenant G r a f e n KamenM z., folgender Bericht 
eingegangen: 

„Am 22sten dieses jetztlaufenden May-MonatS, 
um 5 ttbr ZIbendS, flog IM Wargeinchen Fort von 
Sweoborg ein Puloerkeller Äuf, in welchem sich 
ungefähr ungefähr 25W Pud Schwedisch es Pulver 
befanden. Hierdurch gerieth das Takelage-Maga. 
jin, in welchem trennbare Lacken lagen, in 9>rand. 
Die Flamme wurde von dem starken . , i»de sy ver-
breitet, dafi <e beynahe unmöglich schien, die auf 
der Docke befindlichen F̂ chrzeuge retten zu können. 
Allein durch die weisen Verfügungen des Oberbe-
fei is'üabers über die en Hafen, Vieeadmirals Sa-
rytschew, und durch die Tbätigkril der übrigen 
Beamten war das Fener gegen z Uhr Morgens 
völlig gelöscht, und die ganze Flottille, so wie alle 
Pi-ovialttmlUiailne, ungeachtet diese schon mehrere 
M lle hatten angefangen zu drenucn , Ovaren ge-
rettet. Abgebrannt sind einige hölzerne Privat-
haiiset und -Einige baufällige hölzerne Kasernen. 
Durch dieies Exploiion und von unsrer Besatzung 
gerödtet und verwundet 5» Mann von unurm 
Range, auch sind drey Oberoffieiere dabey umS 
Leven gekommen, nämlich: von dcr leiten Artille-
riebrigade der Sekondlieurenant T»neniow> der 
sich zur Zeit der Ervlosion im Keller befand, um 
für die zum Auslaufe» fertigen Kriegsfabrzeuge 
Pulver abzulassen, und vom Mtnölischen Mueke-
ticrregiment der Stabökapitain Golubew und der 
Lieuenant Eukin. 

Se ine Kaiserliche Majestät haben bey 
dieser Gelegenheit zu befehlen geruhet, den Gene-
ralmajor Schwanebach, Mitglied der Ingenieur-
Expedition, dorthin zu beordern, um alle beschä-
digten Krön und Privaidauten unverzüglich wie-
der in ihren vorigen Stand zu dringen, wozu 
ihm die erforderliche Summe abgelassen ist. 

Die eigentliche Ursache Vieler Explosion hat 
man noch nicht mit Gewißheit erfahren können, 
^e r , nach allen Umständen zu urtdeilen, kann 
wan für gewift annehmen, das diese? von der Un-
vorsichtigkeit der Arbeiter, in diesem Keller bey Ver-
folgung des PulverS geschehen ist̂  

London, vom 3. May. 
(Uber Frankreich ) 

Zufolge eines Königl. Befeblö soll unsre See-
Macht unter den jetzigen Umstanden noch mit 25 
^ln'enschjfftn, vom ersten, 2<> vom zwevten, 15 vom 
^ l ten «nd <o v»»y vierten Ra^e, jusamlyen mit. 

70 Llnkettschissen vermehrt werden. UeSerdies ist 
noch der Bau verschiedener neuen Fregatten und 
kleinere Kriegsschiffe besohlen. 

Die Linienschiffe T'gre, Mtnotaur, Triumph 
und Edgar, nebst Z Kuttern, sind im Begriff, nach 
der Gegend von Plieningen abzusegeln, um die 
daselbst versammelten feindlichen Kriegsschiffe zu 
beobachten. 

Verfolg der Nachrichten aus Paris, vom 16. May, 
über Spaniens entschiedenes Schicksal. 

Bayonne, vom t i . May-
Die oberste Regierungs-Junta an die Ein-

wohner von Madrid. 
Einwohner von Madrid! 

Eure Ruhe wird künftig ungestöhrt seyn. I h r 
Verdankt sie. der Rechtlichkeit eures Charaktere; sie 
wird aber noch mebr durch das Zutrauen gesichert 
werden, welches die Gesetze und die Klugl eit derMa-
HistratSperionen einflößen, denen ihre Vollziehung 
übertragen worden. 

K» dieser Ueberzeugung proklamirt die oberste 
R e g i e r u n g ? . J u n t a , sobald es die Menschheit 
erforderte, die a l l i i r t e Armee die Militair - Kom« 
Mission aufgehoben bat, die sie für e inen einzige» 
Tag als ein no thwend igeS, obgleich strenges Mittel, 
er r i ch te te , und deren Einführung bloß durch die 
Verirrunaen e in iger Individuen ve ran laß t w a r d . 

Von nun an wird jeder Einwohner, der zur 
Arretirung durch Französische Truppen Veranlassung 
gegeben, wofern er nicht die Waffen gegen sie ge-
führt, sogleich seinen natürlichen Richtern überlie-
fert und von ihnen. gexichtetZverden. 

. Selbst in. dem sitwgenrauSgenommenen Falle, 
daß jemand die Waffen gegen die Franjös. Truppe» 
getragen hat, wird ein Spanischer Richter der I n -
struirung des Proeesses des Angeklagten beywohnen, 
bis das Urtheil gefallt ist. 

Kein in dieser Stadt ansäßigen Bürger oder 
Fremder soll über die Art molestirt werden, wie er 
seinen Mantel getragen, noch weniger die Geistlf-x 
lirhen. . .. 

' Die Fuhrleute, die zur täglichen Verprovianti-! 
rung dieser Hauptstadt gebraucht werden, solle»; 
künftig nicht molestirt und ihre Wagen und Maul» 
thiere. sollen nicht angehalten werden. Jet er, der 
gerechte Beschwerden bat, muß sich an den Polizey-
Richter wenden; er kann versichert seyn, daß er an 
demselben Tage alle Gerechtigkeit, und selbst, wenn 
er dazu berechtigt ist, Schaden Ersatz erhalten wird» 
Wa5 die MauleseKreiber betrifft, welche ebenfalls 
gehraucht werden, Lebensmittel nach dtefer Resident 



fuhren,'Und die gewöhnlich einige Tage daselbst 
bleiben,»so wird man nie über die Hälfte ihrer Maul-
thicre, selbst nicht im dringendsten Falle, und nie 
langkr als aufz oder ä Tage, in Reyuisition setzen, 
und es soll ihnen dafür der schon angezeigte Preiö 
bezahlt werden. 

Es soll an den Stadtthoren, wo die Fuhrleute 
willkührlich angehalten, visitirt und ihrer Waffen 
beraubt worden, Befehl ertheilt werden, um jenem 
Mißbrauch vorzubeugen. Zugleich wird aber auch 
das Verbot erneuert, Gewehre oder andre verbotene 
Waffen nach der Stadt zu bringen. Sie müssen im-
mer am Thore in Depot abgeliefert werden. 

Gegeben im Pallast, den 5>tcn May 1308. 
Zufolge deö Beschlusses der obersten Re-

> gierungS-Junta. 
(Unterz.) Der Graf von Casa Valencia, 

Sekrttakr. 
Durch einen Beschluß dieses TagS bat die Junta 

de»? Rath von Castilien, Don Domingo Fernande; 
de CampomaneS, zum Polizey Richter ernannt. 

Cirkulare der Inquisition an alle Tribunäle 
des Königreichs. 

Die traurigen Folgen, welche der 2te May in 
dieser Residenz gehabt hat, und der skandalcuse' 
Aufstand des Volks gegen die Triivpen deö Kaisers 
der Frü'nzosen haben die thätigste-Waclisamkeic aller 
Autoritäten und aller respektablen Korps der Nation 
nöthig gemacht, um die Wiederholung ahnlicher 
Exeesse zu verhindern und in allen Gemeinden die 
Ruhe zu erhalten, die ihr eignes Wohl eben so sehr 
als die Gastfreundschaft erfordert, die man befreun« 
deren OfficierS und Soldaten schuldig ist / -die keinen 
Manschen beleidigen und die bisjeht Sie«größten Be-
weise von guter Ordnung und DiSeiplin gegebett ̂  
den, indem sie mir Strenge diejenigen straftet 
welche Excesse begangen oder Spanier an ihren-Per-
sonen oder Gütern mißhandelt hatten. Uebelgestnnte 
haben schwache Menschen leicht verleiten könne»/ un-
ter der Maske des Patriotismus und der Liebe gegen 
den Souverain Revolutions-Unsrdnungen zn bege-
hen. Die besser Unterrichteten müssen daher einen 
s<?' gefährlichen Jrrtbuin benehmen und vorstellen, 
z>aß solche Bewegungen nur dazu dienen, das Vater-
land in Zerrüttung zn stürzen. Keiner kann diese 
Wahrheit besser einschärfen, als die Diener der-Re-
ligion von Jesus Christus, welche Friede und Bru-
dersinn unter den Menschen und Gehorsam gegen 
die Autoritäten befiehlt. Wir erlassen demnach Ge-
wärtiges tr. Madrid, den 6ten May 1808. 

(Unterz.) Don Christoval iCss'y Vkvero, 
Sckretair des Conscil. 

An di-.F oberste Konseil von Kastilien tt. 
An das Konseil der Inquisition !e. 

- I n derfctzigen außerordentlichen Lage dcrDinge 
haben Wir Unfern geliebten Unterthanen, deren 
Glück während Unsrer ganzen Regierung Uyser be-
ständiges Augenmerk war/ einen neuen Beweis Un-
srer Liebe geben wollen. Wir haben also alle Unsre 
Rechte über Spanien Unserm Alliirten und Freunden 
dem Kalfer der Franzosen, durch einen unterzeich-
neten und ratifieirten Traktat abgetreten, indem 
Wir die Integrität und Unabhängigkeit Spadens 
und die Erhaltung unsrer heiligen Religion, nicht 
bloß als der herrschenden, sondern als der in Spa-
nien allein geduldeten, stipulirten. 

Wir haben daher für nolhig erachtet, euch ge-
genwärtiges Schreibe« zuzuschicken, damit ihr euch 
darnach richtet, es bekannt macht und den Kaiser 
Napoleon mit allen euren Mitteln unterstützt. Be-
zeigt die größte Eintracht und Freundschaft mit den 
Franzosen, und besonders wendet alle mögliche Sorg-
falt an, das Königreich vor Rebellion und Aufruhr 
zu bewahren. 

I n der neuen Zage, in der Wir Uns befinden, 
werden Wir Unsre Blicke oft auf euch richten und 
Uns in dem Bewußtseyn eurer Ruhe und eurer Zu-
friedenheit glücklich fühlen. 

Gegeben in dem Kaiserlichen sogenannten Gott-
vernementt^Pallast, am LtenMay I8v8. 

<Unterz.> Ich, der König. 

Bemerkungen eines Spaniers über die Verhält-
, , M e zwischen Frankreich, und Spanien. 

„ Is t es nicht nachtheilig für Spanien, daß die 
'Erbfolge von Ferdinand und von Jsabella auf einen 
Erzherzog von Oesterreich übergegangen ist? Diese 
Frage hat lange Zeit die Gemüther, und zwar die 
in der Politik am meisten geübten, in Bewegung ge-
setzt. Die allgemeine Mcynuug ist, daß, wenn der 
Spanische Thron einem Prinzen der Französischen. 
Dynastie zu Theil geworden wäre, anstatt einem 
Oejierreichischen Prinzen anhecm zu fallen, unser 
Land zur höchsten Stuft des Glanzes und des Ruhms 
gelangt seyn würde. 

Spanien hätte in der.Tbat unter einem solchen 
Prinzen, da es wegen des einzigen verwundbaren 
Punkts von Spanien (die Gränzen von Frankreich) 
sicher gestellt wird,̂  nnd da es keine Furcht wegen ei-
nes Kontinental» Kriegs zu hegen brauchte, alle 
Blicke auf die Vergrößerung feiner Seemacht gerich-
tet. Seine Lage gab ihm vorzugsweise vor England 
die Herrschaft derMecre; sie hätte die unermeßliche 



Eroberung der neuen Welt gesichert; reiche Kolo-
nien würden daselbst gegründet worden ftyn; die 
kostbaren Metalle Mexiko'S und Peru'S sehten es in 
Grand, die riesenhaftesten Unternehmungen auszu-
führen, und an Gewalt, wie an Reichtümern, 
England, Holland, Portugal!, ja ftlbll Frankreich 
überlegen, hätte Spanien vielleicht der ganzen Welt 
Gesetze gegeben. 

Andre unserm Interesse sehr zuwider laufende 
Ideen behaupteten in der Sinnesart des Oesterrei-
chischen Erzherzogs dcn Vorrang. Stets ein Deut^ 
scher im Herzen, dachte er nur daran, sich seine Be-
sitzungcn in Burgund, in Deutschland und in I ta -
lien zu sichern und zu beschützen, und ließ Spanien, 
ohne Beystand seiner eigenen Macht überlassen, un-
ter der Last eines unversöhnlichen Kriegs mit Frank-
reich seufzen. Unsre Soldaten verrichteten ohne 
Zweifel Wunder der Tapferkeit) unsre Feldherrn be-
deckten sich wit Ruhm; aber die Resultate dieses 
Kampfs ßclen dennoch zum Nachtheil Spaniens aus; 
es verlor dabey einen großen Theil seiner Schatze und 
Bevölkerung, Provinzen und Kolonien. 

Wer erinnert sich nicht der unglücklichen Re-
gierung Philipps IV. und Carls II.? England be-
reicherte sich unterdessen mit allem dem, was wir 
verloren. 

Carl II. endlich, obgleich ein Oesterreichs, 
machte das Versehen von Ferdinand und Isabella 
wieder gut, und brachte durch ein denkwürdiges Te-
stament alle die Fehler seiner Regierung in Verges-
senheit ; er zeigte sich des Spanischen Volks würdig, 
indem er seine Krone einem Französischen Prinzen 
vermachte. 

Unser Vaterland erhielt von diesem Augenblick 
an eine andre Existenz; es war in dem Zwischenraum 
von einer Regierung zur andern nicht mehr kennbar, 
und die 89 Jahre, welche seit Carls II. Tode ver-
fiossen sind, wurden die Epoche seiner größten Er-
hebung gemacht haben, wäre eS durch etwas mehr in 
der großen Kunst der Verwaltung und der Politik 
erfahrne Prinzen regiert worden. 

, Laßt uns kurz ftyn und laßt eS uns mit Frey-
muthigkeit sagen: Spanien muß zn seiner Sicher-
heit durch engere Bande, als die der Traktaten, mit 
Frankreich vereinigt werden; es muß seine Besitz»!?-
gen unangetastet und seine Monarchie in seiner gan-
zen Integrität behalten. Unsterbliche Ehre und Er-
kenntlichkeit dem, dem eö diese Wohlthaten zu ver-
danken haben wird^" 

T a n g e r , vom 16. April. 
(AuS dem Moniteur.) 

Am 2Lstr» M r z nahm ein Dctaschemcnt von 

Mann von der Garnison von Gibraltar die I n - , 
fel Perejil eiu, die dem Kaiser von Marokko, unserm 
Souverain, gehört. Dieser Augriff war um so un" 
erwarteter, da wir im Frieden mit England waren, 
da dessen Schiffe in unfern Häfen fcey zugelassen 
wurden, und da wir ihnen vielen Proviant geliefert 
hatten. Die Insel Permi liegt in der'Meerenge 
von Gibraltar und dehnt sich längs der Afrikanischen 
Küste aus. Sie ist ein Felsen, ^00 Schritt lang 
und 300 breit und liegt 9 LieucS östlich von Tanger 
und z LicueS westlich von Ceuta. Gleich nach ihrer 
Ankunft errichteten die Engländer, welche besonders 
die Kommunikation zwischen Spanien und Ceuta zu 
verhindern suchen, eine Batterie von Kanonen 
und Baracken. 2 Englische Kriegsschiffe legten sich 
vor Ceuta. Allein die Invasion jener Insel war 
eine zu offenbare Verletzung unsrer Neutralitat, als 
daß sich die Engländer darauf hatten behaupten kön-
nen, ohne in Kriegszustand mit unserm Souverain 
zu treten. Der Kaiser von Marokko hat ihnen an-
zeigen lassen, daß sie die Insel verlassen möchten. 
Auch machen sie sich zur Abfahrt bereit, und wollen 
Perejil wieder den Marokkanischen Truppen über-
liefern. 

Man fagt, daß unser Souverain auf Ansuchen 
des Französischen Charge d'AffaireS, sich entschlossen 
hat, von den Engländern die Rückgabe der Insel 
zu verlangen. 

M a d r i d , vom 17. May. 
(AuS dem Moniteur.) 

Der Großherzog von Berg wohnt im Königs. 
Pallast. Der Dienst geschieht wie gewöhnlich. Wir 
erwarten mir jedem Augenblick die Nachricht der Er-
höhung unftrs neuen Königs. Wir hoffen, 
daß unser neue Souverain unsre alte Monarchie all-
mälig ohne Umsturz verjüngen wird; — Die Lager 
von St. Roch uud Cadix verstärken sich. Unsre Fi-
nanzen sind in höchst trauriger Zerrüttung. Eine 
höchst nothwendige Anleihe ist eröffnet und beynahe 
gleich vollständig geworden. 

Par i s , vom 49. May. 
Künftigen Sontag wird der Senat eine ausser-

ordentliche Sitzung halten. ' Man versichert, es wer-
de ihm ein Vorschlag zu einem, die Reunion von 
Toseana betreffenden SenatSbefchluß vorgelegt wer-
den-

Man sagt, der General Menou sey zum Gene-
ral'Gouverneur der Hetrurischen Departements er-
nannt worden. 

Der Spanische Staatsminister, Marquis de 
Caballero, hat eine Vertheidigung seines Betragens 



herausgegeben, worin er anführt, daß er an den 
Begebenheiten von Aranjuez keinen weiter» Antheis 
habe, «ls daß er die Abreise Ihrer Majestäten nach 
Andalusien verhindert. 

P a r i s , vom so. M a y . -
Das Journal de l'Empire enthält folgendes: 

„Briefe von Bagdad melden bestimme/ daß die Eng-
länder eine beträchtliche Niederlage in Ostindien 
«rlitten haben. General Welleoley ist bey Herat-
Pvur von dem Maratten-Chtf Ghaut vollkommen 
geschlagen worden. Die Engländer haben t2vuo 
Mann verlohren." 

Diese Briefe fügen hinjn, daß die Französischen ^ 
Kaper in dcn Ostindischen Gewässern den Englan^ 
dern fortdauernd reiche (Prisen abnehme». Unter 
andern ist das Schiff EupkirateS genommen, welches 
dem Herrn Manesty zugehörte, der mit Auf 
trägen an den" Sophi von Persten gesandt ward; 
eine Mission, die der Ostindischen Komvagnie sehr 
grof.e Summen kostete und ohne allen Erfolg war. 

Man bat in cinerZeir von metirern Tagen einen 
ungeheuren Marmorblock vom Nikolaöstrand nach 
der Sorbonne bringen lassen. Dies prächtige Stück 
weifien Karrarischen Marmore, der über HuoCenrner 
wiegt, wurde von dein National-Institut gekauft, 
und ist ;n einer Bildsäule Sr. Majestät des Kai-
sers bestimmt. E6 bcstndet sich gegenwärtig in der 
Werkstätte des Bildhauers, Herrn Roland, der 
die Gypöstgur bereits verfertigt Hat. 

Kopenhagen, vom Li. May. 
Man hat hier Nachricht, daß die nach Norwe-

gen bestimmte Englische Expedition unter Admiral 
Saumarej und General Moore, in zwey AbtheUuN--
gen am 26sten und Lasten April wirklich abgegangen 
ist. Die Starke der Landungstruppen/die in Go. 
thenburg ausgeschifft werden sollen/ wird verschie-
den angegeben. Die Flotte soll, wenn sie die Trup-
pen ans Lan!> gesetzt haben wird, nach der Ostsee 
gehen. Unsre Regierung hat unsern Kapern nn» 
rersagt, Schwedische Fischerböte, die keine bewaff-. 
tiett Mannschaft am Bord haben, anzugreifen oder 
zu vcunrubigen. — Zwischen den Englander und 
Schweden soll eine Spannung herrschen, weil die 
Schweden den Engländern «o mit (?etraide belade-
ne, von diesen bey Fladstrakd genommene Schiffe 
abkaufen wollten, aber nicht von ihnen erhalten 
konnten, indem sie erst von Gotbenburg nach Eng' 
laud geführt, und dort rechtmäßig für gute Prisen 
erklärt werden müssen. 

D r a g ö , den iL. May. 
Ackt Schwedische Kanonenböte haben sich eine 

halbe Meike vön hier gelegt. Unsere Kanonenböte 
sind nach il,neu ausgewesen, «nd baben sie vertagt; 
allein ,'ctzr sind sie wieder zurückgekehrt, nnd liegen 
in dmelven Entfernung wie vorbcr. 

Am i?ten wurden ;u Helsingör von unsern Ka-
pern ein Amerikaner, ein Oldenburger und ein 
Knkpliauser ausgebracht. Ersterer bebanpt<te, daß 
die Engländer ihm seine Liadung genommen, und 
darauf wieder los gegeben bätten. Au<!' sollen, nach 
seiner Aussage, 5ke indeß verdäauig sel>n möchte, 
nickt weniger als 60,000 Mann Truppen von Eng-
tand nach G.ocbenbnrg abgegangen seyn Diese drey 
Schisse, so wie auch die früher aufgebrachten Hey-
den Knipbauser, bey denen sich, ungeachtet ilirer 
Ge^envcvsiaerung doch Engl. Papiere gesunde» 
haben, stnd bieder geführt worden. Vorgestern â--
brn Ue Gillelcyer einen mit Zucker und Kasse hela-
dencn ^nivhauser jur Prise gemacht. Die früher 
erwähnte Transportflotte lag gestern noch gegen 
izandserona über. 

Die braven Norweger beeifern sich nm die Met« 
te, ihren an den Gränzen stehenden Truppen, Le-
bensmittel und Erfrischungen Mutenden. Am 29. 
April waren auf diese Weise schon Z5 beladene Wa-
gen nach den verschiedet»! Brigaden abgegangen. 
Atlch die Proviant-Magaune auf Konsvinger und 
in Elverum, sind bedeutend mir Lebensmittel ver-
mehrt. 

Nach Aussage eines reisenden Kaufmanns, ist 
der Baron Toll mit einem Corve von 12.000 Mann 
nach der Gegend von Stockholm marsclurt, um eî  
nen möglichen Russischen Anfall v»n tiefer Seite 
abzuwehren. Seiner Aussage nach, sollte man in 
England eine Ministerial-Veränderung erwarten. 

Torneä, über welches die Russen in das eigent-
liche Schweden vordringen dürften, ist im Norden 
von Lapptand gelegen, die letzte Stadt in Europa 
gegen den Nordpol zu und aewabrt im höchsten Som-
wer das sonderbare Schauspiel, daß es dort mehre-
re Tage ohne Nächte gjebr, und man zu unjrer 
MilternachtHstnnde die Sonne am nördlichen Hort-
zont unter dem Polarstern erblickt. I n Torneä war 
<6 bekanntlich, wo Manperkuis, C.lstus tt. die 
Messung des Meridiane begannen und zuerst die Ent« 
deckung gemacht wurde, d.,st die Erde an den Po-
len eine cingedlückte Gestalt hat. Die Gegend ist 
eine der traurigsten. Kaum erhebt sich ein Busch-
werk. Dürre Sandwüsten, öde Haiden und mit 
ewiaem Schnee bedeckte Gcbürge sind daß 'einzige 
was man erblickt. Die Snmhalterschast WrA'oth-
ntcn, ttvju Torneä gehört, hat einen Flächen-



räum von 1900 Schwedische Quadratmcilen aber 
kaum 70,000 Einwohner. 

P r e S b u r g , dcn 10. May. 
Briefe auS Warschau versichern, daß daselbst 

stark geworben werde, und der Poblnische Fürst Po« 
nialowoky bestimmt sey, nächstens mit einen ansebn-
lichm Truppen-Corps nach Spanien aufzubrechen. 

Aus T h ü r i n g e n , vom 9. May. 
Man schreibt von daher, daß die herzogliche 

Kriegskommission zu Weimar bekannt gemacht hat, 
daß die Train-Soldaten^Fuhrknechte) welche sämmt-
liche Fürsten des Rheinischen Bundes zum Dienste 
bcy der kaiserlich Französischen Armee liefern, und 
deren Weimar tv Mann stellt, ohne weitere persön« 
liche Gefahr, bloß zum bessern Fortkommen des 
Französischen TrainfuhrwesenS in Deutschland, in 
das Lager bcy Berlin gestellt werden sollen. 

Aus dem Oestreichischen, vsm 5. M y . 
Nach Briefen aus Bucharest ̂  hat der Russische 

Hof den Fürsten Bpsilauti, auf eine sehr anständige 
Art seiner Fürstlichen Würde in dê  Wallachei ent-
sagen lassen: er hat ihm einen Pallast in Moskau 
und sehr ansehnliche Euter in Rußland geschenkt, 
«nd die Personen in seinem Dienst sind ihrem Rang 
gemäß, in Russische Dienste aufgenommen, und 
ansehnlich pcnsionirt worden. Eo hat der Agent de» 
Fürsten zu Wien, H. Gregory, dcn Majorsrang 
und 1,600 Rubel Pension erhalten, und ist »er 
Russischen Botbschaft zu Wien zugegeben. Der 
Ruisische General Krassinikof ist zum Gouverneur 
der Moldau und Wallachei ernannt, und zu Bucha» 
rest eine provisorische Regierung niedergesetzt wor-
den, welche an Eingebornen aus dem Metropoliten 
und zwey Bojaren besteht, und die bisherigen Ge-
setze und Verfassung zur Richtschnur zu nehmen, 
in zweifelhaften Fallen aber bey dem Gouverneur 
Instruktion einzuholen, angewiesen ist. Mau ver-
niulhet, die Moldau werde die nehmliche proviso» 
rische Verfassung erhallen. 

W i e n , vom 18. May. 
Unterm I2ten dieses ist folgende« erschienen: 

Wir Franz der Erste, von Gottes Gnaden Kai-
ser von Oesterreich:c. 

Die Sorgfalt, mit welcher Wir unausgesetzt auf 
die Erleichterung Unsrer geliebten Uttterthancn be» 
dacht sind, hat Uns im Jahre 1802 bewogen, statt 
der lebenslänglichen Dienstverbindlichkeit, die für 
dre zum Militairstande" auSgebobenen Individuen 
vis dabin bestand, eine zeitliche Kapitulation ein-
zufuhren, welcher zufolge jährlich eine beträchtliche 
Unzahl derselben entlassen, zu den Bcschästigun-

6ett des bürgerlichen Lebens zurückkehrt msd der 
daraus in der Armee entstehende Abgang dusch an-
dere NcuauSgehobene erscht wird. 

Bey der wirklichen Ausführung dieser Verfügung 
hat es sich iedoch gezeigt, daß, weil nach Unserm 
ausdrücklichen Befehl dieRekrutirung, durchweiche 
der Ersatz der ausgetretenen Kapitulanten bewirkt 
wird, immer mit möglichster Rücksicht und Schonung 
der erwerbenden Klassen geschieht, hiedurch ein un-
vermeidlicher Zeitverlust entsteht, und die Regi-
menter an die Stelle der entlassenen geübten und 
erprobten Mannschaft meistens Leute erhalten, 
weiche, um diensttauglich zu seyn, erst durch län-
gere Zeit gebildet werden müssen; daher Wir zur 
Beseitigung dieser Anstände für notwendig erach-
tet haben, die deswegen erforderliche Abhülfe nicht 
länger zu verschieben. 

Da ferner Unser Wille dahin geht, mit diesen 
Maaßregeln auch jene vorbereitenden Anordnungen 
ju verhindern, welche Uns auf die zweckmäßigste Art 
in Stand setzen werden, nach Unserer längst geheg-
ten Absicht zur Erleichterung der Finanzen und 
um dem Ackerbau und den Gewerben die wenigst 
möglichste Zahl von Arbeitern zu entziehen, die 
Armee so weit zu vermindern, als eS die Erhal-
tung der Sicherheit und der zweckmäßigen Organi-
strung Unserer Truppen erstattet, so haben Wir 
beschlossen, die zum Kriegsdienste vorgemerkten An-
wendbaren in bezirksweise» Reserve-Abtheilungen 
zusammen zu stellen, sie jährlich einige Zeit.in dcn 
Waffen üben, zum Militärdienst vorbereitungs-
weise bilden, und sodann die Einzelnen nach dem 
Verhälrniß der Zeit, in der fie zur Reserve gekom-
men, zur Ergänzung des Abgangs bcy den Regl* 
mentern einrücken zulassen. 

Zu diesem Ende finden Wir , wie biebey vor-
zugehen scy, durch Folgendes näher zu bestimmen: 
Zeder, der zum Militairstande verbunden ist, unter-
liegt auch der Verpstichtung zur Reserve, und wird 
dazu nach der bisherigen Art der Rekrutjrung ge-
widmet. Jedes Jahr hat der zur Reserve be-
stimmte Mann- zur Massen - Uebung zu erscheinen. 
(Nun folgen die übrigen nähern Bestimmungen.) 

Vom M a y n , vom 20. May. 
Dr. Stutzmann in Erlangen legte unlängst Sr. 

Königl. Majestät von Bayern eines seiner neuesten 
(in Nürnberg bcy Kampe erschienenen) Werke, un-
ter dem Titel? „Philosophie 5er Geschichte der 
Menschheit" alleruntcrthänigst t?or, worauf er mit 
folgendem allergnadigsten Schreiben beehrt wurde: 
„ I ch danke dem Herrn Ctutzmann für das mir 



übersandte Werk/ dessen Anhalt einem jeden gründ-
lichen Geschichtsforscher willkommen seyn wird. 
Meine Wünsche für die weirern glücklichen Fort' 
schritte des Verfassers in diesem wichtigen Zweige 
der Gelehrsamkeit sind daher eben so aufrichtig, 
als die Gesinnung derjenigen vorzüglichen Gnade 
und Huld, womit ich Demselben stets geneigt ver-
bleibe. München/ den 16. Mär; 1808. 

Max. Joseph." 
S t e i n in Baden, vom 6. May-

I n der Nacht vom 25sten auf den Lösten April 
Milde in dem Pfarrhanse zu Unterwössingen, einige 
Stunden von Pforzheim/ von einer tbeilö mit Dber-
und Unter-Gewehr versehenen, wenigstens 3« Mann 
starken Räuberbande, gewaltsam eingebrochen, und 
über 1700 Gniden Geld, die theils zur Pfarr-Wit-
wen - Casse gehörig, theils Eigenthnm des Pfarrers 
waren, auch sonstige Effecten, während der Geist-
liche, seine kranke Frau und seine Töchter gebunden 
und mißhandelt wurden, entwendet. Die Räuber 
besetzten das Pfarrhaus mit Wache, stiegen die 
Hanptthüre ein, schössen im Hofe Gewehre loS, und 
liefen mit brennenden Lichtern im Hause herum, 
nnd die zur Wache beorderten Räuber schössen mit 
Kugeln auf die zu Hülfe herbeygeeilten Bürger, bis 
der Raub vollbracht war. Die Nänber hatten mei-
siens blane Beinkleider, einer eine Soldaten-Uni-
form von blauem Tuch, und einen Säbel über die 
Schulter, und mehrere waren im Gesichte geschwärzt. 

Hannover / vom 25. May. . 
Der Fürst Sergey Dolgorucky ist mit seiner 

Suite am 22sten dieses von St. Petersburg hier 
eingetroffen, und TageS darauf nach Holland wei-
ter gereiset. 

Hamburg, vom s?-May. 
.Seit einigen Tagen hat Se. Excellenz, der hie-

sige Französisch ^ Kaiserliche Minister, in der Ge-
sandschaftö-Kapelle, und zwar an der sichtbarsten 
Stelle, wo alle öffentliche Ceremonien verrichtet 
werden, das Bildniß Sr. Majestät, des Kaisers 
nnd Königs, aufstellen lassen. Dieses Portrait, 
welches der Minister ans Paris erhalten und über 
welchem sich ein goldner Adler ausbreitet, stellt den 
großen Napoleon er» tsce dar, bedeckt von dem 
Kaiserlichen, mit Lilien übersatten Mantel, hal-
tend die Hand der Gerechtigkeit und den Scepter, 
das Haupt von einer Lorbeerkrone umgeben, kurz 
so, wie Er in de? Kathedralkirche k'otre Oames 
zn Paris an dem Tage der Krönung erschien. 
Die zahlreichen Einwohner dieser Stadt haben sich 
in Menge nach der Französischen Kapelle begeben, 

um dies treffende Bild te6 Helden zu sehen, der 
die Bewunderung und das Staunen der Welt erregt. 

Ha l le , vom 22. May. 
Am 16. dieses MonatS war das Fest der Wie-

derherstellung der hiesigen Universität. Bis jetzt 
sind einhundert neue Studenten hier imnatnkulitt; 
vorher waren einige ^0 hier anwesend. Den zosten 
oder Elsten wird unser König hier erwartet, nnd 
»vir haben die besten Hoffnungen. 

Dorpat , dcn 1. Jnny-
Den 16. May kamen Se. Exccllcnz der Herr 

General Major und Ritter von K l i n g c r , Kura-
tor der hiesigen Katserl. Universität hier an nnd hiel-
ten Sich bis zum 29. d. M hier auf. Sie besuchten 
alle Anstalten bey dieser Universität. Die allgemeine 
Freude der UniversitälSglicder über die Gegenwart 
ihres so innig verehrten Kurators erstreckte sich selbst 
bis auf die Studirenden, welche am Abend vor der. 
Abreise, Er. Execllenz unter Musik in einem feyer-
lichen Inge, ein lautes Vivar ausriefen. 

Vermischte Nacyr ich teil-

— Die neue hölzerne Lechbrucks bey Augsburg von 
Z00 Fuß Länge in z Bogen, ist am ?ten May ge-
öffnet worden. Der Vanmcisier, Geh. Rath Wic-
heling, ist von ihrer festen Construction, und von 
ihrer Dauerhaftigkeit so überzeugt, daß, während 
über andre lange Brücken, (z. V. über die Tor-
gauer und Witten berger Elbbrücke) selbst Extrakosten 

'nur i'm Schritt fahren dürfen, um stezn schonen, 
Er erlaubt hat, daß über die von ihm eonstruirlc 
Brücke über den Lech, auch die schwersten Fracht-
wagen im vollen Trabe fahren dürfen, ohnerachtet 
jeder Fracytfuhrmann, wie bekannt, nie und nir-
gend anders, a ls im mäßigen Schritt 5» f ah ren 
pflegt'. 

— I m Oestreicliischen ist jetzt selbst der Adel kan-
tonpflichtig. ZedeS Regiment schreibt aus seinem 
Canton 1000 Rekruten ans, von denen 60.0 durchs 
L00S gezogen, bewaffnet und exercirt, aber dann 
in ihre Heimath geschickt werden, von wo sie nur 
4 Wochen jahrlich zum Exereiren einberufen werden. 
AuS diesen 600 Mann soll die Armee immer eont--
pletirt werden. 

(Hierbey eine Beylage.) 



B e y l a g e 
zur Dörptschen Zeitung. Nro. 4H 

Wissenschaftliche und Knnknackrichte«. 

Ein alteo bekanntet- Svrüchwort sagt: 
„nicl t alles was g länzt , ist Go ld . " 

Weit ticfehtt, da5 eö dies fevn sollte, ist nicht ein-
m.u alles was glänzt, auch nur wirkl iches 
Nt r r a U ! 

Dav ergiebt sich aus der wissenschastlirben Prü» 
fung, welche Herr Öbe>Mdieinal.Ruth Klaprotb, 
mit dem Davvw ei, Versuch vorgenonimen hat. 
Davy wollte neu,tuli. „Kali und Natrmn vermit 
teist des Galvanisü en FiuidumS zerlegt, ein Me> 
tall daraus producirt, und dieses, gegen alle bisher 
bekannte Naturgesetze, spceisisch leichter als Wassee 
befunden haben." 

Nacldem ̂ >urch einen in Berlin im Kleinen wie-
derholten Versuch, die Wahrmtmung des Herrn 
Davy bestätigt worden, erneuerte man densel-
den, zum Bcbuf einer nähern Prüfung, in einem 
«Meri, Maafstabe. Zu diesem wurden im Labora-
touo der Königl. Akadrn.ie tv2 Paar 25 quadrat-
zrltigc Kupfer, und Ziukvlalten, anstatt der Säulen-
B» rterie, in einem Trog - Apparat angewendet. 
Bey wiederholten Versuci'en fand sich, dasi volUom» 
wen reines Aetzkali, wozu dietZ.uge, zur Bermel-
düng fremdartiger Beymischung, bloß in silbernen 
GeWen angefertigt, und ^as trvctne Eal^ im Si l-
bertiegel geschmolzen worden war, nie ein deurli-
che« Knge,chcn lieferte, sondern ev «igten sich der-
gleichen nur, wenn Aetzkali von minderer Reinheit 
angewendet ward. Daö Natrum binqcgen gab das 
Davl'sche Produkt, in metallisch glänzenden Ku-
gelchen, reichlicher. Wurden diese Km elchen in ein 
wir Terventinöbl gefülltes Glasröhrchen gebracht, 
so nnkullten ste stch, n enn baö Glas gelind erwärmt 
ward, von einem ste noch umaebenden Anrheil des 
NatrumS, u:vd erschienen nun mit silberweisem Me-
tallykan<e: sie erhielten sich in diesem Anstände meb-
kere Wo«1en im Terventinöle, welches bald eine 
braun? Farbe und dickliche Konsist nz davon bekam. 
Die Kvnsist.nz der Kngelchen ist dic eines weichen 
Wachses. Sie lassen sich daher leicht zerdrücken, 
Zeigen aber inwendig nichts vomMetakalame. Wird 
ein Künelchxn abgetrocknet, auf Pavier oder einen 
andern trocknen Körper gelegt, so bebt in kurzer 
A i l eine innere Bewegung an/ die durch Entm'ck« 

lung von Schaumwäschen sichtbar wird, und so lange 
dauert, bis,daS Kügelchen in ein trockneS Häum.en 
deö hergestellten Kali oder Natrumö übergegangen 
ist. AufO.ueckltlber gebracht, gewähren sie, jedoch 
nur bei' rrvckner Luft, ein interessantes Schauspiel. 
Sie gerat«,eu nämlich, nach kurzer Ruhe, in eine 
lebhafte Bewegung, gleiten schnell, in allen Richtun-
gen, über die Fläche d,e Quecksilbers hin, bis sie. 
verul,winden. Der Spiegel der Quecksilber - Fläche 
wi-d dabey, durch das sich wiederherstellende Alkali, 
wie von einem Hauche getrübt. 

(Der Schluß folgt.) 

Gericht l iche Bekanntmachungen. 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät de» 

Celbslderrs.i eis aller Reuden ,c. ze. fügen Wir 
Bürgermeister und Rath der Kaiserlichen Stadt 
Dorrat krafr dieses öffentlichen ProNamatiS zu wis-
sen: Demnach von diesem Ratbe in KonvokationS-
Sachen der Gläubiger der verwittweten Frau Bür-
germeisterin Maua Gerdruta Schaaffe, geb. Bunde, 
auf den Konkurs ertannt und mittelst Resolution vom 
9ten d. M. eroffnei worden: so wird allen denjeni-
gen Kreditoren der Gemcinschuldnerin, die sich et-
wa in der. mittelst des am wsten May i«u6 erlasse« 
Nen Könvokarions - Proklams festgmtzt gewesenen 
Frist uichr gemeldet haben, zur gehörigen Angabe 
ihrer Fordein-igen ein neuer Termin von zwey Mo-
naten a Dato dcsmittclst anberaumer, mit der Ver-
warnung, daß «ach Ablauf dieser peremtorischm 
Frin, Niemand mehr bey diesem Konkurs mir irgend 
einer Anwrache admitlirt, sondern gänzlich davon 
prakludirt ftyn soll. Wonach sich ein Jeder^ den 
solches angeht, zu achten bat. Gegeben auf dem 
Rathhause zu Dorpat, am 29sten May isos.. 

Hm Namen und von wegen Es. Edlen 
thes der Kaiserl. Stadt Dorpat. 

Bürgermeister Fr. Akerman. 
C- H. F. Lenz, Obersekret. s 

Von Em. Edlen R -the der Kaiserl. Stadt 
Dorvat wird hierdurch bekannt gemacht, daß das der 
lmolventen Lohgerbers« Wittwe Gut/abr gehörige, 
allhier im Zten Stadttl eil wb Nr 1 iiuf Erbgrun» 
belegene hölzerne Wohnhaus, nachdem dafür Hey 



Setn sten Ms'Lot desselben am Hen d . -M, bereits 
9500 Rbl. B A- geboten worden)'zur ÄuSmittelung 
eines höher« Werthes, annoch zum ẑ en Mal öffentlich 
ausgeboteu werden soll,, und dieser Subhastarions-
Termin auf den t6. Iuny d. I . anberäumer wor-
den ist) und werden demnach diejenigen, dî  für 
dieses Haus mebr, als 9500 Rbl. A. geben 
wollen, dcSmittelst aufgefordert, sich am benann-
ten Tage Vormittags, zur Verlautbarung ihres 
Bots und Ueberbots im Sessions- Zimmer Es. Edjen 
Rathes einzufinden, worauf nach geschehenem und 
durch den Hammerschlag auSgemittelren Meistbot̂  
das Wettere verfügt werden soll. Dorpat-Rath« 
Haus, am 27. May t808. 

I m Namen und von wegen Es. Edlen Raths 
Her Kaiserl. Stadt Dorpat. 

Bürgermeister Hr. Akerman? 
: L. Tbomso», w> 0 de. r. A 

Landrichter und Assessors Eines Kaiserlichen 
Dörptschen Landgerichts fügen deemittelst ju wrssen, 
welchergestalt die-Erben weyland Lieutenants von 
Eichlern um Erlassung eines ProklamattS wegen 
Deletion einer auf de« im Dörptschen Kreise und 
Cannapahschen Kirchspiele belegenen Gute Zodan-
niöhoff am 6. Januar 1786 ingrossirten Kaution 
von Rbln. für den Herrn Majorn von Clodt, 
welche bereits längst ungültig, gebeten haben. 

Wann nun von diesem Kaiserl. Landgerichte dem 
Gesuche der Supplikanten zu willfahren verfugt 
worden, so werden mittelst dieses Proklamatis alle 
diejenigen, welche wider die Deletion erwähnter 
auf Iohannlohoff ingrossirter Kaution Einwendun-
gen zu haben vermeynen sollten, aufgefordert, sich 
binnen einer Frist von, 6 Monaten, und sväteftcns 
in den von zu 44 Tagen abzuwartenden dreyett 
letzten Akklamationsrermknen mit ihren Ansprüchen 
Hieselbst anzugeben, widrigenfalls nach Ablauf die-
ser Frist, Niemand weiter gehöret, sondern die De-
letion erwähnter Kaution verfügt werden soll. Ur-
kundlich unter des Kaiserlichen Landgerichts Unter-
schrift und Siegel. Dorpat, am ^0. April 1808. 

I m Namen und von wegen Eines. Kaiserl. 
Landgerichts Dörptschen Kreises. 

Landrichter N. L. Samson. 
C. S. Brasch, Sekr. z 

' Auf B e f M Sr. Kaiserl, Majestät des Selbst-
herrschers aller Neuffen ;e. ie. thun Wir Bürger-
meister und Rakb der Kaiser!. Stadt Dorpar Kraft 
cheS Gegenwärtigen Jedermann kund und zn wis-
'-sen, weschergestalt der hiesige Bürger) Gold- und 
S i lbe r .«e t te r Lshann Heinrich Oreniu^ 

allhier im->2ten Skadttheil sub Nro. auf C t̂adtS-
Grund belegene WSbnhauS mir allen Nebcnacbau' 
den und Apperrinenueu, durch den mit drr zeilhe-
rigen Eigenrhümerin ^nunniehr verstorbenen) ver-
wittweren Frau Aeltermann Sveckt ^cb. Katarina 
Margaretha Schmalzen, am 25. May iLU7 un̂  die 
Kaufsumme von Rubeln B. A- geschlossenen 
nnd anhero proeuzirten Kauf-Kontrakt, welcher 
belehre deS demselben beygefügten Attestats <1. <1. 

April bey Em. Erl. Hochpreii;!. Kaiierl. 
Ltvl. Hofgerichre gehörig eorroboriret woe^en, an 
sich gebracht und über diese» Kauf zur Sicherheit 
um ein gesetzliches na^gesuchet' 
hat, auch diesem Ansuchen nurt l̂st Resolution vom 
heutigen Dat» gcfüget worden. Es werden dem? 
nach Alle und Jede, welche an obbesagtts WohnhauS 
und was dazu gehörig, oder wider den geschehenen 
Kauf, rechtsgültige Ansprüche haben oder machen zu 
können vermeynen, sich damit nach Vorschritt tc6 
Rigischen und hiesigen SradtrechtS 111. 1-e. 
Xt. Z. 7, innerhalb Zahr und Tag ^ <isio Kuju» 
prvl ̂ mitns» und zwar bey Pön der Präklusion und 
des ewigen SrillMVNgens anhero zu melden und 
ihre Ansprüche in rechtucher Art auszuführen, förm-
lich aufgefordert und angewiesen, mit der auvdrück» 
lichen Verwarnung, tao nach Ablauf der gesetzlich 
gegebenen peremtvrischen Frist/ Niemand weuer 
mtt̂  irgend einer AiNprachc gehört, sondern daS 
mebr beugte Wohnhaus »amn.t aUen Nebengebäu-
den und Appertinentien, dem Käufer, hiesigen 
Bürger, Go!d^ und Silber ArbeitcrIohann Hein-
rich Orenius, als fem wahres ^igcl.lhum, zum un-
grstöhrten Best!) gerichtlich eingewiesen werden soll. 
Wornach diejenigen, die es angebt, sich zu achten 
haben. V. N. W. Urkundlich unter eines Edlen 
RatheS Unterschrift, mit bcygedrUctcem, dieser 
Stadt großerm Änstegel. Gegeben auf dem Rath-
Hause zu Dorpat am 29. April 18V8. 

Bürgermeister Fr. Akerman, 
Chr. H. Fr. Lenz, Ober-Sekr. z 

Anderwei t ige Bekanntmachungen. ^ 

Die Kuratoren der Wittwen und Waisen-Ver-
pflegungS-Anstalt zu Dorpat, haben die Et'rc, die 

.sämmrlichen Herrn Mitglieder zu den gewöhnlichen 
viertrliabrigen Konvente, am ivten Juny d S, , 
in das bekannte Lokal auf der Dörptschen Miss«, 
einzuladen. Sie wünschen und erbitten sich eine 
zahlreichere GcMwart als quf Hey» tchtgeh^ltmiir 



Konvente. Dle AusblelS'endett genchcklgen dadurch 
alles, was auck die kleinste Versammlung beschließt. 

E6 wünscht jemand zwcy Eleven, die bey einem 
reiferen Alter, bereits fähig ftyn durften, alleS, 
was a'lf ihre Erziehung abzweckt, gehörig prüfen, 

' und beurtheilen zu können. Würden sich solche einst, 
für die akademische Laufbahn bestimmen: so würde 
man dies um so lieber s.ben, da man zugleich 
wünscht, bey Uebernahme dieser Erziehung, in der-
jenigen Lage, in der man sich bereits besindet, z« 
verharren, was indessen, wenn man sonst die Be-
dingungen in Erfahrung brächte, auch anders rcali-
sirr werden konnte. Wie übrigens diese Erziehung 
beschaffen seyn würde, ist hier nicht der Ort, aus-
einander ;u setzen. Für den Menschen ist das schwer» 
sie Studium das Leben selbst. Wer sich reif für 
dasselbe bildet, der hat das Mirtcl gefunden, in fer-
nen künftige« Verhältnissen glücklich zu seyn» DaS 
Uebriae erfährt man bestimmt, und naher durch die 
Expedition dieser Zeitung selbst, an die man sich, 
mittelbar durch Briefe zu adressiren beliebe. 

L i » ( ? e l e b r t e r aus O e u t l c b l ^ n c k , <Zer l c b o n He-» 

b u n g >m D n l e r ^ v e l k e n unck b s t » n ü n l l ' b t 

I i i e r i n V v r p s t I / n t e r r i c l n i n , k r s n r ö l Z l c b e n , 

ielnilr^en» l?rie^bilcben uii6 Nebrail^ben, suclt in 
<1er (-eoxrsptii«-» Hexckickie, I^stur^unclS unä ZVla-

l o v v o ! ö t u d i e r e r i c i e n sl» s n c i e r n j u n g e n 

I.eut^ri su geben» Lollte in6etsen keine tnnlsngli« 
« b e ^ . n - a b t v o n I n t e r e s s e n t e n t tc lv t v n 6 e n ; t o » ü l l e r -

Leibe sucb, n i c b t a b g e n e i g t , I n e r » oc ler suk cji-ni 

eins Hautlebrerj^t-Ile sn^iiiebmen. ^slrere 
^ U Z k u n k t g e b e n 6 i e H e r r e n L o 5 r s t ! r e unc l ? r o k v s s o -

r e n M o r ß e « 1 t e r » unci ? o l c b m s n n . V o r g b n s n n t v r 

logirt bex 6em kuckbinäer» Lerrn un<! 
»n^n ü n l l e t i b n V o r m i t l s g s v v n 6 — t l > » u n ä 

von 4 — 7 11t r 2» IZsule. L 

Da ich eine ansehnliche Summe Silber. Geld 
gebrauche, und sie bald zu einer annehmlichen Agio, 
einzuwechseln wünsche, so ersuche ich alle diejenigen, 
M solches zu verwechseln haben möchten, sich damit 
gütigst bey mir zu melden. Dorpat, den Juny 
5808. Car l Wo l te r . - t 
^ Aus einem Gute, 8 Meilen von Dorpat, wird 
?in tüchtiger Disponent gesucht. Die Expedition 
dieser Zeitung crtheilt nähere Nachricht hierüber. 

Ein neuer, noch wenig gebrauchter, grün an-
gekrichner Plan - Wagen steht für einen billigen 
Preis zu verkaufen. Wo? erfahrt man in der Ex-
pedition dieser Zeitung. 

Bey dem Herrn ttniversitäts-Tanzmeister Che-
valier Nht 'eine sehr leichte, brauchbare, mit einem 

Verdeck versehene Brttschfa'^ ' welche nut 4 Wlö 2 
Pferden zu fahren, zum Verkauf. " -, 

Einem Hochgeehrten Publikum mache hiemit. 
gehorsamst-bekannt, daß ich mein Logis verändert» 
und die erste Etage des> dem Schneidermeister 
Herrn Kühl, an der Promenade, zugehörigen Hau-
ses belogen habe. Außer alle mögliche K a n d i t o t » 

Waaren, welche bey mir stets zu haben sind, nehm?, 
ich auch Bestellungen zur Verfertigung großer soge-i 
nannrer Baum, > Mande lund Speckkuchen̂  
Buisquir, sogenannte Sand - und andere Torten,, 
engl, und spanische Kuchen, wie auch mehrere muq, 
Kuchen^ Arten, M , und versichere Jedermann« 
eine promte und billige Bedienung. 

Konditor Cborey. 
Wer gutePorro-, Sellerie, und Koblpflanzett 

für billige Preijc zu kaufen Willens ist, beliebe sich 
bey Hrn. Drewing, Aufseher des Anatomischen' 
Theaters, zu melden. 1' 

Hm Gymnasium sind verschiedene Meubeln 
für baare Bezahlung zu verkaufen, als: ein Sofa/ 
welches auch alö Bert für zwey Personen gebraucht 
werden kann, 4 Dutzend neue Stühle, ein 
Echreibepult, verschiedene Tische, Aayance-Teller, 
eine Schlafbank mit einem Glosschrank, ein ge 
Spiegel tt. dgl. Kauflicvhaber rönnm sich dicst 
Sachen, die alle wohl erhalten und zum Theil neu 
sind, zu jeder Zeit von dem Kalesaktor im Gymna-
sium zeigen lassen. 2 

Dem respektablen Offieier-KorpS der 2ten tziv--
ländischen Miliz-Brigade halte ich mich verpflichtet, 
das in meiner Abwesenheit fälschlich verbreitete Ge-
rücht, meines Vcrschwindens aus Reval, hicniit 
öffentlich zu widerlegen, und mich auf das ehrenvolle 
ZeugniS der Herren Ossieierc zu berufen, mit wel-
chen ich nach geendigtem Marsch, jetzt meine Reise 
hierher zurückgelegt habe. Koch, 

Zuganführer . 
Ich bin Willens, hier in Dorpat eine Pen-

sionS - Schule anzulegen. Dic Gegenstände des 
Unterrichts sind: Religion, Orthographie, Geogra-
phie, Naturlehre und was sonst ;ur moralischen Bil-
dung der Jugend geh'A. Eltern, die mir ihre 
Kinder anvertrauen wollen, belieben sich zu meldey 
im Hause der Wittwe Dornbaum, in derAakobS-
straße. Arme Eltern, die es nicht im Vermögen 
haben, das Schulgeld zu erlegen, denen erbitte ich 
mich, ihren Kmdew, Knaben und Mädchen, letztere 
in weiblichen Handarbeiren, in de» Nebenstunden, 
«nenrgkldlich ju unterrichten. 

W-Dsmhea Knuth, js 



Eine deutsche gesetzte Perssn erbietet flch, die 
Aufsicht bey Kindern zn übernehmen, oder auch mit 
Herrichaften nach S5 Petersburg u. s. w. m rei-
sen. Zu erfragen ist sie bey der Wirrwc Großmann, 
vhnweir der Stadtsmühle am Wasser. 2 

Da ich den Herrn Gouvernement? - Sekretair 
Kieseritzky beauftragt habe, meine sämmrliche Ewul-
te« zu reguliren und mit meinen Kreditoren n«ch 
denen ihm ertheilte« Instruktionen eine gutliche 
Auskunft zu treffen, so ersuche ich alle diejenigen, 
weiche auS meinen Wechseln, Hand,chriflen und 
aus Rechnungen etwas an mich ;u forcern tiabe«. 
Ach bey demselben gefälligst damit zu melden Dorpat 
hen zo. May isos. 

Kollegien-Registrator, 
Herd. Baron v. Löwenwolde. 2 

An Gemaßheit vörstebender Aufforderung, er-
suche ich dic sämmllichen Kreditoren des Herrn Ma-
rlin von köwenwokde, welche sich mit ibni zu aran« 
giren wünjchen, sich bis uim l. August d. ss. und 
zwar von 2 biß 4 Uhr Nachmittags bey mir mit 
ihren Forderungen ju melden Dorpat, den LS. 
N?ay 18VL. ^ 

Gouv. Sekret. Kiesentzky. 2 
Am 19. May sind aus einem Hause in der Ct. 

Petersburgschcn Vorstadt, 2 Uhren, eine goldne 
und «ine silberne, gestohlen worden. Die goldne 
war ohne Glas und auf dem Uhrschlüssel, der v»n 
Gold ist, waren auf der einen Seite die Buchstaben 

» . auf der andern R 0 , eingegraben. Dre 
silierne ist daran kenntlich, daß sie etliche Beulen 
hat. Wer diese Sachen in der Expedition dieser 
Zeitung abgeben oder von ihnen bestimmte Nachricht 
geben kann, erhält eine anqemessene Belohnung.' 2 

Bey mir sind zwey aneinander hängende Ilm-
mcr, für IZngeheyrathete, zu vermiethen und so-

gleich tu be;kekett. Auch steht bey mtr etne brauch-
bare Kibitka, entweder zum Verkauf, oder auch jtz 
vermiethen. Hesse, jun. S 

Bey der Frau RatbSherrin Pensa, am Ruß. 
Markt, sind j Zimmer mit separater Küche, so wie 
such «in Erker-Zimmer, ju vermiethen. s 

A b r e i s e n d e . 
Die Seiler - Wittwe T»'yler ist Willens, spä-

testens innerhalb k Tagen von hier zu reisen, und 
macht sol.ves liiei urch bekannt, damit sich diejeni-
gen, welche eine gerechte Anforderung an l>e zu 
haben glauben, sich mit solder desbaldigsten beo >er 
hiesigen Kaiserl. Poltjey Verwaltung ttielden mö» 
gen. Dorpat, den S. Zuny IL03. 

Durchpassirte Reisende. 
Den Zt. Ma». Der Herr Kammerberr v. Albedyl, 

von Et. Petervburg, nach Riga. Der i7ert 
Kolleg. Assessor ^owi», von Et. '^et rcvlug, 
naci, Willna. Ẑ er Herr Eratsrath .^riicha-
noiskon, von S l Petersburg, nach R'>>a. 

Dcn 1. Juno. Die Fürstin GotiytN/ »on Rlga, 
nach St. Petersburg. Der Hr. Fiottelieut, 
Mendel, als Kourier, von Riga, nach St. 
Pelecsburq. 

Den 2ten. Der dimit. Herr Gcnerallitt. u.Rit'er 
Lunin, der Herr Obrist tziparew, und H^rr 
Major Sremvel, von Riga, naeb St. Peters-
burg. Herr Kolleg. Assessor Baron Dankel-
mann, von St. Petersburg, nach Willng. 

Den zten. Der Herr Major v. Scheinvogel, von 
St. Petersburg, nach Riga. Herr Hoffrath 
Makejew, von Grodno, nach St. Petersburg. 

W i t t e r u n g s b e o b a c h t u n g e n . 

i sos May. 
Tbermom. 
Reaumur. Barometer Winde. 

Z u s t a n d 
d e r L u f t . 

Freytag 29., 
Morgen 
Mittag 
Abend 

5 50. 9 
19- 0 
t?. s 

27 99 
95 
96 

iO. >„u. 
N 
NW. 

helt. 
wolkigt. 

Sonnabend 30. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

44. 7 
21. ä 
t5. 3 

27. 95 
94 
SS 

NW. schwach. meiH hell. 
bewölkt, Hern- Gew i. d Ferne. 
Regen. 

Sonntag Zt. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

10. 5 
12. 7 
8. S 

27 95 
99 

28. 5 

NW. schwach. 
NNO., mittelm. 
N. stark. 

hell mit Wolken, 

bewölkt. 
Suny. 

Montag j . 
Morgen 
Mittag 
Abend 

6. 0 
5. 9 
ö. 2 

2L. 8 
S 
7 

N. schwach. kleiner Regen dek ggttzen Tag. 
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Mit Erlaubniß Einer Hohen Obrigkeit. 

46. Sonntag, dm 7'°" Ju 'y 1808. 

St . Petersburg, vom 26. May. 

Auf S r . Kaiserl . Majestät, dem Senat 
von dem Herrn wirklichen Greimerath , Minister 
des Innern und R'tler, Fürsten Alexe! Vorißv-
witsch Kur.ckln bekannt gemachtem, Allerhöchst nä-
'wenttichem Ukaü, und zwar vom 7. April, ist auf 
Emvfehlung der Odern, der Doktor, Kollegien' 
Assessor Srrgkmantt, in Erwägung seines aue'ge-
zeichnerci, Eifers zum Dienst, Allerhöchst zum 
Hvftatb erhoben. 

«r 
» <! 

V e r ; e i c h n i ß 
Der Gene ra l i t ä t , S t a b - und Oberof f t -

zierS, welchen für bewiesene Aus-
zeichnung in der verwickenen Kam-
pagne Ausje icht lungS'Ansignien A l -
lerhöchst verl iehen worden sind. 

(Fortsetzung.) 
Für bewiesene Ankjeichnung in den Treffen der 

verwickenen Kampagne gegen die Französi-
schen Truppen am 29. May und 2. Zimy 
des verwichenen achten JadreS. 

Beym Jsmaitywschen Letbgardcregiment den 
Obristen Bnxböwden der St. Georgen-Orden von 
dcr 4ten Klasse, dem Fähnrich Bergmann der St. 
Annen-Orden von der uen Klasse; beym Pres-
brashenßfjschen Leibgarderegiment'Hein Stabskark« 
tain Klugc,; der St. Wlatimir-Orden von der^ten 
Klasse »nit der Schleife; bcym St. Perersburgschen 

Dragonerregim. dem Obristen Balrk der St. Wls^ 
dimkr Orden von der Zten Klasse; beym Finn-
ländschen Dragonerregiment dem Obristlieutenant 
Nauendorf der St. Annen Orden von der 2tcn 
Klasse; beym Prrnauschen Muoketicrregiment den 
SekondlienlenantS Martens, Toll undMettnab der 
Sr. Annen- Orden von der.ZlcN Klasse; bcymWe-
likijeluNichen Muskctierrcgimcnl dem Generalmajor 
Müller der St. Annen » Orden von der istrn Klasse, 
dem Fähnrich Helfreich der St-Annen-Orden von 
der .^cn Klasse; beym Bjeloscrekischcn Muskericr«' 
reqtment vem Major Brewcrn der St. Gcorgen-
Orden von der 4tcn Klasse und der St. Wladimir-
Orden von der ZtlN Klasse; beym 2ten Zagerregk« 
ment dem Obristen Knieper und l em Major Meyer 
der St. Georgen Orden von der 4ren Klasse. 

V e r z e i ch 1, i ß 
der Beamten, welchen für bewiesene Auszeichnung 

in der gegenwärtigen Kampagne gegen die 
Echwedischcn Truppen folgende Belohnungen 
Allerhöchst verlieben worden sind. 
Den Generalmajors Sasonow, Schevelew, 

Tutschkow Z., Borosdin und Araktschejcw der St. 
Annen-Orden von der lsten Klasse, Jankowilsch, 
Grafen Orlow Denißow, Muchanow und Bris-
korn der Sr. Wladimir-Orvcn von der Zten Klasse, 
und Bellegard der St. Georgen Orden von der ̂ ten 
Klasse) dem Ehef psm s6ßen Jägerregiment, Olm« 



fien Erickson der Ct. Annen - Orden All der 2ten 
Klasse mit Demanten geziert; beym Finnlänbschen 
Draqonerrcgiment dem Obristlieutenant Stütelberg 
der St. Annen-Orden von per 2ten Klasse; dem 
Lieutenant Burmeister der St. Annen-Orden von 
der Zten Klasse; bcy der Artillerie dem Major 
Schulmann der St. Georgen-Orden von der Hten 
Klasse, den StabskapitainS Möwes und So?grr der 
St. Wladimir Orden von der ^tcn Klasse mit der 
Schleife; beym Newökischen Musketierregiment dem 
Stabskapitain Ncidhardt, und beym Quartiermei--
sterweseu dem. Lieutenant Heidemann der St. An« 
nen-Orden von der Zten Klasse; demKammcrherrn 
Grafen Buxhöwden, dem Hofrath Hagelström, und 
den Kollegienassessoren Lado und Schröter der.-St. 
Annen-Orden von der 2ten Klasse; beym Quar-
tiermeisterwesen dem Generalmajor Berg ist eine 
Arrendc bestimmt, und dem Generalmajor AderkaS 
ein Demant-Ring mit der Allerhöchsten Chlffre 
verliehen. 

LlnS einem Schreiben ans Windau. 
Am May Haben die Engländer vor dem 

Hafen von Windau ein LibauischeS Boot, welches 
nach Riga bestimmt war, genommen. Die Leute 
wurden unter Begleitung zweyer Englischer Offi-
ciere und Marine-Soldaten bey Windau anS Land 
gesetzt. Zugleich überbrachten die Officiere ein 
Schreiben des Kommandeurs der Englischen Fre--
gatte an den hier befindlichen Russischen Komman-
danten, worin sê r höflich gebeten wird: daß, wenn 

,stch in Windau unschuldig gefangene Engländer 
befinden sollten, die eben so wenig, al6 die hier 
beyfolgenden Leute, zum Kriege Veranlassung, ge-
geben hatten, so möchte man ste gleichfalls auslie-
fern. — Das Boot haben die Engländer indest 
behalten und am Schlepptau mit fortgeführt. Fast 
taglich steht man Linienschiffe, Fregatten und Kut-
ter in der Ferne; doch haben ste bis letzt nichts 
Feindliches unternommen. 

B avonn e, vom i-i. May. 
(Aus dem Moniteur.) 

Dek la ra t ion . 
Dott Ferdinand, Prinz von Asturien, und die 

Infanten Don Carlos und Antonio. 
Gerührt von der beständigen Anhänglichkeit 

«nd Treue, die alle Spanier ihnen erwiesen haben, 
fchm ste Wtac mit 5rm größten Schmerz auf d m 

Punkt, in Zerrüttungen zu gerathen, und von al-
lem dem Unglück bedroht, was die Folge davon 
seyn würde; und da l»« überzeugt stnd, daß dies > 
Unglück größtentheils- von der ttnknnde herrühren 
würde, in welcher ste sich sowol tn Hinsicht der 
Beweggründe des bisherigen Betragens I . K. Hs< 
Helten, als der zum Glück ihres Vaterlandes schon 
entworfenen Plane befinden, so können ste stch nicht 
enthalten, ste durch dienlichen Aufschluß, dessen sie 
benöthigt sind — um diese Plane nicht zu durch-
kreuzen — aus dem Zrlhum zu ziehen, und ihnen 
zugleich.den theuersten Beweis ihrer Affekrion zn ^ 
geben. ! 

. Sie. können stch folglich nicht enthalten, ihnen ! 
kund zu jhun, däss die Umstände, unter welchen ^ 
der Prinz nach der Abdikation seines VaterS das 
Nuder des Staats ergriff, die Besetzung mehrerer 
Provinzen des Königreichs und aller Gränzplähe j 
durch eine große Anzahl Französischer Truppe», die 
Gegenwart von mehr als 60000 Mann derselben 
Nation in und um Madrid, und überdies mebrerc 
Umstände, welche andre Menschen nicht wissen tonn- z 
ten, sie überzeugten, daß, umgeben von Klippen, sie l 
unter inehrern Entschlüssen nnr die Nah! hatten, z 
denjeniaen zu wählen, der am wenigsten Unglück 
herbeyfuhrte^ und daß. Ae als solchen denjenigen 
wählten, nach Bayonne zu reisen. " -" .-7 ) 

Nach der Ankunft Ihrer ^ön. Höh. «u Bayonne, -
erfuhr der Prinz, damals Koni^, vnvcrmutlct die. ! 
Nachricht, daß der König, scin Vater, gĉ en seine j 
Abdikation protestirt habe, und behaupte, ste sey j 
nicht freywillig gewesen. Da der Prinz dic Krone j 
nur in der Vermmhmzg angenommen hatte, daß ! 
die.Entsagung derselben freywillig sey, so bewog ? 
ihn, — sobald er von der Existenz dieser Protesta-
tion unterrichtet war, seine kindliche Ehrfurckt, ! 
dm Thron zurück zu geben, unk kurz darauf ent- l 
sagte der König, sein Vater, demselben in seinen! 5 
Namen, und im Namen seiner ganzen Dynastie, ^ 
zu Gunsten des Kaisers der Franzosen, damit er l 
für das Wohl der Nation die P;rson und die Dy- ! 
nasti- wählen möchte, die den Thron in Zukunft ! 
bcsttzen soll. ^ 

Da nun Ihre Königliche Hoheiten die Lage 
erwägen, worin ste stch befinden, und die mißlichen 
Umstände, wgl.'n Spanien versetzt ist, und -da ge-
genwärtig jede Anstrengung seiner Einwohner, ihre 
Rechte zu behaupten, nicht bloß unnütz, sondern 
verderblich wäre, und nur dazu dienen würde, l 
Ströme von Blut zu vergießen, den Verlust we-
njüsttiis cilM großen Anzahl von Provinzen Spk». 



Niens und seiner Kolonien herbey zu führen; da Vlrgim'en und dann Vey den Azvrischen Wtseltt 
Sie sie übrigens davon überzeugt haben, daß daS und den Irländischen Küsten aufgesucht. 
würksämste Mittel, solchen Unglücksfällen vorzubeu- Ein andrer Officicr von der Eskadre des Ad-
gen, darin bestünde, daß jede Ihrer 'K. Hoheiten nnrals Duckwortb schreibt aus Plymvuth unterm 
in ^hrem Namen und in allem, was Sie betrifft, igten April: „Nachdem wir durch die Vay von 
in die schon von Ihrem Vater gcthane Verzichtlei- Biskaya und um die Kgps Ortcgal und Finistcrre 
siung auf Ihre Rechte an den Thron einwiegte; und bcy Lissabon vorbeygcsegclt, begaben wir uns 
da Sie ferner erwogen, daß Se. besagte Majestät, nach Madera, ivs wir den Admiral Hood in der 
5cr ?̂aiser der Franzosen > sich in dieser Voraus- ,Bay von Finchgl trafen. Wir blieben daselbst 
seHung verbindlich macht, die absolute Unabhängig- 2 Tage. An: Zten F^ruar erhielten wir Nach-
kcit und Integrität der Spanischen Monarchie, so .richt, daß unsre Frcz ^te Kvmus 2 Tage vorher 
wie ihre Kolonien, zu erhalten, ohne sich den Witt- von Französischen Kriegsschiffen sey verfolgt wor-
desten Tbeil der Spanischen Domamen vorzubehal- den. Man hielt eil nun außer Zweifel, daß ldie 
ten oder sie zu zerstückeln; vaß cr sich anheischig Rochefsrter Eökadre nach Westiadien gesegelt wäre, 
wacht, die Einheit der Katholischen Religion, das Wir gicngen sogleich dtihin ab und kamen in 2S 
Eigentbum, d»e Gesetze, die Gebräuche zn erhal- Tagen zu Martinique an. Stuf der Höhe daselbst 
ten — was die Macht und das Glück der Spani- erblickten wir 6 Linienschiffe und stellten uns so-
schen Nation auf lange sichert — fo glauben Ihre gleich in Schlachtordnung. Man fakd aber, daß 
K. Hoheiten^ den größten Beweis Ihres Edelmuths cö die ESkadre des AdmiralS Cochranc war. Wir 
und Ahrer Liebe und Affektion für die Spanier zn segelten mm nach St. Christoph, wo wir am i6ten 
geben, indem Sie I h r eignes und persönliches I n - Februar ankamen »nd 43 Tage blieben, nmWasser 
teresse dem Vcrtheil dieser Nation aufopfern, da und Lebensmittel einzunehmen. Wir segelten dar-
Sie dnrch gegenwärtige Deklaration der Verzicht« auf nach St. Domingo, wo wir glaubten, daß der 
leistuny Ihrer Rechte auf dcn Thron beytreten, so Feind vielleicht Truppen gelandet habe; aber wir 
wie Sie derselben durch eine besondre Konvention fanden daselbst nichts und begaben uns nun nach 
bcytraten. Sie entbinden demnach die Spanier Amerikanischen Küsten, nach der Bay von Cbe-
von ihrenzMerbindlichkeiten in dieser Rücksicht, und saveak. Die Amerikaner wollten uns aber keine 
ermähnen Sie,, das allgemeine Interesse des Va- Lvotsen und^auch selbst kein Wasser geben, so daß 
terlandes vor Augen zu haben, indem sie sich ruhig wir nux eiye Ration des Tags erhielten, 
verhalten, und ihr Glück'von den weisen Verfugun- ^ Wir verließen nu-z hie ungastfrenndschaftlichen Kü-
gen und der Macht des Kaisers Napoleon erwarten, sten Amcrika'S und ŝegelten nach dcn Azorlschen 
Durch I h r Bestreben, sich diesen. Verfügungen zu Inseln, wv wir nach einem sehr ermüdendelk Kreuz-
unterwerfen, müssen die Spanier versichert seyn, zuge den nöthigen Proviant einnahmen." 
daß sie ihrem Prinzen und den Heyden Infanten Die Eskadre, die im Begriff ist, unter Kom-
das größte 5e«gniß ihrer Loyalität geben, so wie mando des Ädmirals KeatS und Si r ZameS Sau-
^hre K. Hoheiten ihnen den größten Beweis Jh- 'warez aus dcn Dünen abzugehen, besteht aus 7 
rer vaterlichen Zärtlichkeit geben, indem Sie alle Linienschiffen. 
Ihre Rechte abtreten und I h r Eignes Juteresse ^ Das Kommando der Landtrnppen ist dem bra-
vergessen, um sie glücklich zu machen, was der ein- ' ven Sir John Moore übertragen.. Die Stärke 

> »ige Gegenstand Ihrer. Wünsche.ist. Bordeaux, dieser Armee wird ungefähr, iöooo Mann EnMn-
- den löten May 4L<Z8, . der und Deutsche betragen *X Äie^ Englischen Re-

Jch, der Prinz.. zimentcr sind: das äte, 28ste, 22ste, 79ste. Die 
Carlos und Antonio., Deutschen Truppen enthalten die Legion von 6 Ba-

L»udvn. vsm Avril . taillons, die gestern von Bexhill und Hastings nach 
^ (Ausdem Moniteur.) ^ Ramsgate aufgebrochen sind ^ - -

' ' Dle« ESkadre- des Vic«»Admirals Dnckwsrch ist 
^ w Cswsand-'-Vay zurückgekommen. Sie destchl Armee, die. man-Rußland entgegett 

aus 5 Linienschiffen. Zn Sem Briefe eines Offt- stellt! Anmerk. dM.Moniteürs.: 
ciers ani Kord^ des Royal »Georg heißt es: ^,Ver- »») Deserteurs,l die bloß ans Land zu 
gcbens'haben wir die Rochcforter ESkadre bey den . . kommen̂ wünschen, um davon zu gehen. An« 
Kanarischen Inseln, Hey den Vorgebürgen-von merk, des Moniteurs'. 



Auch S Brigaden-Artillerie geboren z» derE^ 
Peditkon. Die Englischen Regimenter werden aufs 
schleunigste zu Harwick) eingeschifft. 

Eine andre Expedition wird nach einem entfern-
ten Lande ausgerüstet. ES heißt, daß sie auS 
20/W0 Mann bestehen soll. Das Transport. Amt 
schließt schon Kontrakte wegen einer beträchtlichen 
Anzahl mit Kupfer beschlagener Fahrzeuge. 

Ein von Lissabon hier angekommener Englischer 
Kaufmann, der sich auf die Flotte von Sir Char-
les Cotton geflüchtet hatte, sagt auS, daß Brodt 
und Mehl in Vortugall sehr rar wären. Die Fran-
zosen haben übrigens zu Lissabon schon mehr Ver-
besserungen getroffen, als die vorige Regierung in 
vielen Iahren. 

Nachrichten aus Schweden zufolge, ist der Kö-
nig willens, seine Armee zu Sweaborg landen zu 
lassen, wenn der Bsthnische Meerbusen vom Eise 
frey ist. Die Garnison von Sweaborg steht unter 
dem Kommando des alten Generals Cronstedt, et« 
neS erfahrnen Militairs *). 

Vom LZsten. Zu NamSgate herrscht jetzt die 
größte Lebhaftigkeit. DaS Einschiffen der Trup-
pen nimmt am-Lasten den Anfang und wird vor 
dem 29sten nicht beendigt werden können. 2S0 
Transportschiffe haben sich nach RamSgate, wo die 
Legion und die Kavallerie eingeschifft wird, und 
nach Harwich begeben. Einige Kanonierschaluppen 
von ganz neuer Bauart gehen mit ab. Unter Gc-
neral Moore kommandirt General Fräser. Eine 
noch stärkere Macht als die ersten 10000 Mann soll 
nach der Ostsee nachfolgen und besonders aus Ka-
vallerie bestehen. 

Hr. Rose ist aus Amerika zurückgekommen. Die 
Milchten seiner Mission sind nicht erreicht? indeß 
Zsarf man auch nicht auf einen Krieg mit Amerika 
schließen. Die Amerikanische Regierung hat er-
klärt, daß sie die Fortdauer des Embargos unter 
»en ichigen Umständen in Europa für nöthig hielte, 
aber dies aus keiner besondern feindlichen Absicht 
gegen England. Hr. ErSkine ist, wie es heißt, in 
Amerika geblieben. — Die nördlichen Provinzen 
von Amerika sotten gedroht haben, sich von der 
Union zu trennen, wenn man'S zu einem Bruche 
mit England kommen ließe. 

Sweaborg ist genommen, und wenn's auch 
nicht wäre, wer wurde es wol wagen, in 
Finnland zu landen? Englander, Hannover-
sche Deserteurs? Welche Armseligkeit! Alt-
Wirk, des Mniteurs. 

London/vomMatz . 
fUcbcr Frankreich.) 

Gestern Morgen ist der Herr Nourse mit Depe-
schen der Amerikanischen Regierung an den Herrn 
Pinckney ans Frankreich hier angekommen. Seine 
Nebersahrr von Frankreich nach England ift langsam 
und beschwerlich gewesen. Wir wissen noch nicht, 
in welcher Stimmung der Herr Armstrong den Kai-
ser der Fran;»sen in Betreff Amerika'S gefunden, 
als cr ibm dir durch den Herrn Nourse überbrach-
ten Depeschen übergeben hat. Wir wissen bloß, 
daß Herr Armstrong vorläufig in Frankreich bleibt, 
um deren Resultat zu vernehmen. Es geht das 
Gerücht, daß selbiges nicht günstig scyn werde, und 
daß der Franz. Kaiser von Amerika einen schnellen 
Entschluß, ein Ja oder Nein, für oder wider die 
Europäischen Konföderation verlangt habe. Dieses 
Gerücht hat an der Börse ekrkulirt; wir muthma-
ßen aber, daß es ungegründet ist. 

Die durch SirJohn Moore befehligte Expedition 
hat Befehl erhalten, unter Segel zu gehen; sie 
soll sich in zwey Divisionen theilen i die erste zn 
is,000 und die zweyte zu 8000 Mann. 

Den Nachrichten zufolge, welche man auS Bra-
silien erhält, ist der Prinz Regent diesen Augen-
blick beschäftigt, die Regierung jener Kolonie zu 
organisiren. Man sagte vor 40 Tagen, daß man 
in Brasilien eine, wie man verniUthete, bedeutende 
Person arretirt, und da sie des Hochverrats schul-
dig befunden worden, hingerichtet habe, nachdem 
ihr zuvor der Prozeß gemacht worden war. Wer 
diese Person gewesen, weiß man nocv nicht. Die-
selben Gerüchte erwähnen einer Kriegserklärung-
Brasiliens gegen Spanien. 

London, den May. 
(lieber Frankreich.) 

Den letzten Nachrichten aus Brasilien zufolge/ 
hat der Prinz Regent den Spanischen Colonien in 
Amerika den Krieg erklärt, und auf das Eigen-
thum der Spanischen Untertbanen Beschlag legen 
lassen. Man sagt, daß er einen Engländer zum 
Marine-Minister ernannt und den Bau mehrerer 
Kriegsschiffe befohlen habe. 

ES ist das Amerikanische Schiff Osage, auf 
welchem der Amerikanische Abgesandte, Hr. Nour-
se, mit dem Marine-Lieutenant Lewis z» Fal-
mouth und von da zu London angekommen ist. 
Das Schiff war am 26sten April von l'Orient ab-
gegangen und erhielt nur auf wiederholte Vorstel-
lungen des Generals Armstrong Erlaubniß zur Ab-
fahrt, weil es unweit l'Orient von einem Engli-
schen Kaper war angesproches, norden, Hr.Mirst 



Hatte sich erst nach Verlauf einer Woche zu l'Ori-
ent ans Land begeben können. 

Hu Lissabon herrscht kein Mangel an Lebens 
Mitteln. Der MaiS ist daselbst wohlfeiler als vor-
her. Ovorto ist jetzt von Franzos. Truppen besetzt. 

Unsre Regierung hat den Kausteuten anzeigen 
lassen, daß der hiesige Brasilische (Portugiesische) 
Gesandte den Englischen Schiffen Erlaubniß er-
theilen würde, verarbeitete Baumwolle nach Bra-
silien auszuführen. 

P a r i s , vom 9. May. 
Kapitain Surcouf, Mitglied der Ehren-Legion, 

welcher den Kaper von St. Malo, le Ncvencmt, in 
den Ostindischen Gewässern kommandirt, hat acht 
Englische Schisse genommen, worunter 3 von der 
Englisch-Ostindischen Kompagnie. Diese Prisen 
sind zu Jsle de Bourbon eingelaufen. Auf einem 
der Schiffe, welches geentert wurde, erschoß der 
unerschrockene Sureous den Englischen Kapitain, 
worauf sich die zahlreiche Mannschaft ergab. 

Par is , vom 2z. May. 
' I n der Gemeinde Ceillers waren, nach der Ga-

zette de France, mehrere widerspenstige Konskri-
hlrte. Der Lieutenant der Genöd'armerie von der 
Residenz Lodeve begab sich also unversehens mit 
mehrern Brigaden dahin, ließ die Kirche während 
des Gottesdienstes umgeben und so iv Konskribirte 
anhalten. Zwey dieser jungen Leute hatten sich in 
der Angst in WeibSkleider geworfen und sich in 
ein Grab verkrochen, aus dem sie fast erstickt wie-
der hervorgezogen wurden. Drey andre hatten 
sich »m-Dache des Kirchthurms versteckt; ein sechs-
ter sprang mit großer Leichtigkeit von einem Dache 
auf dns andere; aber alle wurden vorgefunden nnd 
arretirt. 

Fontaineblean, den 2l. May. 
„DaS hiesige Schloß wird jetzt aufs schleunigste 

Zum Empfange Ihrer Spanischen Majestäten in 
Stand gesetzt. Der Pallast-Präsekt, Herr Remn-
sat, hat dazu die nörhige OrdreS ertheilt. Von 
Paris sind bereits mehrere Bagagewagen und eine 
Eskadron der Jäger zu Pferde von der Kaiserl. 
Garde hier angekommen. Man erwartet auch ein 
Detaschement von der Garde zu Fuß." 

Es bestätigt sich, daß in der gestrigen Sitzung 
des Senats ein Entwurf wegen Vereinigung von 
Parma, Piaeenza und Toskana mit dem Franzöf. 
Gebiet übergeben worden. 

Ans I t a l i e n , vom IS. May. 
Der Handel von Sicilien mit England ift sehr 

lebhaft. A M se»det von da Getreide, Oel, Süd-

früchte, und besonders die.zmn Punsch unentbehr-
liche Zitronen nach England/ und erhalt von da 
Mantifakrurwaarcn zurück, die dann von Sicilien 
nach Afrika und in dieLevante gehen. Die König!. 
Familie, befindet sich noch zu Palermo. 

K o p e n h a g e n , vom to . May . 
Die kleine Insel Corshavn, wo der Feind ge-

landet war» ift wieder von ihm verlassen worden. 
Alles, was in den Hutten der armen Bewohner an 
Lebensmitteln und Vieh vorgefunden wurde, wurde 
geraubt und selbst alle Brunnen der Insel ledig g» 
schöpft. Er näherte sich nachdem der benachbarten 
'Insel Avernaköe; als aber die Männer die rothen 
Schürzen der Weiber umhiengen, welches ihnen in 
der Ferne das Ansehen von Soldaten gab, entfernte 
cr sich schnell und hat sich jetzt in der Nähe Alsenö 
stationirt. Bcy Omoe ist der LandungS. Versuch ei-
ner Englischen Fregatte von einem Iäger-Detasche-
ment vereitelt worden. 

Unsre Brigg Longen' soll anfs neue mehrere 
reiche Engl. Prisen nach Norwegischen Häfen auf-
gebracht haben. 

Am t^ten April hatte, nach dem Blatt Bnd-
' sticken No. 2, der Lieutenant Krebs, der die Cid6-

voldsche Iäger'Kompagnie kommandirt, eine Affalre 
mit dem s bis 900 Mann stark über die Gränze 
vordringenden Feinde, wobey auf Schwedischer 
Seite 2 Weiers fielen und sie mit 5 Wagen Tod-

. tcr ttnd Verwundeter zurückfuhren. Von der Jä-
ger'Kompagnie wurden 3 Mann vermißt und 2 
waren bleßirt. -

Christian!«, den 22..April. 
,,E6 sind gestern 91 Gefangene, größtentheilS 

von der Schwedischen Kavallerie, hier angelangt, 
und heute erwartet man deren noch 550, die sämmt-
lich bep Blakier ttrskov zu Gefangenen gemacht 
wurden. Die Distrikte Höland und ttrskov sind 
sehr mitgenommen. Eine große Menge von Pro« 
viantwagen fahren heute zur Armee mit Wein, 
Vranntewein, Toback tc. welches Christiania'S Bür-
ger als Beweis ihrer Dankbarkeit gegen die brave 
und tapfere Armee zusammen gebracht haben, unter 
denen die Jäger sich während dieser heißet Tage 
vorzüglich auszeichneten. Da von hier bis Blakier 
nur s Meilen sind/ so siengen einige der Furcht-
samsten schon an, ihre Sachen einzupacken. Allein 
unsre Armee ̂ eigt solchen Much und hat einen.s» 
treflichen Anführer, daß jede Furcht thöricht seyn 

> würde" 
- Neuen, Nachrichten zufolge, ward die Schche-
.disch'Fmnländlsche Armee auf ihrer ReMdc. von 



Hen nachsetzenden Russen eingebolt und bey Utta-
ibcrg.zu einem Gefecht gezwungen, welches für sie 
5en nachteiligsten Ausgang hatte. Unter den Ge-
fangenen befindet sich der Adittkmt Le/onh/cltt?. 

Ueber eine nach der Affaire bcy Blakier vorge-
fallene zweyte für uns siegreiche Schlacht hat man 
bis jetzt noch nichts Näheres. Ein Privatschreiben 
aus Norwegen von sehr glaubwürdiger Hand ent« 
hält davon die erste Nachricht und die später« Po-
sten fehlen noch. Nach den bisherigen Angaben soll-
ten die Schweden/ außer vielen Gefangene»/'über 
2000 Mann an Todten, worunter ein General, und 
wir 800 Mann verlobren haben. Man setzte hinzu, 
der Prinz Christian sey verwundet kt. 

Der Kommandant zu Fladstrand, Oberstliente-
nant Peneche, ist suspendirt worden, weil es den 
Engländern glückte, unter den Kanonen der Stadt 
die mit Proviant beladenen Schisse wegzunehmen. 
Der SeelienttN 'llt Henne ist bis weiter zum Koni-
mandanten ernannt. Die weggenommenen Schiffe 
batten 9600 Tonnen Korn, die meistens nach Nor-
wegen bestimmt waren, und t50 Tonnen. Brannte-
wein geladen. 

Kopenhagen, vom 19. May.̂  . 
Die Norwegische RegierungS-Commission hat 

in der Christiania-Zeitung unterm ^ten April fol-
gendes »ublieirt: „Die Dänische Regierung, wel-
che nur Krig führt , um ihre Unabhängigkeit und 
Selbstständigkeit ;n vertheidigen, kaim sicher nicht 
wünschen, d,i5 der Dürftige, der, obgleich Unter-
than einer feindlichen Macht, 1>loS Lebensunter-
halt durch Fischerey an feines eignen Landes Küs-
ten sucht, iu diesem seinen Anschuldigen NahrungS-
betriebe gestört werde. Es-kann daher mit dun 
Willen der Regierung nicht übereinstimmend scyn, 
Saß Schwedische Fischerböte, die keine bewaffnete 
Mannschaft inne haben> von unsers Landes Kapern 
angegriffen und aufgebracht werden» Die Regie-
rungS-Commission hat daher geglaubt, überein-
stimmend mit unserer Regierung billigen und hu-
manen Absichten zu Handeln-, wenn sie verbeut, 
Schwedische Fischer aufzubringen, M'sich den Dä-
nischen und Norwegischen Küsten nicht auf s Mei-
len nähern, oder bewaffnete Mannschaft führen» 

-Kopenhagen, vom 25. May. 
' Nach den am Losten i>ieses durch die verschiede-
' nen Telegraphen eingegangenen Berichten von der 

Englischen Flotte, lichtete vorgestern gegen Nachmit-
tag,selbige, gegen 50. Schiffe stark«., die ilnker und 

Igelte de? Ostsee zu. Sobald ynsre in deck Hafen 
- v m D r ^ e Sationittcn KanoMböte und Mörser-

vrâ hmen bemerkten, daß die feindliche Flotte die 
Segel beysetze, liefen sie fämmtlich aus und warfen 
H Bomben unter sie, die mit L Kanonenschüssen er-
widert wurden. Sc. Majestät, der König, waren 
selbst zu Dragoe. Gestern Morgen ward von der 
feindlichen Flotte nichts mehr gescsm. 

Die einem Russischen Courier auf Schwedischem 
Territorio auf seiner Reise von Petersburg nach 
Stockholm am 7ten Marz d. H. abgenommen Brief-
schaften snid von der Schwedischen Regierung mit 
hinzugefügten Anmerkungen durch den Druck be-
kannt gemacht.. 

Konstant inopel , vom 25. April. 
Der Kayserl. Desterreichische Internuntius, 

Baron von Stürmer, hat in einer Staats-Eon-
fcrcn; den Wunsch geändert, man mögte sich künf-
tig in den Depescki't, an den Kaiser F.'.iuz I. auch 
des Titels Padischa. r<-eŝ »r l.:thcr 
von der Pforte den AvcmvöM.cn Eoureram? cr-
theilt worden, bedi.-nen, da tie 5.'!^cat-
chen und Könige r.en ihr nur den Titel K:.il 
kommen. Was hierauf für eine Aenßcrung von 
Seiten des Türkischen Minister!! erfolgte, hat 
man noch nicht bestimmt erfahren., 

Uysre Schiffahrt wird gegenwärtig von den 
Engländern nicht mehr gestöhrt; der Handel ist 

' ganz frey und man spürt keine feindliche Schiffe 
mehr im Archipel,, daher sind auch schon i?el;rere 
Schiffe von Smyrua, Alexandria und andcru Hä-
fen seit kurzer Zeit hier eingelaufen, welche rciche 

"Ladungen von allerhand Maaren, vorzüglich aber 
. von Baumwolle mitbringen. 
, Der Franzos. Kaiser!. Botschafter, General 
' Sebastians hat nun die Erlaubniß von seinem Ho-
fe zur Abreise von hier erhalten. Er hat von der 
Pforte demnach bereits Abschied genommen und 
wird in drey Tagen von Constantinopel abreisen. 
Er läßt den Herrn Maubourg i,s der EigeUsMt 
als Charts. li'Affaires zurück, welch'cr auch bereits 
vorgestellt worden ist. .Derselbe ist zweyter Lega-
tionö"Sekretair, und der erste Negativus-Sekretair, 
Herr la Blanche, hat den Befehl erhalten, sich 
nach Pari< zu begeben, um das Resultat feiner 
Sendung nach Persien persönlich zu berichten. 

Aus Be lg rad , vom 25. April. 
' Am szsten April langte .hier ein Courier a» 
den Staatsrat!) Rodofinikin an, »nkt der Nachricht 
dB- der' Waffenstillstand zwischen den.Russen und 
Türken noch auf 2 Monat verlängert worden, upd ^ 
daß die Servier mit in demselben begriffen sind. 



Mü nchen-, vom L. May. 
Di- neue Organisation des Königreichs Bs?-

-rn wird sich auch auf das Kirchliche erSreSen. Dtt 
aante Monarchie soll nur emen einzigen Erzbischsf 
Alben;' und -dazu spll. der rhemMe LdmfurK von 
^rier tein Sächsischer .Prinz), best,mm scyn. Er 
Ä rd in de^Fall,^ dm Titel eines Primas von 
Bayern, annehmen.- ^ ' 

Vom Mavn , vom SS. May. 
I n den Preußischen Häfen M der.Ostsee wird 

zur Deckung der Küsten eine Flottille ausgerüstet. 
Der Adjutant Sr. Russisch«Kaiserl. Maiestat, 

Obrist.Furff Wolchonsky/. ift durch Frankfurt nach 
Frankreich passirt, wohin er sich mit besonder» 
Aufträgen feines Souverains hegiebt. 

Hamburg , vom 5i^May. 
Am s. dieses Mvrgens marschirte ein Bataillon 

des 9ten Regiments' Holländer von hier über Al-
tona nach Bremen. Ein anderes Detaschenient 
Holländer ist nach Kuxhaven abgegangep, nm bey 
der Hand zu seyn, wenn wieder/ wie am s. die-
ses, englische Schiffe sich diesem Hafen nahern sel-
ten. Der größte Theil.der nach dem Auflauf vor 
einem hiesigen Thore hierher beorderten 10,00s 
Mann hat K»ntrevrdre erhalten; es ist jetzt nur 
eine schwache Besatzung hier, und die Thore wer-
den nicht nm 7</2 Uhr, wie in der ersten Ver-
fügung war, sondern um 9 z/5 Uhr.gespeM. 

B e r l i n , vsm May. 
Am Mittewochen Abend sind hier vier Wagen 

mit Geschenken von Gr. Majestät, dem Kaiser von 
Nußland, für Se. Majestät, den Kaiser Napoleon) 
angekommen. 

Vaterland und «^besondre die Freunde 
der Architektur verlohren amsten dieses durch den 
^od des Geheimen Oberbauraths Gills, einen der 
verdienstvollsten Männer seines Zeitalters. !!ls auS-
nocnder^rchltekt, als Schriftsteller und als M-nsch 
gleich nützlich und gleich sckätzenswcrti), cnvarb er 
IM) die gerechtesten Z/nsprücke al:f die National-
Achtung seines Zeitalters und dcr Na.i'wc!:. Die 
getammte Vau'Akademie fslgte seinem Ĉ cirge znv 

nnd bewies durch diese seltene Feyerlichkcit 
uire Licde „nd Anhänglichkeit für den Verewigten. 

Vermisch t e Nacyr ich ten . 
Fürst Primas hat alle ehemalige Vasallen 

^ Reich, die nun zum Rheinbünde ge-
^^üefordert, ihre Fehnstitel bey ihren jetzî  

nachzusuchen, widrigenfalls '.sie 
'ven verlustig, erklärt werden sollen» 

Königreich Italien 'hat jetzt F^oo.vSS 
Einwohner. 

Der Herzog von Weymar hat an der Stelle, 
wo der Herzog von Braunschwcig, bey Hassenhau-
scn, verwundet vom Pftrde sank, einen Obelisk 
errichten lassen. 

Der ehemalige Preußische Kommandant von 
Küsirin, der diese Festung an ernen Trupp Chaf-
senrs übergab, der infam erklärte Ingersleben, 
treibt sich fetzt, nnter dem Namen Baron Fischer, 
in den kleinen Städten Sachsens umher. Ueberall 
wo man ihn erkennt, wird ihm mit der zertte^ 
tendsien Verachtung begegnet, und verschiedneSäch-
sische Zeitungen machen es sich zum Geschäft/ ihn 
in jeder neuen Maske, und in jedem neuen Anf-
enth.Ut kenntlich zu machen. 

Die Heyden Häupter von St. Domingo, Chri-
stoph »md Pethion, haben sich eine Seeschlacht ge-
liefert, worin die Flottille desErstern gesiegt, aber 
ihren Vieeadmiral verloren hat. Er hat viele 
Engl. Seeoff/ciere auf seiner Flottille. 

I n der Provinz Pensylvanien hat es zu glei-
cher Zeit an drey verschiedenen Stellen Steine gc* 
regnet. 

Für das Lager bcy Berlin sind bereits Pro-
viantlieferungen ausgeschrieben, und von der dor-
tigen Kammer Bretter und Holzstücke zu den Ba-
racken requirirt worden. Für Rechnnng der Kam-
mer werden Kontrakte auf Lieferungen von LebenF-
Mitteln und^Getränke abgeschlossen. 

^ Sachsen wird zum großen Tram der Armee in 
kurzer Frist 100 Stückknechte stellen, welche sich, 
gehörig montirt, in Berlin einßnden müssen. 

Von der Leipziger Jnbilatemesse hört maw 
nicht viel Gntes. Es herrscht im Ganzen großer 
Geldmangel. 

. Der geschickte Uhrmacher, Herr Aakob D e M / 
hat vor kurzem im Wiener Reithanse mit dem ge-
lungensten Erfolg gezeigt, daß er die von ihm er-
fundene und schon im vorigen Jahre glücklich ver-
suchte Kunst, ohne Luftballon, wie ein Vogel durch 
die Luft zu fliegen, seitdem sehr vervollkommnet 
hat- An feinem Leibe sind zwey besonders künstli-
che Flügel angebracht, die aus kleinen mit der 
feinsten Seide zusammen gefügten Stücken Papier 
.verfertigt sind. Durch das Schwingen dieser Flü-
gel,. hebt er sich sowohl senkrecht als in schiefer Li-
nie, rasch und leicht von der Erde bis auf eine 
Höhe von Fuß. Es war ein überrafchendee 
Anblick, der den zahlreichen Anwesenden einen un-
willknHrlichen Frendengnsrus cMlyckte, M dieser. 



wackere Deutsche Künstler sich von ,der Erde bk an 
die Decke des Gebäudes erhob, und bald koch, 
bald niedrig in verschiedenen Richtungen umher-
flog. Bcy dem Fluge in schiefer Linie gebraucht 
er zur Zeit noch eine besondere Vorrichtung, ein 
Gegengewichts welches aber nur eine Zugkraft von 

Pfund hat, so daß also, da er selbst <40 Pfund 
wiegt, seine Flügel doch noch eine Last von mehr 
als icio Pfund heben. 

Das größte und schönste Linienschiff, welches 
in der Welt existiren wird, ift wahrscheinlich das 
neue Linienschiff Caledonia,, an welchem bisber mir 
allem Aufwände der Schiffsbaukunst tu Plymomh 
gearbeitet worden und welches im HuniuS d. I . 
vom Stapel gelassen werden soÜ. Es führt in der 
untern Lage 34, in der Mittlern >?6, in der obern 
z6, auf dem Vorder Castcel 6, auf dem Quarrer-
deck 56 und auf dem Hintmheil 6, zusammen 1Z4 
Kanonen. 

Wissenschaftliche Nachrichten. 
Der Etat der König!. Baierschen Akademie der 

Wissenschaften, ist nun definitiv auf 80,000 Gul 
den jährlich gesetzt worden; S0>000 Gulden wer-
den auf Gehalte verwendet, wobey das'Ganze, 
unter der Akademie stehende Biblotbekar-Persona« 
le mit eingeschlossen ist. Die übrigen Z0,V00^Gul-
den werden auf Vermehrung der Sammlung und 
Anderer Bedürfnisse der Akademie verwendet- Die-
se werden wöchentlich nut 600 Gulden an das Ge» 
neral-Sekretariat gezahlt, und von demselben ver-
te i l t und verrechnet. Herr Schilling, Mitglied 
der Akademie der Wissenschaften, ist zum General-
Sekretär der Akademte der bildenden Künste ernannt 
worden, er wird bey derselben auch Vorlesungen 
halten. 

I n Kassel soll eine'Akademie der Wissenschaften 
errichtet werden, deren Direktor Johann von Mül« 
ler wird. 

Vor allen Universitäten mußte jedes Auge auf 
(Köttingens Schicksal gerichtet seyn. Diese glor-
reiche Pflegemutter der Wissenschaften bar Jahre ge-
habt, wo ihr zur Forderung und Erweiterung der 
Wissenschaften zweckmäßig verwandtes Bedürfnifi, 
auf 70,000 Tbaler stieg. Ihre Fonds bestanden in 
den reichen Klostergütem dcsKurfurstcnthumS Han-
nover; die Vereinigung der Fürstenthümer Gru-
benhagen und Calenberg mit dem Königlich West-
fa len , mußte daher die gewaltigsten Erfchütter«ttgett 

hervorbringen. Doch liegen von biesei: Gütern he-
deutende Theile^in den mit Görtingen abgelösetett 
Provinzen. Daß diese wenigstens der Universität, 
die sonst ohne alle feste Fonds seyn würde, unvccküm-
wert erhalten werden mögen, ist selbst vielleicht der 
Wunsch des neuen Königs. Doch gebt der gebiete-
rische Drang der Zeitumstände, dem jeder gehorchen 
muß, über alle andre Rücksichten. Merkwürdig 
und mit ergreifendem Grfübl gesprochen ist die 
Stimme der Universität, wie sie ihr greiser Nestor, 
Henne, in der Vorrede zu dem LektionSkatalox 
auf künftigen Sommer führt. Sinnvoll allc^jrt 
^er sojahrkge Greis, hier unter andern eine <5 tei-
le aus Aelian: „Als die Lacedämonier den Atheni-
schen Staat gänzlich zerstören wollten, befragten sie 
das Orakel zu Delphi,' und dieses antwortete; sie 
sollten des gemeinsamen Opferbeerdeö Griechenlands 
schonen. „Nein ruft in hoher Hegeisternng der 
Priester dieses Heerdes aus, es kann den Instituten 
(deren unzertrennliches Ineinandergreifen auf der 
Georgia Augusta, cr vorher so beredt und wahr ge-
schildert hatte), es kann ihren Mitteln nichts, ent-
zogen werden, ohne dem Fürsten, der von der Gott-
heit zur Förderung deS Großen berufen ist, einen 
Tbeil seines Ruhmes zu entu'ehen, und ohne der 
gesamten gelehrten Welt, Veranlassung zu der Kla-
ge zu geben, cö scy dem Heil und Gedeihen der 
Wissenschaften etwas entnommen worden." Doch 
bedarf dies sachreiche Aktenstück hier keiner weirern 
Anführung, da es inder 8?sten Nnmmer des All-
gemeinen Anzeigers, towM in der Ursprache als 
übersetzt, verbreitet worden ist. !>oliannes v. N.üller 
erschien bald nach der Vekanntwerdung jenes RusS, 
selbst in Güttingen, sprqcv mir binreisscnler Be-
redsamkeit zu d.en Jünglingen, die allerley klein-
liche Streitigkeiten unter sich nährten, machte sie 
auf den Ernst der Zeit aufmerksam, und beruhigte 
die bekümmerten Professoren, durch die feierlichsten 
Zusicherungen deS SchuzzcS und der Huld seines 
Königs, der selbst die schon lange oder seit kurzem 
vakanten Lehrerstellen wieder besetzen, und alles zur 
Erhaltung, ja zur Erweiterung des alten Glanzes 
aufbieten werde. Der Lektionskatolog auf künftiges 
Semester, führt acht und zwanzig ordentliche, und 
zwölf ausserordentliche Professoren und Lehrer auf. 
Die Zahl der in diesem Winter dort Srudirenden, 
stieg immer über sieben hundert, worunter sich vie-
le Nordländer aus den Russischen Provinjen be-
fanden. ' 

lHittbey «me Belage.) 



B e y l a g e 
zur Dörptschen Zeitung. Nro. 46^ 

Norwegische M i l i j . 
Die Skär- und Schlittschuhläufer an Norwe-

gens Grenzen machen ein ans zwey Bataillonen 
bestehendes Regiment aus, welches bcynahe 4000 
Wann stark ist. Die Montur besteht in einer kur-
zen grünen Jacke, einem grauen Ueberrock mit 
gelbem Kragen, grauen langen Beinkleidern und 
einer schwarzen ledernen Kappe. Bewaffnet sin> 
diese Soldaten mit einer-Büchse, einem breiten 
Hirschfänger und mit einem langen Stocke, der 
«ntcn mit einem spitzigen Eisen beschlagen ist. Sie 
sind treffiche Scharfschützen; das Regiment wird 
alle Winter in den Waffen geübt; cS marschirt 
in drey Gliedern, aber jedes bleibt von dem an-
dern acht Schritte, und jeder einzelne Mann drey 
Schritte von seinem Nachbar entfernt, damit sie 
sich frey bewegen können. Mit welcher Blitzschnel-
le sie avaneiren und retiriren, und von welchem 
Nutzen sie bey der Verteidigung jener großen Eis-
flächen, die Norwegen von Schweden trennen, 
sind, läßt sich sehr leicht begreiffen. 

- — . 
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i 1 IN. e r. 

Gerichtli.che Vekanntmachnngen. 
A u M M ^ S r . Kaiserl. Majestät des' Selbst. 

Herrschers aller̂ Mussen :e. ;c. wird- vvi, dem Kai-
serl. Äörptschen ttniversitäts - Gerichte desmittelst 
bekannt gemacht: Da der Studirende Thomas 
Friedrich« Re inbo t t sich wegen seines bevor-
stehenden Abganges von hiesiger Universität gehörig 
gemeldet, und um die erforderliche Vorladung sei-
ner etwanigen Kreditoren gebeten hat, als werden 
hiermit den Statuten gemäß, Me »nd Jede, welche 
an genannten Studirenden irgend eine, nach Z. üi 
der Allerhöchst konfirmirten Vorschriften zu Zlecht be-
ständige, ans der Zeit seine? akademischen Aufent-
halts allhier herrührende Anforderung haben möch-
ten, aufgefordert, sich binnen gesetzlicher Frist von 
4 Wochen » 6»w» damit zuvörderst bey dem genann-
ten Studirenden, und falls sie daselbst ihre Be-
friedigung nicht erhalten sollten, bey diesem Kaisers» 
Üniverßtäts-Gerichte ! " melden, unter der Ver-
warnung, daß nach Ablauf dieser Frsst, Niemand 
weiter mit einer solchen Forderung wider gedach-
ten Stndirende» allhier gebort «nd zugelassen 
werden solle. Dorpat, den 6ten Juny 5808. 

Hm Namen des Kaiserl. UniversiM-Gerichts. 
Ci F. Meyer, d. Z. Rektor. 

E)o»v, Cckr. I . G- Eschschch. t 



Ssuf Befehl Sr. Kaiserl. Majestät des Selbst- den soll. Wonach diejenigen, die es angeht, sich 
Herrschers aller Reussen :c. ,c. thun Wir Bürger-- Zu achten haben. V. N. W. 
meister und Rath der Kaiserl. Stadt Dorpat kraft Urkundlich unter Eines Edlen Rathcs Unter-
des Gegenwärtigen Jedermann kund und zn wissen, schrift, mit beygedrucktcm, dieser Stadt gröfierm 
welchergestalt der Herr Arrendator Carl Gustav v. Jnsiegel. Gegeben auf dem Rathhause zu Dorpat, 
Wahl, das allhier in Dorpat an der Kuter- nnd am isten April 1808. 
Krämer-Straße auf Erbgrund belegene, fub. Nro. Bürgermeister F. Akcrman. 
^9 bezeichnete steinerne Wohnhaus samt Avperti- - C. H. F. Lenz, Obersekret. 3 
nentien, durch den mit der seitherigen Pfandve-
besttzerin desselben, Frau Baronne von Posse, geb. ^ ^ ^ 
Gra'stn von Lict'ett, am 9tcn Novbr. ^807, lim die Anderwe i t ige Bekanntmachungen» 
Pfand - und eventuelle Kaufsumme von i5voo Ru- Ich wünsche mein, in der Bifchoffshofschen 
bcln B. Ass. abgeschlossenen und or-LinaZnel anhero Straße/ neben dem Hanse der Frau Kammerherriw 
produzirten Pfand. und eventuellen Kauf-Cessions- v.Vöttiger, unterNr. 63 belegenes hölzernes Wohn-
Kontrakt, welcher belehre des demselben bcsgefüg» hansaus freyer Hand zu verkaufen. Es liegt aufCar» 
ten Attestats <1. <!. 2,zsten Januar j öos, bcy Em. lowafchen Grundc/zahlt jedoch keine Grundzinse, weil 
Erlauchten Hochpreislich Kaiser!. Liesiändischen Hof- ' es von einem der ehemaligen Besitzer von dem großen 
gerecht gehörig korroboriret worden, auf die, mit« v-Bottigerfchen Platz abgetheilt ist, als welcher schon 
telst des> zwischen dem Herrn O»ct. Ä^e îcinae, dle Grundzinfe'furs ganze entrichtet. Es bestehet aus 
Johann Adolph Lehmann, als Verpf^ndern, und 6 guten Wohnzimmern, und einer Badstube, die 
!em Herrn Garde. Rittmeister und Ritter deS fou« Zugleich als Domestiken-Zimmer gebraucht werden 
veraincn Ordens des heil. Johannes von tzerusa» kann, weil sie am Hause selbst angebauet ist. Uebri-
lem, Ludwig Anton Reichs.Grafen von Munnich, S-nS hat eSmeinen guten Stall aufs Pferde und 1 
als Pfandnehmern, am 4ren Julir jsoi ' auf 99 Kuh, eine gute Klete, unter welcher ein sehr guter 
nacheinander folgende Jahre über dieses Hsnis ge- trockner Keller liegt, der im Winter warm, und im 
schlossenen, gehörig korxoborirten, und a»p tsten Sommer wie ein Eiskeller ist. Auch hat es ein gu-
May an die jetzige ^Frau Pfandgeberin cedit- tes geräumiges Wagen-Haus. Ein etwaiger Kauf-
ten Pfand- und eventuellen Kauf-Kontrakts, be- liebhaber kann sich von mir nicht allem einen bi»,'ge» 
stimmten noch übrigen Jahre an sich gebracht, und Preis, sondern auch sehr bequeme Zahlungs-Termi-
über diese Pfand» Cessio» und eventuellen Kauf, »e versprechen. Auch bin ich nicht abgeneigt, im 
zur Sicherheit um ein gesetzliches publicum pro- .Fall sich kern Käufer dazu finden sollte, es Jahrweise 
clÄws nachgesuchet hat, auch diesem Anftrchen vermiethen, als wobey ich a«ch billige Bedin--
»nittelst Resolution vom heutigen Dato gefüget Lungen zugestehen werde. 
worden. Es werden demnach Alle und Jede, wel- . Ober-Pastor. ^ 
che an obbefagtes steinerne Wohnhaus samt Apper- . Z?rivat-Gütern lies vörp tscken 
tinentien, und den Erbplatz, oder wider die gesche- ^reiLes» nolcke ^lelUkimveisungei! auk 
hene Pfand-Cessian und eventuellen Kauf, rechts- D o r l a r von mir deKommen l ^den, macl»e 
'gültige Ansprüche haben oder machen zu können !c!i k iemit deksnnt, dals cler H e r r 
vermeinen, sich damit nach Vorschrift des Rigischen termsmi Sckönrock clie Abgabe besorgen 
Atid hiestgen Stadtrechts II I . I ' it. XI, K. 7 ^vircl. v. 1 
innerhalb Jahr und Tag a Imjus proclsm-!. vcxu.tirter lie» Oörpttclien Kreises, 
tiz und zwar bey Poen der Präklusion und des Da mehrere Erbleute des publique» Gutes 
ewigen Stillschweigens, anhero zu melden und ihre Ddenpäh, sich ohne Wissen und Erlaubniß des 
Ansprüche in rechtlicher Art auszuführen förmlich HofeS entfernet haben, und größtentheils in der 
aufgefordert und angewiesen, mit der ausdrücklichen Stadt Dorpat sich aufhalten sollen, wodurch nicht 
Verwarnung, daß nach Ablauf der gesetzlich gege- allein dem Gute viele Arbeiter entzogen werden, son-
Denen v-reintorifchen Frist, Niemand weiter mit dern auch sich ein ansehnliches Manquement bey der, 
irgend einer Ansprache gehört, sondern das meßrbo- von den männlichen Seelen,, jährlich zu entrichten-
sagte steinerne Wohnhaus samt Appertinentien und den Kopfsteuer gefunden hat: Als wird hiemit Je-
dem Erbgrunde, dem Herrn Arrendator Carl Gu- derma»» gewärmt, diese Erbleute, wenn sie nicht 
Hav v. Wahl zu seinem ungestöhrten Besitz nach einen von der Fra» Arrendatorin Müller unterschrieb ^ 
Lnhalt 5k? K v n t s M , gerichtlich klngmlescn wer- Httlen und besiegelten Erlaubniß-Schein vorzeigen 



könne,», bcy sich zu dulden; widrigenfalls aber zu 
gewärtigen Habe» / daß die Heeler dieser Krons-Ccb-
leute der Behörde znr gesetzlichen Bestrafung ange-
zeigt werden. Der Gouvernements - Sckretaire 
Efchfcholtzin Dorpat, als Cursor der Frau Arren-
datorin Müller, ist beauftragt, diese Erlaubniß-
Scheine zn beprüftn, weshalb man bcy vorkommen-
den Mlen sich 'an ihn wenden wird. 

Bey dem Sclmeidermeistev Herrn Gehöwe, sind 
drey aneinanderhängcnde Zimmer furUngeheyrathe-
N zn vernncthen, welche vom tsien Znly d. Z. ab, 
bezogen werden können. 

Bcy dcM tStublmacher Herrn Busch,, sind drey 
heizbare Zimmer, nebst Staklramn zu vermiethen 
und sogleich zu beziehen. 
^ I m Gymnasium sind verschiedene Meubeln 

für baare Bezahlung zu verkaufen, als: ein Sofa, 
welches auch als Bett für zwey Personen gebraucht 
werden kann, 11/2 Dutzend neue Stühle, ein 
Schreibepult, verschiedene Tische, Fayauee-Teller, 
eine Schlafbank mit einem Glasschrank, einige 
Spiegel u. dgs. Kaufliebhaber können sich diese 
Sachen, die alle woht erhalten und zum Theil neu 
find, zu /eder Zeit von dem Kalefaktor k'ni.Gymna-
ssum zeigen lassen. 2 

Dil ich eine ansehnliche Summe Silber» Geld 
gebrauche, und sie bald zu einer annehmlichen Agio, 
einzuwechseln wünsche, so ersuche ich alle diejenigen/ 
die solches zu verwechseln haben möchten, sich-damit 
gütigst bey mir zu melden. Dorpat, den Juny 
5808. Car l Wol te r . 2 

Auf einem Gute, 8 Meilen von Dorpat, wird 
ein tüchtiger Disponent gesucht. Die Expedition 
dieser Zeitung ertheilt nähere Nachricht hierüber. 

Ein neuer, noch wenig gebrauchter, grün an-
gestrichner Plan ° Wagen sieht für einen billigen 
Preis zu verkaufen. Wo? erfährt man in der Ex-
pedition dieser Zeitung. 

Bey dcm Herrn UniversitätS-Tanzmeister Che-
valier siebt eine sehr leichte, brauchbare, mit einem 
Verdeck versehene Britschka, welche mit.1 und.2 
Pferden zu zum Verkauf. 

Einem Hochgeehrten Publikum mache hiemkt 
gehorsamst bekannt, daß ich mein LogkS verändert, 
und die erste Etage des, dcm Schneidermeister.. 

Kühl, an der Promenade, zugehörigen Hau- . 
^ bezogen habe. Außer alle mögliche Kanditor- -
haaren, welche bey mir stets zu haben sind, nehme 

auch Bestellungen zur Verfertigung großer söge- . 
üNtttex Baum, - Mandel - und Speckkuchen, 

<>l«i^u)'r, sogenannte Sand - uiid. andere Arten, 

engl, und spanische Kuchen, wie auch mehrere neue 
Kuchen - Attcn> an, und versichere Jedermann'? 
eine prsmte und billige Bedienung. 

Konditor Chorey. 
Wee gute Porro--, Sellerie- und Kohlpflanzen -

für billige Ptcijc zu kaufen Willens ift, beliebe sich 
bey Hrn. Drewiug, Aufseher des Anatomischen 
Theaters/ zu melden. 2 

Eine deutsche gesctzte Person erbietet sich, die 
Aufsicht bey Kindern zn übernehmen, od« auch mit 
Herrschaften nach St. Petersburg u. f. w. zu rei-
sen. Zu erfragen ist sie bcy der Wittwe Großmann, 
yhnweit der StadtSmühke am Wasser. 3 

Dem respektablen Officier-Korps der 2ten Liv-
ländischen Mitiz-Bvigade halte ich mich verpflichtet, 
das in meiner Abwesenheit fälschlich verbreitete Ge-
rücht, meines Vcrschwindens auö Ncval, hlemic 
öffentlich zu widerlegen, und mich auf das ehrenvolle 
Seugniß der Herren Officiere zu berufen, mit wel-
chen ich nach geendigtem Marsch, jetzt meine Reife 
hierher zurückgelegt habe. Koch, 

Zuganfuhrer . 
Am 19. May sind aus einem Hause in der-St. 

Pcteröburgschcn. Vorstadt/ 2 Uhren, eine Hvldne 
und eine silberne, gestohlen worden. Die goldne 
war ohne GlaS.und auf dein Uhrschlüssel, der vtzn 
Gold ist, .war,en aufder-einen Seite die Buchstaben 
6 l ) . 'ausser andern L O, eingegraben. Die 
silberne ist daran kenntlich, daß sie etliche Beulen 
hat. Wer diese Sachen in der'Expedition dieser 
Zeitung abgeben oder von ihnen bestimmte Nachricht 
geben kann, erhält eine angemessene Belohnung. 2 

Bey mir sind zwey aneinander hängende Zim-
mer, für ttngcheyrathcte, zu vermiethen und so-
gleich zu beziehen.. Auch sieht bey mir eine brauch-
bare Mi tka , entweder zum Verkauf, oder auch zu 5 
vermiethen. Hesse, jnn. 2 

Bey der Frau Rathsherrin Pensa, am Ruß. 
Markt, sind Z Zimmer mit separater Küche, so wie 
auch ein Erker-Zimmer, zu vermiethen. 2 

A b r.e i s e-n d'e., 
. Die Seiler - Ajittwe Tetzler ist Willens, spä-

testens innerhalb 8 Tagen von hierzu reisen,-und 
macht solches hiednrch bekannt, damit sich diejeni-
gen , welche eine gerechte Anforderung an sie zu 
Habel, glauben, sich mit solcher'dcsbaldkgsten bey der 
hiesigen Kaiserl. Polizey-Verwaltung melden mö« 
gen. Dorpat," den Ä»ny iLvs.' 



Durchpassirte Reisende. 
K.eir ^ten Jlmy. Die Herren .Collegien-Rätbe 

Kellner und Dunold, von St. PetcrLbnrg, nach 
Riga. 

Dell sten, Der Herr Obristlieut. Graf Dyker, u. 
der Herr Hofrath Varon Eigelström, von St. 
Petersburg, nach Mitau. 

Den Sten̂  Der Herr Etatsrath Scnateur und 
Ritter von Äejking, von St. Petersburg, 
nach Riga. Herr Major Verger, von Wilna, 
nach S.t Petersburg. 

Ein grobes, jedoch ans reinem Roggen-
mehl Gebackenes Brod, soll wagen 
und gelten - - 6 Lth. i KP. 

Gnrc aufgebackene Kallatschen 6 — t — 
heisch: 

Gute6 fettes Rmdsielich vom Mast« 
vkh soll gelten 4Pfd. jvKv 

Gut.es fettesKaibsieisch voinHinterviert. iPf . wKp. 
— 9 — 
— s — 
— S — 

W e c h s e l » C o u r ö i n N k g a . 
Au f Amsterdam p. C. 4 P. Ct. R.. cZam. 

— Hamburg in Bco. dies. 
Neue Holl. Dukaten geg. B . N . 6Nb.^Z Kop. 
Banco-sls<7gn. gegen Alb. Thlr. sqz Kop. 
Rubel S i lb . M . gegen B . A . Kop. 

B r a n d w e i n ö p r e s s : 
Faß Brandw. ^ B r . am Thor 12 Thlr . Alb. 

^ '̂ 
Geld» CourS in S t . Petersburg? 

i Rubel Silber gegen B . N . yy Kop. Agio. 

? ^ x 
f ü r 

d m M o n a t J u n y -Zog . 
N le i zenbrod : ^ 

Ein Semmel oder Kringel, von reinem ̂  
Weizenmehl, aus Wasser gebacken/ ' 
soll wägen und gelten - 55 Lth. l Ap. 

Ein Gemmel oder Kringel, von reinem < ^ -
Weizenmehl, aus Milch gebacken/ 

^ soll wägen und gelten -- s » ^ 
A o g g e n b r o d : 

tzitr Vrod von. seinem gebeuteltem 
Roggenmehl, soll wägen und gelten 4Z W . z KP. 

ZlPfd. 
äPfd. 

d i t s v o m Vordewiertel 1 
Minder gutes dito vom Hinterviertel 1 
?dito dilo vom Vordervjertel 1 

LjurcS fettes Cchaffleisch vom Hintervkert. 
dito dito vom Vorderviertel 

Gutes ftttes Schweinefleisch -
Gutes Lammfleijch - -

Fische: 
LebendigeHechte, große über tvPfd., 

dergleichen kleine, unter is Psi)., , . , 
Lebendige Brachsen von 4 Pfd.. und darüber 

P^d-
Lebendige Brachse» unter 4 Pfd., ä Pfd» 
Lebendige Varse ä Pfd. 
t paar große Jgasse 
^ paar kleine dilo 
100 große frische Reb.se 

Frachten: 
t SPfund von und nach Riga 
1 EPfund von und nach Pernan, 

und Narwa - --
V i e r und B r a n n t w e i n . 

Doppelt-- oder VouteMen, i .E to f 
dito dito 1 Vouteille- von » Stof . 

DrdittärcS oder Kmgbier, 1 Stof - 7 —-
Schwaches Vier, 1 Stof - - 4 — 
Gemeiner Kornbratttitwein^ t Stof .^6 — 
Abgezogene? n. versüßter Branntwein, Z St. 60 — 
Noch feinerer od.doppelt abgezogener, iS t . L̂ l — 
Metl', ^ Stov - - » « z! - -
. Menn sich Jemand untierstelien sollte, von vorge-
nannten Lebensmitteln etwas höher oder theurer z» 
verkaufen, und so diese Taxe ;u überschreiten, der 
soll nicht nnr solches seines Gutes an die Armen ver-
lustig, sondern auch allemal, und so.oft er dabey be-
troffen werden sollte, in ö Rubel Strafe verfallen 
ftyn, wovon derjenige, welcher dergleichen angiebet, 
die Halste zu genießen haben soll. Zzorpat 
in derKaiserl. Poli^y-Verwaltung, den i.Luny isos. 

1 — 9 — 
1 — L — 

7 KP. 
3 — 

20 K«. 
15 — 
6 — 

25 — 
Z0 — 
70 — 

9 Rubel. 

S 

— Kop. 

Reval 

W i t t e r u n g S b e 0 b a c h t u n g e n. 

I Thermom. t ! 
i sos . Nay» i Reaumur. 

Winde. Z u s t a n d 
d e r L n f K 

Dienstag 2. 
Morgsn 
Mittag -
Abend 

5 Z- ? 
-11. 

7. 0 

25. 5 
3 
9 

NW. mittelm. 
NO. 
N. 

Regen und Schnee, 
bewölkt. 
kleiner Alegen. 

MitMoch 3. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

9- 1 
Z3. ^ 
9- 0 

2S. 0 
0 

^ : 27-99^ 

W. schwach. 
SM. 
S. 

bewölkt. 
Regen: 
wvlkigt. 

Doxnrstas 
Morgen-
Mittag 
Abend 

14. 7 
t0- 2 

27» Ä9 
99 
99 

SQ. still. 

O. 

strichweise, 
kleiner Regen. 



Mit Erlaubniß Einet Höhen Obrigkeit. 

N " . 4 7 - Mittwoch, den lQ>"- Juny >8o8. 

:S t. Petersburg , vom 26. May. 

Allerhöchster Befehl C r . Kaiser!. Majesiäte 
Ktheilt bey der Parole zu St. Petersburg. 

De» s Au«». ' 
Dcil' Brizadeadjlttant deö Generallieutenanks 

Baggchulwudt, Stabskavirain im ärcn Ha^errcgi-
Wrnt/' Budenbroct, ist mit! Beybeballung seines 
Postens zum hribgarde Zäger'reaiment versetzt. 

Vom Wtttpskischeit Muskekierreginient der 
jdbriülieutenant WicthorA, Kränklichkeit wegen,' 
öes Dienstes entlassen. 

« 
» .» » » « 

Vsrt fe tzung der Nachrichten über »ie 
Opera t i onen der Finnländischen Ar? 
wee. unrer dem Oberbefebl des Gene-

' »als von der I n f a n t e r i e , Gra fen 
. . b ö w d e n . 
^ Am ^5. April erkkelt der Kommandeur der Sten 
Division,. Gcnerallieutenant Tutschkow t . . eben 
üiS er sich auf den Avantpostcn > detz Obrisilicute-
«ants Kulnew bey Ctkaioki befand 5 durch einen 
Kosaken von dem Generalmajor Bulatow, welcher 
»ey Rawolax stand, die Nachricht, da^ in der Ge.? 
gend von Limango ein Geleckt Statte gehabt, m 
Welchem ^er Feind vertrieben.wurde,, und. daß auf 
A^er rechten Flanke von der Seite der Kirche Pa-

ein anderes begonnen. DerGenerall^cute« 
sqnhts.jhM nmierjüglich tint stnrke ̂ «valle-

rie Partbey zu, allein nach Verlauf von fast einer 
Stunde kam der Kavirain vom Quartiermeisterwe-
fen Sosnin mit der Nachricht dcy ibm an, daß 
der Femd immer stärker werde und daß unser De-
taschemettt sich gcyen denselben nickt habe ha>le» 
können. Dem Generalmajor Bulatow standen 
zwey Wege zur Rctirade offen, der eine indem er 
sich auf die Abrl?ell»i»ig des Obristlieutenants Kut^ 
New ln Eikäjoki, und der andere indem er sich auf 
Hie ganze Stärke in Patijoki zurück,og; keinen vo» 
öeyden aber benutzte er. —Ein dcrawilrreö Bataillon 
Knfanteriemarfchirte derAbrbeiiung des Generalma-
jors Bulakow entgegen, vereinigte selbige und kam 
ivleder zu. seiner Position zurück. — Hier erfuhr 
der GenerMcutcnant.Tutschkow umständlich, daß 
der Feind um 6 M r in der Frühe von der Seite 
von Limango her eine falsche ̂ Atrake gemacht, und 
hernach mit ider gan;emSawolaxischen Macht, ver-
stärkt durch das Wekerbotbenschc Regiment und 
die-Karelischen Scharfschützen, plötzlich den Gene> 
ralmajor Bulatow von Franzi!, her attakirt hattH 
indem es-demselben auch dabey durch verschiedene 
Mittel gelungen war, die Einwohnrr dieses Bes 
zirkö in-Aufrubr zu bringen. Der Ge^ekttlmaiot 
Bulatow^'tbeils sich auf die Tapferkeit' der Russi-
sch cnTrupven. verlassend, theils den Feind ver-
achtend, hatte sickvwealle Noth' in seinem PosteN 
hebauvten wollen,-welcheS-ihm auch, ungeachtet 
der großen llebersegenheit, de5 Feinde, auf einige 
Zeit gelangaber als, er̂  zwey'schwere. Wunden.»? 
Vil!t^ ',o«' ^tlchen "er/ seines Gefühles v t t a M 



niederfiel, so getkcth das unter seinem Kommando 
stehende Artaschement, als eS dicft^ sah/ .in NN-
ordnung^und retirirtF, da. es der, Heftigkeit dcö 
Heindes 'nicht langer^ Widerstand -leisten konnte, 
wobey es auch genöthigt war, /l de^Permschen 
und Mohilewschen Musketierregimente ^hörige Ka-
nonen, welche so tief in den Schnee Hereingefah-
ren waren, daß es unmöglich war sie umzuwenden/ 
auf dem Wahlplatze nachzulassen. Den Äerlüst, 
den wir in dieser Affairc an Menschen erlitten 
haben, giebr der Generallientenant Tittschkow auf 
Zoo Mann an. -

Nach einem solchen Erfolge war dem Feinde^ 
der gerade Winterweg auf Wigand, offen, vermit-
telst dessen er den GenerallMttenayt Tntschkow in. 
Piha/oki ungehindert abschneiden wnnte, wtSwe-̂  
gen dieser letztere dann auch gensthkgt war, sich 
dorthin zurückzuziehen. 

Der General Graf Vnxhöwdcn 'gicbt als Ur-
fache dieser unangenehmen"Begebettbekt bey Ra-
wolax, die Sicherheit und ttnvorstchtl'skeit dcrBe-
fthlshäber:dieseS DetaschementS /in; denn ehe der 
Feind, vvn dex Seite von Franzil nach Pawola 
kommen konnte,,mußte derselbe beynahe zwey volle 
Märsche machen, und eS wäre daher dem Peihdö 
^unmöglich gewesen, sein Vorhaben in Ausführung 
zu bringen, wenn man sorgfältig patrsüillirt und 
ans der großen Landstraße vo» Limango ngch Fran-
zil einen AviSposten ausgestellt Hätte. N?ch Un-
tersuchung aller Umstände findet rr,^daß die V'e-
tvczungen der- sten Division im Allgemeinen nicht 
schnell genug gewesen sind, und daß »er General» 
lieutenant Tutschkow fünf Tage, nämlich vom 3ten 
diö'zum Lten Mär», in Kopio verweilt hat. 

Das Detaschcmcnt des Generalmajors Bula-
tow war in dieser Stadt sogar bis zum Lösten ge» 
lassen Wörden, ^ anstatt man demselben die.Ordre 
hätte geben>sollen, dem retirirenden Feinde eiligst 
auf der Landstraße nach Uleaborg zu folgen; auch 
war dies Getaschement.von dem Generallientenant 
Tntschkow gar nicht verhältnismäßig mit der Stär-
ke des Sawolaxschen Korps formirt worden 
- Dek General Graf Buxhöwden hat das Kom-
mando der Truppen dieser Division, so auch der 
übrigen.jttiMselben getloßenenDetaschcmentS, dem 
GMerMMenantlRajewskii übertragen^ und, um 
eptscheihekd gegen den Feind ju.operirett/ wirb er 
«nverzüglich^seihst dorthin abgehen. 

V c r i e i c h n t ß 

für bewiesene Auszeichnung in der verwichenen 
Kampagne gegen die Franjösischeq Truppen im 
abgewichenen i8y?ten Lahre in den Schlachten 
am 2-jSen und Lösten May bey Gutstadt, am 
Lgsten May/Hey Heilöberg, und am 2ten Juny 
bey Friedland folgende Belohnungen verliehen, 
ihnen aber noch nicht zugestclwvz.orden sind. 

* 

Für Auszeichnung cim Zäsien und 2Z. May 
bey Gutstadt: 

Bcy" der Artillerie, dem Stabskapitain Anders 
s>, dem Lientenant Rosenthal,, dxm Stabökapitaikr 
.Sch^eib r̂--der St/ÄNaHnit/FD.rdT: von der 4ten 
AlUe mit'der'Schleife, dem Lieutenant Eichler, 
dem Sekondlieurenant T«^bc>.der,St. Annen-Or-
den von der Zten Klasse; den Lieutenants Kieling-
höfL. , NadenhauseN , und Schening deV'iZt.' An-> 
nen - Orden von -der Zten Klasse; beym Ekateri-
nsslawschen.Küraßierregiment.drm K?rnct.Klot 2. 
ein goldner-Degen mit der Inschr i f tFür Ta-
pferkeit ; bcy«n. Finnländschen Dragone'rregiment 
den Majors. Stackelberg -undVaron tzrittwitz der 
St. Wladimir-Orden von der îtcn Klasse mit der 
Schleife;. beym Grodnosche» Husgrenrcgiment den 
Ma/hrö Liedcrs und̂  Riedinger. goldntz .Säbel mit 
der 'Lnschrift': M r Tapferle.it;- dem Kapital 
Rost der M-finnrn-Ord.ttt von de.r. zten Klas? 
.sc, dem ^apPain Meyer' l . ein. goldner Degen 
mit.der Anschrift; Au'r-'Tapferkeitj-.beyui Rjäsan-
schen'Mttöketicrre l̂mcnt dctl.l..Qbristltkut. -Grafey 
Benjel der St. Annen-Orden von der Sten Klas-
se, dem Stabekapltain Wnlf-s. und dem Sekond-
lieutenant- Eulcr .der Sr.>Anne^-Ordew von der 
Zten Klasse, bei, Lienienant/ ^an^und/Oreus s. 
.der Sk. Annen»Orden' vsn^er^teü 'MM/ beym 
WMnaschen. Musketierregimettt^ dek MÄjsrs Für-
sien Baratow, El»crn und Scheele.deriSt.Mla« 
dimir-Orden von der 4ten Klasse mit »er Schlei-
ft, den^Stabskapitains Kelberg und von Raben, 
dem Lieutenant Ho'venius, beym Revalschet, MnS-
ketierregiment dem StaMapitain Lipharr der St . 
Annen-Orden v»n der 3ten Klasse, dem Major 
Ulrichen der St. Wladimir- Orden von der Ätcn 
Klasse mit der'Schleife; dem Major Weimar» der 
Ht. Annen-Orden von der Klasse. 

London,,den I i . M y . 
(Ueber'Frankreich.) ! 

Eitt Brief einem SvanWe^ HttvtN, -vom 



6t«n April meldet/ es fty von der neuen Regierung^ 
cineDevularion von.Grandes nach Vaysnne gesandt,, 
um Kaift>? Napoleon zu ersuchen, die FranMscheni 
Truppen aus Spanien zurück zu ziehen. 

Nach Bncfcn'aus Gibraltar, vom S.Avnl, er-
kartete man die Kriegserklärung des Kaisers von 
Marokko gegen Spanien und Frankreichs Lord Col-
lingwsod kreuzte., nach eben diesen Briefen, mit t5 
^'tt icnschisscq ttuf der Höhe von Girgcnti mSieilien. 

Die Admiralität hat Depeschen erhalten, wor. 
«ach es scheint, daß die Flotte von Brest Niens 
mache/ auszulaufen. 

Ans Frankreich, vom 20. May. 
Die zweyte Aussage eines von dem Rechtsge-

lehrten Hrn. Beausort, an den Kaiser gerichteten 
Briefes ist mm erschienen, und macht in Paris 
großes Aussehen. Wir Wen bereits gemeldet, 
der Verfasser den Kaiser darin auffordert/ sich zum. 
Oberhaupte der Gakieanischen (Französischen) Kir-
che zu erklären. Wir setze» noch hinzu, daß der 
Verfasser durch historische Belege, aus de» Zeiten 
der Reformation darthut, wie viel die Verbesse-
rungen Luthers und Calvins, zur Befestigung des 
Throns, und zur Erhaltung der. Ruhe in dm 
Staaten beygetragen haben. Mit dieser Flugschrift 
erscheint zugleich die dritte Auflage von VillerS ge-
krönter Prciöschrist über den Einfluß der Refor-
mation Luthers,. wodurch jene von Hrn. Bean-
fort aufgeregten Ansichten, noch mehr in Umlauf 
gesetzt werden. 

Paris, vom '20. May'. ' 
So eben ist das Aeußere deS Wappenschildes 

und der damit verbundenen Iierrathen', deren sich 
die neuen'Titularen deS Reichs zu bediene« ha-
ben werden, bestimmt und festgesetzt- wsrden. Für 
die Herzöge: Eine schwarzsammtne Mütze mit Her-
melin verbrämt, mit goldenem Federbuschhalter/ 
aus welchem 7 Federn emporsteigen von 6 gol-
denen Schnörkeln (I.zmbreyuens, Helmdecken) be-
gleitet! das Ganze wir» von einem lasurblaüen 
üttt Eifeuhtttchcn gefütterten Mantel umgeben. 
Für die Grafen: Schwarzsamcktene Muhe mir 
schwarz und wiiß getüpfeltem Slstsschlag, einem 
goldenen Federbuschhalrer, mir s Federn, und 4 
M Hälfte goldenen, zur Hälfte silbernen Htlmdtk-, 

Für die Baronen: Schwarzsackmtene.'MüHe, 
<nit einer Verbrämung von' entgegenstehenden 
senhütcheu, einem silbernen KederbuMalter'mit'^ 
«edern und 2 Helmdecken. ' Für die Rtttcr^ 
Schwarjsammtene Mütze mit grun verbrämt,./mir 
lilbcrncn Federbuschträger und einer aufstehenden 

Febet voU gleichem Netall, Alle Wappenschilds mus--' 
seil dieses vorgeschriebene Aeußere mit sich führen. Die ^ 
Ausfüllung der wnern Fcldcc ökelöt̂ öen Titularcw 
überlassen; nur wird jedem Orden oder'Räng noch 
sein besonderer Zierrath oder Schildhalttr änge-' 
zeigt. Ohne die besondern Kaiser!. Ernennungen, 
gilt durchaus kein Adel in Frankreich, und wenn 
er tausend Jahre alt wäre. I n dieser Rücksicht 
bat der Kaiser auch im Königreich Hetrurien durch 
ein besondres Dekret allen dortigen alten Adel mit 
allen Lchnöherrlichkeiten aufgehMu." 

Par is , vom May.' 
Die hiesige Spanische Gesandtschaft ist gegen-

wärtig ganz ohne Geschäfte, da der Souveraw 
nicht mehr regiert, der sie hierher abordnete. Sie 
erwartet über ihre anderweitige Bestimmung, hö-
here Befehle. 

Augsburg, vom 49. May. 
' Seit gestern haben sich sehr beunruhigende Ge-

rüchte in unserer Stadt verbreitet; man sprach 
von der erfolgten Abreise eines Gesandten in einer 
benachbarten Residenzstadt, von einer neuen Be-
stimmung »er Französischen Truppen im Bayreuth-
schen, von einer nahen Abreise des Großherzogs 
von Würzbnrg «ach Wie» und dergleichen. Wahr-
scheinlich, verschwinden diese Gerüchte eben s» 
schnell/ als i«e entstanden sind. — ES heißt, daß 
die-Festung. Komorn in Ungarn, welche am Ende 
der Jtlsel Schürt beym Einfluß der Wag' in die 
Donau liegt, und derem Werke in den Jahnen 
4732 und 83 zum Theil demolirt worden sind, 
wieder hergestellt werden soll. ' ^ 

Amsterdam, vom 19. May> 
Der hier residirende Französische Generalkon-

sul fragte in Paris an, ob er Engl. Maaren, die 
von Prisen herkommen und in Holland verkauft 
worden, Certifikate ausstellen dürfte? Der Kaiser? 
entschied, daß dergleichen Waarett in Frankreich' 
«ingefuhrt werden dürfen, wcnn^cs-ekwiesmiM» 
daß die Engl. Schiffe nicht absichtlich- sich^ habe»" 
nehmen lassen, um ihre Ladungen auf-biese Weise? 
jn Holland einschleichen zu lassen. ' - ' / ' 

Stockholm, vom zs. Aprik' ' 
Es wird auf eine fast offieielle Weise versichert̂  

daß unsere Regierung die Insel. Seeland nächstens' 
in Blockadezustand erklären ^ " . 5 , 

Kopenhagen, v'om Wv». ^ ^ 
- .- I n Norwegen - hatte^.mau^nach den letztey. 

Briefen vom s. May'bereitö '2 SchwedischcObri-
sten,'/5Meiere', Äo'Äann/ 2Kanonen und. em^ 
Regiments» Kasse erbeutet uttd -geMge», -



Schwedische Armee Hand 3/i Meilen vön Friedrichs 
hall entfernt. . 

' Basel , vom 7. May. 
Mehrere aufgeklärte Schweizer, welche das 

Fehlerhafte und Widersprechende der bürgerlichen 
Gesetzgebung in den meisten Kantonen einschen, 
haben den Wunsch geäußert, daß in der Schweiz 
der Kodex Napoleon, und hierauf der Handelsko-
dex, welcher.besonders für unsre Stadt, deren-
Wohlstand.vornehmlich auf Handel und Fabriken 
beruht, viele Vortheile mit sich führt, eingeführt, 
werden möchte.. Man Versichert/ daß bereits meh-
rere Regierungen der neuen Kantone mit dem 
Plane, den Kodex Napolen cinznfnkiren, sich be-
schäftigen. Wahrscheinlich wird dieser Gegenstand 
ausser nächsten Tagsatzung, die sich auf den 6ten 
Auny versammelt, zur Sprache kommen. 

Vom Mayn , vom 2t. May. 
Nach Versicherung einiger Personen, soll der 

.Kaiser.Napoleon vor seiner letzten Abreise voii Pcl-
vis, dem Prinzen Wilhelm von Preußen gesagt 
haben/ wenn er cder Kaiser) in die Residenz zurück, 
kehre, wolle er über die Räumung Preußens enr 
scheiden, und der Prinz möge deshalb bjö zu sei-
ner Rückkehr in, Paris bleiben. 

Mü.nchen, vom 25. May.> 
Nachstehendes ist die unterm. Listen dieses, all-, 

hier erschienene, neue Constitution deö KönigrttchS 
Bayern: 

„Um den gerechten, im allgemeinen StaatSzweckc 
gegründeten Forderungen des Staats an seine ein-
zelnen Glieder, so wie der einzelnen Glieder an 
den Staat, di? Gewährleistung ihrer Erfüllung, 
dem Ganzen feste Haltung und Verbindung,'ynd 
Dem Theile der Staatsgewalt, die ihm angemes' 
sene Wirkungskraft nach den Bedürfnissen des Gt-
sammtwohls zu verschaffen/ bestimmen und.verord-5 
mn.Wir/ vermittelst gegenwärtiger ConstitutionS«» 
Urkunde, wie . folgt ̂  Erster Titel. Hauvtbestim-
wungen. ß. DflS'Kynigreich Baiern bildet ei« 
B.en Tbeil der.,Rheinischen Föderation^ 2. Alle 
besondere Verf»ssnnge»> Privilegien,, Erbämte.r-
und landschaftliche Corporationxn der einzelnen Prs-
»inzen sind aufgehoben. Das ganze Königreich wird 
durch eine NationalRepräsentation vertreten, , nach: 
gleichen GesetzeniZerichtet, und nach gleichen Grund--
Lätzen verwaltet; dem ju ^olge. soll, ein und dassel-
be. Steuersystem fur.dä '̂ganze Königreich seyn. -Die 
Grundsteuer kann den /ünflen Thcil.dcr Einkünfte 
nichs übersteigen. ß-.3.. Dieljelbelgcnschaft.wird. 
d«^ wo jie «och btKeht,i aufgehoben- Ohus' 

Rücksicht auf die bis daber bestanliene^Eintl'cslnNK 
k» Proritt,cn, wird das gan<e ^öttiqreich in mög-
lichft gleiche Kreise, und, so viel thunlich, nach 
natürlichen Gränzen gctheilt- Z. s. Der Adel be» 
hält seine Titel, und, wi.. iedcr GutS-El'genthü» 
mer, seine gntoberrlichen Rechte nach den gesetzli-
chen Bestimmungen; übrigens aber wird er in-
Rücksicht auf die Staatslasten, wie sie dermal bc-' 
stehen, oder noch cingcsül,rt werden mögen, den 
übrigen Staatsbürgern ganz gleich behandelt. Er 
bildet auch keinen besondern Theil der National«-» 
Präsentation, londern nimmt mir den übrigen gan? 
freien Landeigentliümern, einen verhältnißmaßigen 
Antheil daran. Eben so wenig wird ihm ein aus-
schließliches Recht auf Staatsämter, StaatSwürden? 
Staatöpfründen zugestanden. Die gesammren Sta-^ 
tute« der noch bestehenden Corporarionen, müssen 
nach diesen Grundsätzen abgeändert, oder seines 
Zeit eingerichtet werden, s- 6. Dieselben Bestim-
mungen treten auch bey der Geistlichkeit ein. Ue-
brigens wird allen RcligivlMheilen, ohne Ausnahm 
nie, der auöschtießliche und vollkommene Besitz dek. 
Pfarr-Schul- und Kirchen-Güter, wie sie nach' 
der Verordnung vom lsten Oktober 180? unter die 
drey Rubriken, des Cuitus, des Unterr.ichts und 
der Wohlthätigkeit/ in einer Administration verein 
nigt sind, bestätigt. Diese Besitzungen können we-
der unter.irgend einem Vorwande eingezogen, noch 
zu einem fremden Zwecke veräussert werden. Das-
selbe gilt auch von den Gütern, welche zu seiner 
Zeit den zu errichtenden Biöthümern und Cavi-
teln zur Dotation angewiesen werden sollen. Z. 7» 
Der Staat gewährt allen Staatsbürgern, Sicher-
heit der Personen und deS EigenthumS, vollkom» 
mene Gewissensfreiheit, Prefffreiheit nach dem Cen-
fur-Edikt voin tZten Juizv und den wegen 
der polirischen Zeitschriften am 6ten Septen.ber 
t?99, und t?ten Februar lso6 erlassenen Verord-
nungen. Nur Eingeborne, oder im Staate Begü-. 
tertc, können Staatsämter. bekleiden. Da6 Zndi-
genat kann nur durch eine königliche Erklärung, 
oder ein'Gesetz mheilt werden. A. 8. Ein jeder 
Staatsbürger, der daö Liste Jahr zurückgelegt hat, 
ist schuldig, vor der Verwaltung seines Kreises ei-
nen Eiö abzulegen, daß er der Constitution und 
den Gesetzen gehorchen, dem Könige treu seyn wol^ 
l< Niemand kann ohne ausdrückliche Erlaubnis 
deS Monarchen auswandern, in das Ausland rei-
sen, oder.in fremde Dienste übergehen, noch von 
einer auöwärtigen Macht Gehalte oder Ehrenzek 
ch<n ttnnthMN, 5»y WirlttA qlier bürgerlichen Rech» 



te. Alle jene, welche ausser den dnrch Herkommen 
oder Verträge bestimmten Fällen, eine fremde Ge« 
richtybarkeit über sich erkennen, verfallen in diesel-
be Strafe, und köniien nach Umständen nut crner 
n.ch schärfern belegt werden. Zweiter Titel. Von 
d-m königlich^ Hanse. D.e Krone ist erb-
lick in dem Maimcstamme des reg,erenden Hauses, 
nack dem Reckte der Erstgeburt und der aanatisch-
linialischen Erbfolge. Z. Die Prilttessinnen sind 
auf immer von der Regierung ausgeschlossen, und 
bleiben eS von der Erbfolge in so lange, als noch 
ein männlicher Sprosse des regierenden Hauses vor' 
Händen ist. s- 3- Nach gänzlicher Erlöschung d«S 
MannSstammes. fällt die Erbschaft auf die Töchter 
und ih?e.'Männliche Nachkommenschaft. Z. 4. Ein 
besonderes Familicngesetz wird die Art, wie die 
Erbfolge eintreten soll, bestimmen; jedoch mit Vor-
behalt der im Z. z4. der Rheinischen FöderationS« 
akte erwähnten erblichen Ansprüche, in so weit sie 
anerkannt und bestimmt sind. Der Letztlebende vom 
königlichen Haufe, wird durch zweckmäßige Maaß-
regeln die Ruhe und Selbstständigkeit des Reichs 
zu erkalten suchen, ß. Z. Die nachgebornen Prinzen 
erhalten keine liegende Güter, sondern eine jahr-
liche Apvanage, von höchstens einmal hundert tau-
send Gulden ans der königlichen Schatzkammer in 
monatlichen Raten ausbezahlt, die nach Abgang 
ihrer männlichen Erben dahin zurückfällt. K. 6. 
Zweymal hundert tausend Gulden jährlicher Ein-
fünfte, nebst einer anständigen Residenz, sind als 
Maximum für daS Witthnm der regierenden Kö-
nigin bestimmt; das Heivathgut einer Prinzessin 
ist auf einmal hundert taufend Gulden festgesetzt. 
Z 7. Alle Glieder des königlichen Hauses stehen 
unter der Gerichtsbarkeit des Menarchen, und 
können bcy Verlust ihres Erbfolgerechts, nur w i t 
dessen Einwilligung zur Ehe schreiten. §. 8. Die 
Volllährigkeitdcr königlichen Prinzen tritt mit dcm 
zurückgelegten isten Lahre ein. Z. 9. Einem je-
5en Monarchen steht es frey, unter den volljähri-
gen Prinzen des Hauses den Reichverweser, wäh-
rend der Minderjährigkeit seines Nachfolgers zu 
wählen. Hn Ermangelung einer solchen Bestim-
mung, gebührt sie dem nächsten volljährigen Agna-
ten. Der weiter Entfernte, welcher wegen Un-
mündigkeit eines näheren, die Verwaltung über-
nommen hat, setzt sie bis zur Volljährigkeit deS 
Monarchen fort. Die Regierung wird im Namm 
des Minderjährigen gefuhrt: alle Aemter, mit Aus-' 
üabme der Justizstellen, können wahrend der Re-' 
Z^ttschzft nur provWisch-vergehen werden.' 

Reichsverweser kann weder Kronqüter veraussern^ 
noch neuc.Aemter schaffen. Zn Ermangelung eine? 
volljährigen Agnaten, verwaltet der erste Krön-
beamte das Reich; einer verwittwrten Königin kani? 
die Erziehung ihrer Kinder, unter Aufsicht deS 
Reichsverwescrs, nie aber die Verwaltung deS 
Reichs übertragen werden. §. 10. Es sollen 4 
Kronämter dc<5-Reichs errichtet werden: Ein Krön-? 
Obersthofmeistcr, ckn Krön-Obersikämmerer,' cm 
Krön-Oberstmarschall, ein Kron.Oderpostmeister,' 
die den.Sitzungen des geheimen Raths beiwohnen. 
Alle wirklich dirigirende geheime Sraateniinistcr 
genießen alle mit der Kronamtcr Würde verbünde» 
ne Ehren und Vorzüge. §. i t . Die am Lv. Okto-
ber wegen Unveräusserlichkc'ir der Et«atsgü-
ter erlassene Pragmatik wird bestätigt, jedoch soK 
eS dem Könige frey stehen, zur Belohnung großer 
und bestimmter, dem Staate geleisteter Dienste/ 
vorzüglich die künftig heimfallenden Lehen, oder 
neu erworbene Staats-Domaincn dazu zu verwen-
den, die sodann die Eigenschaft vou Mannlchen 
der Krone annehmen, und worüber keine Anwart-
schaft ertheilt werden kann. 

(Der Schluß folgt.) 

Von der D o n a u , vom 19. Ma?» 
Aus Galizien wird Getreide nach dem Herzog 

thume Warschau ausgeführt. Die Verhältnisse 
zwischen diesem Staat und Oesterreich, werden halb 
bestimnit'seött. M n spricht von Abschließung ei-
nes Handclöv.ertragS, und erwartet zu diesem End-
zweck eine»' Oesterreichischen Agenten zu Warschaus 
Das Gerücht, das Galizien an das Großherzog« 
thum Warschan kommen ließ, scheint unqegründet, 

Scm lkn> vlmrZ.May. 
Nachrichten aus der Wallachey zufolge, sollest 

alle Regimenter, welche Befehle zum Vorrücken an 
die Grenzen erhalten hatten, nun Gegenbefehl er-
halten haben. Ob gleich der Mangel an Fourage' 
und Brod, welcher in dieser Gegend das weiter^ 
Vorrücken derTruppen fast unmöglich machte, ein« 
hinkangllchi Ursache zum Rückzüge war, so wollte 
man doch ans guter Quelle wissen, daß nicht die-
ses, sondern die Ankunft eines KöurierS aus Kon-
stantinöpel bey dem FeldmarschaV/ Fürsten Proso-
rowsky in Jassy,^die Nachricht verbreitet, daß d«P 
Krieg zwischen der hoben Pforte'und Rußland) in^ 
dem erstere in alle Forderungen'des letztern w i l l ^ 
g i , nunmehr geendigt! fey> und'er dcn, zwischen 
der hohen P f o r t ^ u n d dem" dastgen' Französischen 
G e s a n d t e n , i « M m i n 



lmibs abgeschlossenen Fricdenötralwt überbracht 
habe. 
. (po wenig man diesen Nachrichten vom bereits 
abgeschlossenen Frieden Glaube» beymessen kann, 
ss scheint sich die Hoffnung zum Frieden doch da-
durch zu bestätigen, daß nach Ankunft dieses Kou-
tl'ers' in Jassy, gleich ein anderer nach Petersburg 
«bgesertiget, auch alle ferneren,Truppenbewegun-
gen in der Moldan und Wallache») eingestellt wur-
den. 

Feldkirch, vom 17. May. 
Der gestrige Tag wird in der Geschichte Feld-

kirchs und deS ganzen Landes Vorarlberg, ewig äus-
serst wichtig und merkwürdig seyn, indem gestern 
Vormittag die Stände Vorarlbergs aufgelöst wur-
den. — 

I m neuesten Heft der Zeitschrift: der Rheini-
sche Bund, liest mau. nun die BeytrittSakte des 
Herzogs von Mecklenburg-Strelitz zum Rheinische» 
Bunde. Der erste Artikel enthält, daß Sc.Durch-
laucht in alle Rechte und Verbindlichkeiten des 
Rheinbundes eintritt; der zweyte, daß der H. 
Herzog im Fürstenkollegium Sitz nimmt: der drit-
te, daß kein Truppenkorps irgend einer, dem 
Rheinbünde fremden Macht, d«rch die Staaten 
des Herzogs marschiren. darf; der vierte, daß die 
Katholiken die nemlichen Recht«, wke die Prote-
stanten, in den. Herzogliche» Staate» genießen; 
der fünfte, daß das Kontingent deS Herzogthums 
Mecklenburg, im Kriegsfall ans 4oo Mann Infan-
terie bestehen - - und der sechste, daß der gegen-
wartige Vertrag ratifieirt, und in 5 Wochen die 
Ratifikationen zu Paris ausgewechselt seyn sollen. 
Die Akte ist unterzeichnet zu Paris, den 48. Febr. 
4808, durch Z . B. Nompere Champagny, und A. 
Graf V. Schlitz. 

NiSmes, vom i . May. 
Ein Kriminalprozeß, der diese Woche das hie-

sige Tribunal beschäftigte, hat die Aufmerksamkeit 
HeS Publikums ausserordentlich gefesselt, und ver-
dient dieselbe auch. Er kann zum Beweise die-
nen, wie selbst die edelsten Gefühle den Menschen 
«uf Irrwege lenken können. I n dem schönen 
Dorfe Margnerite, eine halbe Meile von hier, 
wurde im verflossenen Frühjahr der Knabe eines 
reichen Kornhändlers, durch die Unvorsichtigkeit 
eines Bauern auü dem Dorfe, der seinen Wagen 
führte, niedergefahren und zerdrückt.- Der über 
den Vir.liist des geliebten Kinbes untröstliche Va-
ter, schwor auf dessen zerschmettertem Leichnam, 
sich an 5kw/ M G unschulh/M, wenigstes nicht 

vorschlichen, Urheber seines Todes zu rächen. Dkö 
Nachbarn thaten ihr Möglichstes, um dcm AuS-
bruch seiner Heftigkeit Einhalt zu thun. ES ge-
lang ihnen auch, und man glaubte nichts mehr 
befürchte» zu dürfen, als im Herbst, zur Zeit der 
Weinlese, der Bauer eines Tage? einen großen 
Juber Trauben, die man eben keltern wollte, mit 
einem wMichten feinen Staube bestreut fand, der 
ihm verdachtig vorkam. Einige Hühner, denen 
man von diese» Traubcn gab, starben sogleich, und 
man fand bcy angestellter Untersuchung in dem 
Zuber eine Menge Arsenik. Der Verdacht fiel auf 
den Kornhändler, der festgenommen wurde., J i r 
der Folge des Prozesses wurde auch sei» Bruder, 
der Chirurgus des OrteS, verhaftet, weil cr, wie, 
man ihm bewies, eine grsße Quantität Arsenik ha-
ben sollte, von der ihm anderthalb Pfund fehlten, 
ohne daß er sich über den Gebrauch desselben legi-
timiren konnte. Aus Mangel an Beweisen ist nun 
der nittthm«ßliche Thäter von dem Gerichte losge-
sprochen, der Chirurgns hingegen zum Tode vcr-
urtheilt worden, weil der obenangeführte Umstand 
wsder ihn zcngt. Vey Eröfmmg des Unheils 
sagte cr zu den Richtern: „ I h r habt einen Un-
schuldigen verfällt. — Ich kenne den Thäter, wer-
de ihn aber »ie nennen." Die Sache ist vor dem 
OberkassionSgcricht anhängig gemacht, und der 
losgesprochene Anquillt auf Verfügung deS Pra-
ftkten neuerdings verhaftet worden. — 

Hamburg, vom to. May. 
Um einen richtigen Begriff von der Lage Ham-

burgs zu geben, einer Stadt, die keinem Denk-
schen gleichgültig sey« wird, können folgende De-
tails dienen: zwey tausend Bürger, einer mit 
120,000 Seelen bevölkerten Stadt, tragen die La-
fieN de< Staats und dte Garantie seiner Schul-
den. ' Zugleich zählt diese Stadt tsoo arme oder 
verarmte F«milien; ^000 durch den Staat ernähr-
te, auf feine Kosten erzogene Kinder; zIvo Men-
schen in dem Krankenhof; M in andern Spitä-
lern; soo Waisenkinder. Hamburg war von /eher 
ohne Ackerbau-und ohne Manufaktur-Industrie; 
es bestand einzig durch den Handel, und dieser 
Handel ist jetzt null. Selbst die Fische, die m 
dieser Jahreszeit den dritten Theil seiner Nahrung 
auszumachen Pflegen, kommen nicht mehr an, 
weil die Fischer von Blankenese »e. nicht nach der 
See dürfen, aus Furcht, sie möchten Englische 
Briefe oder Maren einfchwärzen. Um das Maas 
unsers Jammers voll zu machen, ist jedes Geschäft, 
j(ye HaMhi lMig, M S Gklverh ln Stockei. 



Binnen vier Wochen erscheine!: vor der Hulftkom-
Mission gewöhnlich 550 bis Lvo Familien, die Ar-
beit oder Almosen verlangen; /ivoo Soldaten lie-
fen n̂ 'ch in Garnison; vorher mußten während 9 
Monden," W06 Mähr t werden. Die GtaatS? 
schttldcnM^ binnen iS Monatcii um ^0 Ml l l iM 
Franken' vermehrt, und die Angaben der Bürger, 
unge<,chtct̂ i'er möglichsten Erspar»n^,^ verdoppelt 
worden: 'Bwmk ' imd Lübeck bieten im Verhältnis 
das nemliche Gemälde dar. - . 

H e r m a c h t e Ny.air ichte». 

D ^ - M g b t Kom.yry. in Ungarn wird in eine 
Festung vxrwandels. Vorläufig sind jo Millionen 
Gulden M u angewiesen. 
' . .^Är/Tänter Dnport, der zu gleicher Zeit mit 
Mlle. Georges, aus Paris verschwand/ ist bey dem 
Wiener. K'oftheatcr auf iL VsrsteÜungm engagirl, 
Md erhalt für jede ^ov Spee. Dukaten. 

ES ist durchaus tsngegrün'dct, daß der König 
von Schweden,̂  wie viele Zeitungen meldettn, den 
ZZiccadnural Cronstedt und alle Staabövssieiere der 
Schwedischen Truppen i» Sweaborg,. mit ihren 
Familien für ehrlos erklärt, hat. Die Storkhol. 
mer Hofzeitung enthält die Erklärung, sie hätten 
>a6 Zutrauen des Königs verloren und würben 
MS seinen und des Staats Diensten entschlossen. 

, ZZer M M . Russische G-sandte in Schweden, 
Herr v, Alopäus, sott zu Rcval angelangt seyn. ! 

' Se^ Ecellenj der Herr StaatSminister.Varon 
von Stein', der, wie man weiß, am 26ste» d. nach 
Königsberg, gereiset ist, von wo er in sehr kurzer 
Zeit wiider' zurück kommen wird, ist während ftp 
«er Abwesenheit durch Se. Exrellen; den Herrn von 
Voß erseht worden. Man glaubt allgemein/ die 
Räumung der Preußischen Provinzen wäre nicht 
mehr weit' entfernt. Nach den von verschiedenen 
Arten, eingehenden Berichten, scheinen die Franz. 
Truppen abgehen ;» wollen. 

Die Seemacht Spaniens in Kadix, Ferryl 
und Karthagena besieht jetzt aus 42 Linienschiffes 

Fregatten, La Korpetten, 4 Schebecken/ 
Bombardierschiffen, 4 Briggs, 4 Packetbyten/ 6z 
neinern Kriegsfahrjeugen, als« zusammen 2lS 
Kriegsschiffen. -

Neueste französische, geographisch--^ 
'statistische L i t e r a t u r . 

M d M Kressen haben uns seit kurzem'dm An-

fang von zwey mcr'sterhaftett Prachtwerken selieftrh-
welche künftig in keiner ausgezeichneten Vibliorbek 
mangeln dürfen, und die Verdienste der Franzosen 
um diesen Zweig der Literatur rühmlich vermehren. 
Essind die p i t to resken Re isen nach S p a -
n i e n und nach Kot is tan t inope l , ^d le beyde 
eine etwas ausführliche Erwähnung verdienen/Vo» 
der ersten (Vo^sge znttoreiyu« ei 6s 

par ^lexancler c!o .̂sborcZe vn« co» 
riete 6» 6sns <ls letj^es. et ä'artttte» Z« 

^ 8. 6» le ?^ince lle lü ?siF. I'srls, 
rlo cls kierro Oi6ot I'sin«, ŝ vec r!«> 
onraclerez äö ZZo6oni. ?ol.) sind biS jetzt fünf Lit» 
ferungen erschienen die den günstigen Erwartungen 
welche die Ankündigung erregte, vollkommen ent-
sprechen. Außer Italien ist wohl kein Land von Eu-
ropa mehr zum Gegenstände einer solchen künstleri-
schen Darstellung geeignet, als Spanien. Es ent-
hält zahlreiche römische Alterthümer, wichtig« Mo-» 
»MmenFeauS dem Zeitalter der Mauren, interessant« 
Denkmähkr gothischer Baukunst, und mannigfal-
tige-Me.isterwerke moderner Architektur und Mah? 
lerey. ES wetteifert mit Ital ien in Naturfchön-
heiten/^in pittoresken Gegenden. Eine Gesammt-
darstellung aller dieser Merkwürdigkeiten, welche 
Natnö und' Kunst in Spanien darbieten, ist der 
Zweck der Herausgeber. Laborde bearbeitet die 
h'isiorWe Partie, und hat sich dnrch mehrere ein-
sichtsvolle'spanische Gelehrte (unter denen, vorzüg-
lich der Augustiner Fernande; de RoxaS, ein thä-
tigcr Geschichtsforscher, und Cerat, ehemaliger 
PMementSprasident von Toulose, der zu Anfang 
der Revolution nach Spanien auswanderte, und 
feit mehreren Jahrelf als Aufseher der S t . LÜdors-
bibliothek zu Madrid angestellt ist/ genannt wer-
den) vielfache Materialien und Unterstützung jeder 
Art von den obersten Behörden ju verschaffen 
wüßt. Die^ «rtistische Partie besorgt Baudeville^ 
dessen Gehülfen zwey ausgezeichnete französische 
Künstler, Liger und Mu l in ie r , sind, 5ie, in der 
italienischen Schule gebildet, seit geraumer Zeit 
die verschiedenen Provinzen Spaniens Meisen und 
die Kunstwerke zeichnen. Eine zsemUch'Meitläus-
tige Einleitung entwickelt den Plan der 'Unterneh-
mung, die auf die Eintheilung der spänischen' Ge-
schichte in vier Hauptperioben berechnet ist. Dle 
erste geginnt mit der Niederlassung de? Mnizker 
kn Spanien, und endet mit dcm. Einfalle der Arq-
der; sie begreift also die Schicksale des. Landes un-
ter der Herrschaft der Karthagmenser/ Her Römer, 
der EticvcN: der Manen, Nanvalen und Esthm, 

>.i 



Tie zweite umfaßt die Geschickte der Mauren in 
Spanien, bis zum Zeitpunkte, wo die Weßgochen 
auS ihren Niederl issunqeu in AsturieN'ausS neue 
hervorbrachen, und Angriffe auf die von den Mau-
ren besetzten Provinzen wagten- Der langwierige, 
Mehrere Zakirliunderlc hindurch dauernde, Krieg' 
.in welchem die letztern nach und nach aur l^asti-
jlien, Leon, Atragonien und Navarra vcrtr.eben, 
4»»d zuletzt auf das Königreich Grenada beschränkt 
Wurden, wo sie sich noch über zweihundert Fahre 
hielten, ist det Gegenstand-der dritten Periode, 
D'e vierte fangt mit ibrcr gänzlichen Vertreibung 
Aus Südspanien an, und endet mit der Geschichte 
der neuesten Zeit. Mit dieser geschichtlichen Dar-
stellung »st die artistische venvebt, so daß die erste 
Zzbrhcilung die A t̂erthümer in den romischen und 
karthagischen Kolonien, in Katolonien, Valencia, 
Estrcmadura ic., die zweite die Monumente in 
Grenada, Kordova, Andalusien und den Hauptnie-
Kcrlaisungen, öer Mauren umfaßt, wahrend die 
hritte den Überbleibseln der gothifthen Baukunst 
in Burgos, Välladolid, Leon, St. Zago di Com-
postella, s» wie l?cn wilden Gebirgsgegenden von 
Asturien, Navarra, Viseaya gewidmet ist, und 
die vierte Ansichten von Madrid und Kastilien ent-. 
hält, und den heutigen Zustand Spaniens und des-
sen Be^obner/ ihre Sitten,' Gebräuche und ihr 
gesellschaftliches Leben, die Fortschritte der Wissen 
schaften, Künste und Literatur darstellt. An diesom 
Plane wäre wylil manchesauszusetzen; indessen bleibt 
desien Beürtheilung'billig bis nach Vollendung deS 
ganzen verschoben. Der ersten.Abtheilung ist eine bi? 
Dorische N»ti; über die frühere Geschichte SvankenS 
vorausgeschickt, welche mit der schon erwähnten 
Anleitung die erste Lieferung des Werks ausmacht. 
Sie ist leicht und fließend geschrieben, und läßt sich, 
Ungeachtet der vielen Citationen, in welchen , ge-
gen die Gewohnheit der meisten französischen Schrift-
geller, die Quellen genau angegeben sind, ange-
yehm lesen. Diese erste Lieferung ist von einem schö-
Ken Fronttspij begleitet; es stellt ein Monument zu 
ED«en Spamens bey den. Gebirgen von Calpe und 
Ubizla iden faulen deS.HerkuleS) dqr, von römi« 
fchen, maurischen und gothischen Ruinen umgei.cn, 
und Mit MöreliefS geschmückt, die sich auf Groß-
Aaren autz Ferdinands und JsabellenS Geschickt« 
»Lziehen. Ztt der zweiten Lieferung eröälr man den 
Anfang der Beschreibung vpn Katalonien und der 
Morjschen.Noch über diese Provinz, und zugleich 
Mn. Darstellungen, mit Ansichten von Bareellona, 
sein Artigen Hafen, dcm Kapvzlnerkloster.Hon Sar-
M , von Varcelonette, dem Pallasie des General-

fap-'takns, her Doua«e, der Katkedrarkirche, her 
neuen Promenade, den Ruinen von HerknieS Tem-
?el und den arabischen Bädern »e, Eeel^ andere 
Anucl'ten von alten Basreliefs zu Bareellona, Ue-
bersicht der Kaskade» vvu (5t. Michei Delfay, k.in" 
stedeley von St. Miciiel, die Brüne von Marrorek 
k und das Grbirge von Mvitierral.enthaltend, 
nebst der Beschleibung diein MerkN'ürdigieiteN^ 
bilden den Anhalt der dritten und der lievdcnjvtgm* 
den ^tefernngeil. 

<^ic Fortsetzung folgt.) 

Subskt lp t ions Anzeige: 
Um den« von verschiedenen Kennern undMeu»» 

den der Musik mehrmals gegen mich gräußerteü 
Wunsch ein Genüge «eisten- bin im Willens, einö 
Sammlung von ml komponirter Tänze fürs Klavier^ 
«ls: Polonoilen, Malier. Angtoisen, Quadrillen, 
Eeeosioisen u. s. w. öffentlich im Druck erscheinen 
zu lassen, und um in Ansehung der damit verknüpf-
ten kosten nur einigermaasjen gesichert zp seyn/ de» 
Weg der Subskription einzuichlagen. Der Eub. 
skrip-ionö' Preis ist t Rbl. S- M. Sobald sich nur 
eine hinlängliche Anzahl Subskribenten, die die Ko-
sten des Drucks decken, gefunden haben wird, soll 
^ie Herausgabe der Tanze sogleich erfolgen; doch 
bleibt der Subskriptions-Termin von jetzt an nur 
spätestens bis zum Ende des bevorstehenden Hnty-
MöttatS offen. I n Dorpat mi»skribirt man, de? En-
desunterzeichnetem ; in andern Städten abei? lha en 
die Gefälligkeit gehabt, die Subskribenten.»Samm-
lung zu übernehmen: 
Hn St. Petersburg: der Herr Rath und Konsu/ent 

Gerüutd. i - ^ 
Ly Reval.: der Herr Konsulent StjllmarS und^Hrt 

Kaufmann Lobmann. 
I n Mitau: die Herren Gouvcrnemett^chdrucker 

Eteffenbaqen 8c Sohn.' 
I n Riga: Herr Musikdirektor Zenisch .̂ imglei* 

chen Hr- Krekslehrcr Oertel. 
F̂n Wolmar: Herr Attise-Cinncbmer Dahlberz. . 

I n Pernan: Herr KreiölehrerModicte. 
J y Werro: Herr Sekr^tair Roth. 

Fellin: Herr Syndikus Grewinck. -
Der Pränumerations-Termin, so w i e die be-

stimmte Erscheinung der Tanze wird tn diesen 
Blättern vorher bekannt gemacht wenden. Dor-

pat, den s. May ^ ^ S c h u m a n n ' . 

(Hicrbey e i«t 



B e y l a g e 
zur Dörptschen Zeitung. Nro. 47^ 

Ger ick t l i cbe Bekanntmachungen. 
W-mn einige Besitzer von öäu»ern und Erb-

Plätzen in der Steinstraße, bcr, ihnen von der 
Kajsrrl. Pvli.^y Verwaltun.i gegebenen Anweisung, 
tvecen Pfiastcrung dieser Straße, <ucht die gehöri-
ge Erfüllung gegeben haben, die Poli^ey. Verwal-
tung sich daher, in Folge eines. hohen- HeiehlS 
E»ner Erl. ^ochverordneien Kaiserl. Livland. Gou-
vernem^itö Regirlung <t. t<>. ^cvtvr. s, p i . . 
Veranlaßt stellt, dic,c Reparatur auf Kosten derje-
niaen, die. .sol^eb ur,terlasseu daben, bewerkstrüi» 
gsn zu lassen, und j« dem Ende einen öffentlichen 
Ac»rg ^u vera»ß.ilten; als wenen von der Kaiser!. 
Holi;ey.Äerwa'tung diejenigen, welche dieHstaste-
'rung per, diö jetzt noch ungepflasierlen Stellen in 
.der Steinstraße, u> übernehmen willens und, hier-
durch aufgefordert, sich jumTorge am »Lken d.M. 
Vormittags um n Uhr in der Potlzey»Verwal-
tung e,nzußnden. und ihren Bot und Minderbst 
tu verlantvaren, worauf sodann des Weitere ver-

werden wird. Dorpat in der Kaiser!. Poti-
zey --"Verwaltung vrn^ ,m«n 

Stellvertretender Pvlieymeister 
! . Major C. v. G'esiinsky.' 

' ' ^ ' Cetrerair <?trus. 
Auf Befehl Sr . Kaiserl. Majestät tes Selbst-

herrschers aller Neuffen lc. «. wird von dem Kai 
fert.' DorvtiÄen Universitäts - Gerichte desmiltclst 
hctani't gemacht: Da der Smdirende Tboma.s 
F r i ed r i ch R e i n sot t sich wegen seines bevor-
,si<!'cnden Abganges von diesiger Universität gehörig 
gemeldet, und um dle erforderliche Vorladung lei« 

.ner «rwanigrn KreNtoren gebeten hat, als werden 
öle» den Ctaru^en gemäß, Ave und ̂ ,cde, welche 
KU genannten Stu» irenden irgend eine, nach §. i ' l 

,der Allerhöchst konfirmirten Vorschriften zu Recht be-
.Aanbiqe, aus der Z e i t se ines akademischen Aufent-
halts allbicr herrührende Anforderllng haben möch-
t e n , aufgefordert, sich liinnen gesehtkcher Frist von 
^ Äochen s damit zuvörderst bev dcm genann» 
.tcn Studirenden, unü falls sie daselbst ihre Be-
friedigung nicht erhalten sollten, bey diesem Kaiserl. 

,Uttiversitär6.Eseri hte zu melden, unker. dir Ver-
dasi nach Ablauf dieser Frist^ Niemand 
«üer solchen FsrdttunF widtt 

ten Studirenden allhier gehört und zuaclasseU 
Iverden solle. Dorpat, den 6ren Juny jW8. 
' I m Namen des Kaiserl. Universita'tS Ger icht 

C. F. Meyer, d. Z. Rektor. 
^ G»uv. Eekr. K. G- Elcl'ta>oli. s 

Von Em Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorvat wird auf Veranlassung der bey demselben 
eingegangenen hohen Befehle Er. Erlaubten Hoch-
verordnetcn Kaiserl. Livl. Gouvernements«Regie-
rung vom 4. April l«o? und vom so. Biär; l8U3, 
hierdurch allen denen, die solches angeht, ^u ilrev 
Nachachrung bekannt gemacht,, daß sowohl denen 
aus Privat-Waldungen neu erbauten Barken und 
kndeyl Fahr,cuge», gedructtc Attestate mit d.m 
Siegel des Ferst-Devarremenlö, mit Bemerkung, 
wenn und wem solche ausgefertigt, und mit Be-
schreioung. deS Fahrzeuges selbst, auf welches sie 
ausgestellt worden, ertheilt, wie auch dasi die Was» 
serfahrzeuge, mit keinem andern, als von den Ord-
nungs>Gerichtetl oder Magistraten, justirten Maa« 
-ße gemessen und j« die»em Behuf den Forstbeam-
len des Livland. Gouvcrnemcntö ron Cm. Edlm 
Rath, wenn derselbe deshalb requirirt wird, die 
von iiweu angefertigten Maaße, iusiirt werden sol-
len« Indem nun diese hohen Befehle allen denen, 
die solches angeht, jur genauesien Nachachtung von 
Cm. Edlen Rathe bekannt gemacht werden, wird 
denselben zuglcicl, hiermit eröffnet, daß Em. Edlen 
Ratbe von vorerwähnten vom Reichssorst Devat« 
tement Er. Erlauchten Gouvernements Regierung 
zugestclilen Attestat-Exemplaren, die erwrlertiche 
Anzchl jngksandt worden: und die Eigrnlhümee 
solcher Barken in diesem Iuriodiktionc-Bezirk sich 
daher, wegen Ertheilung k̂esei Attestate bcy Em. 
Edlen Ralbe jn melden haben. Dorpat-Rath-
hauö, den 9. May jsos. 

Am )lamen und von wegen ES. Edlen Raths 
der Kaiser!. Stadt Dorpat... . , z 

1 Bürgermeister Fr Akerman. .Z 
C- H. Fr. Lenj, Ober- Sekr. . 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des 
Selbstherrschers aller Reußen ,c. ». fügen Wir 
Bürgermenler und Rath dcr̂  Kaiserlichen Sradt 
Dvrpat ttaft diesii Wn'ttichen Prvklamätis z u M -



f ,n : Demnach von diesem Ratbe in Konvokattons-
Sachen der Gläubiger der verwitweten FrM Bür-
germeisterin Maria Gerdruta Smaaffe> 'geb. Äunde, 
auf den Konkurs ernannt und mittelst Resolution vom 
zten d. M. eroO^et wordeni so«wird allen idenietti-
gen Kreditoren der Gemeinschuldnerin, die sich et-
wa in der, mittelst des am WsteN Ma» erlasse-
nen KonvokationS - Proklawö-festgesetzt gewesenen 
Frist nicht gemeldet haben, zur gehörigen Angabe 
fhrer Forderungen cm neuer Termin von zwey Mo-
naten a Dato deömittelst anberaumet, mit der Ver-
warnung, daß nach Ablauf dieser peremtorischen 
Hrist, Niemand mehr bey diesem Konkurs mit irgend 
eine? Ansprache atmitttrt, sondern gänzlich davon 
präkludirt seyn soll. Wonach'sich ein Jeder, den 
solches angebt, zn achten hat. Gegeben auf dcP 
Rüthhause zu Dorpat, am 59sten May 1303. 

H m Namen und von wegen Es. Edlen Ro-
thes der Kajserl. Stadt Dorpat. 

Bürgermeister Fr. Akerman. 
C- H. Lenz, Obcrsekret. z 

Von -Enti .Edlen Ratbe der Kaiserlichen Stadt 
-Dorpat wird deßmittelst zu Jedermanns/ besonders 
:zu dererjenigen Wissenschaft und Nachachtung, wel-
«che.mit Holz-Gewerbe kreiden ^ bekannt gemacht: 
Dennach/..in.Gettiäkbeit dc6 von Er. Hochverprd-
'tieten Kaisexl. .Lieft. .Gouvernements - Regierung 
«inittelst Patcntep Pom listen August ikv? publizir-
iten, -von Sr. Kaiserl. .Majestät am zvstrn -Januckr 
:tso? Allcrhöchstbkstätigren Gokladö des Herrn Fi-
'«anWMtstttS, und-des aus Em. Erlauchttn-tirigt-
v»indm Reichs- Senate am inten Märs 1807 ei-
tjlassenen Mascs, in Betreff- nach welchen Gründl» 
«Atn und Vorschriften die Abflössung-derHölze^ vom 
llaufenden i«v8ten Jahre ab, geschehen solle, damit 
4ie Krons-Wälder gesichert und die mir Hol; 
«'Handel treibenden Leute nicht bedrückt werden, 
:«on denen, Anhalts besagten, Allerhöchstbestätigten 
'DokladS und nach dem dabe« beilndlichf» Schema 
'«umzustellenden, mit dem Etemvel des Forst.Depar-
tements versehenen >'Billets eüke Anzahl Exemplare 
Mittelst Reskripte» Er- Hochverord»eten Kaiser!. 
Liest. Gouvernements-Regierung l?. 6. ?ten März 
M0S diesem Mtkc ,agefekt?get worden: so wird 
zur Erfüllung des 9tcn Punktes des obbesagten 
Allerhöchstbestätigten Doklads , - 'worin verordnet 
.-zvor>M:'„Zue Vorschrift aller derjenigen, welche 
mit Hol; Gewerbe treiben, ist bekannt zu machen, 
' M öbne ö ieMe 'Mr r l g verordneten Bil l t ts, die 
"Hölter Hutch die'Slawen nichtdttrchgelassen/ und 

M M »MvM M r d H s i l W M ptfgzt-

ßern," dieses dechnlttelst, und daß die anders ae-
santten Billet-Exemplare, tlzeils zum Belms der 
Abflössung von Piivat-Hölzern, theils von Auf-
siossung befindlich gewesenen und stehen gebliebenen 
Hölzern,, theils zum Transport d r̂ Hölzer land-
wärts von einem Flusse zum andern an die mit 
Hol; Handelnden auszufertizen seyn werden, be-
kannt gemacht. Gegeben Dorpar> Rüthhaus> den 
-tmen Way 5808. ^ 

Zm Namen und von wegen ES. Edlen Rüths 
,der Kaiser!. S t M Dorpat. ^ 

Bürgermeister Fr. Aktrman. 
C-H. F. Lenz,. Qbersek. . b 

Aus-Befehl S?- Kaiserl. Majestät?' dtss Gelöst-
Herrschers Äller Renssen tc :e. :c. tkun Wir Bürger-
meister und Rath der Kaisers. Stadt Dorpat/ Ärast 
Ars Gegenwärtigen Hedermann künd und zu bissen, 
welchergestalt der hiesige Herr Rathshcrr Und Kauf-
piann Jakob Gottfricd Kätumerting, das allhier iH 
'isten ^Vtadttbeil auf Etbgrnnö sub Nro. 70 ikelsgene 
slrtncrnc Wohnhaus sammt dem^Ertplatz? ten dazu 
^ehöri^en Nebengebäuden und übrigen 5ipptrrtimi-
tien, durch milden zeithetigen Eigenkhünrern des-
selben, dek-Erben weil. Herrn'Hactenrtchlers Bti-
ron Ungdtn Eternberg, am i7^Ätärz d. I . um die 

-Mufsu'mnie von ^00 Ruöeln B- Ä. gesctilvsseneN 
Nttd ötiginaliter anbero pröduzirrcn Kauf- Korltrakt» 

'welcher belehre deö demselben veygcsügten Attcstar'ö 
lZ. 6. 9, May iLÜZ, -bey Einim ^rlattchtei^Hoch-
p r e M Kaiser!. LivlaMschen Höfgeeichte gehörig 
corrobotiret worbcir, anHch ssebrachr nnd über oie-
sek Kauf MEtrherheirum ein gesetzliches pubtitun» 
xroclsmk nachgesuchct hat, auch d'itftin Ansuche^ 
wittel'H Resolution vom heuttgclrDäts gefüget wor-
den. ES werden demnach Alle und Hede, welche an 
obbesagteö steinerne Wohnhaus und 'w»s'dazu gehö-
rig, ödcr wlder den geschedeNen^auf, Rechtsgültige 
Ansprücl.e haben oder machen zu können vermey-
n<n, sich damit nach Vorschrift dcS Rigischen und 
hiesigen Stadtrechtö M , ?><. X I , §. 7, jin-
nerhalb Jabr und Tag » <wo protl^mstir, 
und zwar bey Pön der Präklusion und dcS cwkacl? 
Stillschweigens, nnhero zu melden und ihre An-
sprüche in rechtlicher Art auözusühttn, förmlich auf-
gefordert und angewiesen, mir der ausdrücklichen 
'Verwarnuuq, daß nach Ablauf ber geseylich gegi-
"benen peremtoriscbtn Frist, Niwand weiter mit 
irgend einer Ansprache gehört, sondern das mehr-
besagte Wöhnhaus sammt Äppertincntien und Erb» 
Vlatz, dem Kaufer, Hrrtn Rathherrn u»d Kauf-

Äakoh M ftij» «äj-



r<S E!gent«um u»»-ll°«rtm P M S-richttl» 
-w».«!-,-» ».--d-n s°°- W«n»ch ^m>'g">. die 
es anseht, sich zu achten haben. V. A. W. Ur° 
»u,,KIich mtt-r Ei»-« Ed>,i>Nl>lb-SU,it--schr>f., « I t 
»Ivll.dni!kttn>, dlifc^SM»- groß-ll. Jnsitgrl. E - . 
>»ld!» j»D°rpat , am 

M/'Taillen iittd v̂on wcgeil E6./Edten Raih's 
»-r'Za>s-r>:'Skädr D°k»-». ^ ^ 

-Bttrqcrmclster Fr. Mermau. ' ' 
C H. F. Lenz, Oder^Sekr.. 2 , 

Anderwe i t i ge Bekanntmachungen. ^ 
> . Woisek'iM't^Peofer^- im Pernausch.cn 
'Kritse und i l >Johanni§fcheU -Kirchspiele ) wl^ ätich 
dM<ZW5Mrohof> im -Dörpffcheu 'Krelsc'lind' Ntg' 
jzenichttk Kirchspiel, werden zur.Arrende Msqebo-
ten. W^x ohige Günr in Pacht zu nehmen belie-
ben möchte, -klcht^Mchei m ̂ öcv besichtigen, und 

-die Pa6'tljcdingungcU'M dem Hrn. Krck»A!arschall 
v. Sievers aufHelnithal^^ve^beodeniHrn. Raths-
Herrn -Brrrnöl-v.-Rlnitcnfcldt^mRiM 'rksichrtn!^' ̂  

' Äm^Höfe. SeF ^am MÄrkte^ belegen»^ Landeath 
Baranofschek Hauses M d . Hvte ausgebrannte Iiö-
-Ktln, zu.i?Rdl. das Tausend,-,u vcrkaufem Käu-
fcr haben sich an die Tcckclferschi GutS-Verwal-
tung zu adressiren. . . 1 

Ein erfahrner, treuer un^geheyratheter. Dispo-
nent, ' welcher^ic besten Zeügniße au^iVivrifeü hat, 
wünscht sich ili 'dicseitt ^ache' wiederum zü 'eiigagi-
ren. Auch übernimmt er Zugleich 'erforderlichen 
Falls, die Geschäfte der Vuctshalterey.' Zü 'rrfrg-
ĝen ist er bey den, Fuhrmann Cimvtt/ in der Ca^ 
lowaschen Straße. 

I n einem adeliche.n Hause. zu Lande, wird 
pe Person bcy Kindern »erlangt, welche besoizderS 
im Franz. Lesen, Schreiben und Sprechen Unterricht 
giebt. Das Nähere in der Expedition dieser Zeitung. 

Es wünscht jemand Wey Eleven, die bey einem 
reiferen Alter, bereits fähig seyn dürsten, alles, 
Was auf ihre Erziehung abzweckt, gehörig prüft», ^ 
tmd beurtheilen zu können. -Würden sich solche ejn<>̂  
für die akademische Laufbahn bestimmen': so Mrde,! 
man dies uck so lieber schek, da man zugleich ^ 
wünscht, bey-Uebernahme dieser Erziebu»tg-^-in der- ,, 
zenigen Lage, in der ckan sich! bereits ̂ csindet', -
Verharren, was indessen/ wenn man sonst die Be- -
dingungen in Erfahrung brächte, auch itnders reali« 
Art werden könnte. Wie übrigens diese Erziehung ! 
beschaffen'ftytt . n i U O t t , aus-. 

I !> 

einander in setzen. Für den Menschen ist das schwer» 
sie Studium das Leben selbst.zHer sich reif für 
dasselbe bildet, der hat das Mittel gefunden, in sei-
nen künftigen Verhältnissen glücklich zu scyn. Das 
Uebrige erfährt matt bestimmt? und näher durch die 

'Ecreöitiou' dieser Antun^ ftlSst, "-ai^die-Man sich, 
Mittelbar duWMsefe.' j^Mcffir in^clted^' - -

Rin (Zele^r^er^uV'ö^ürsc^Iätt^, ^er icllonllo» 
bvng IM linlbi^vßzle» , 
iiier in l)oi'pat IM ^2ii2äti,ll.!ien, 

(?rie l̂l>sctten unci or^I. in 
6'er Ltücluclite, I^ül!jkkun6o uri(̂  

LNxlierenclea als micler» jungen 
leutt-n 2» l'kb'en. 6oll^e inZetlen I^ine ItinIüiiM» 
-ck? ^on Il̂ eressenter» iicitl linken; lo iü ller-

'it'iclt 'lllzgt-iielgt, luer, oller suk 6t-n» 
^^it'ks'ente !lrerlik?l!s onsunekmen. ^ 
^K^untt geben Uvrren Lotrslke 
iit:» u»ick ?olctimgn». VoixtiisniUtzr 
jc>Ltrt ^e.)?. ^t^lljucliduuler. Herrn uniZ 
.ma» iiiilist itui. Vormitlsgs v»n 6—40, u»6 
null .xi^ou 4-—7 l lbr?u Lsule. 2 

" ^W'^wülzsche mein, in der. Bischoffsbosschen 
^rräfie^iNc'n dem Hause der Frau Kammerherritt 
v.BottiZer,.unterNr. 6^ belegenes hölzernes Wohn-
Hattnaus freier Hand zu verkaufen. Cs liegt ani Car-
'löwäschemGtunde/^ahlt jedoch keineGrundzinse, weil 
c» von einem der chemaligen Besitzer vou dem arosicn 
^HvttiqeMlnPjiiy'abgctbrilt ist,-als wclcker »a-m 
>Vit-GrUttd înse fürs gÄ'ie entrichtet. Es bestehet aus 
^ guten'.WÄlMz!mmcrtt, und̂  einer Badsiübe, die 
Pi^leich til? Domestiken-Zimmer gebraucht werden 
kann? well sie am Hause selbst angebauer ist> Uebri-
^cns^hat es einen guten Ctall auf 2 Pferde und z 
^Küh, .eine qutc Klete, -unter welcher ein sehr guter 
trockner Keller.liegt, der im Winter warm, und nn 
'Soincherlivr^ ein Eiskeller Auch bat es ein gu» 
teS^erättmigts Wa.gen-Haus. Ein emaniger Kans-
licbhaber.kann sich' ̂ on nu nicht allein einen billiges 

^re is / sondern auch sehr be'aucme ZahlungS'»T«rnu-
ne versprechen, ^Asich bin ich nicht abgeneigt, "im 
.Fall sich kein Käufer da;u finden sollte, eS Äabrwe'sf 
!zu Lcrmkctt,en, al6 wobey ich auch billige B e ^ 
'gun^eij zugestcheu werde. ^ 
^ ! F - O - Lesiz,c)Ober,Paftor7. » 

Mehrere Erbleute des - publique»-Gutes 
Ddinpah>- sich ohne Wissen iund. Erlaubniß deS 
<dofcS nröktentheils in der HofeS Entfernet haben, und größtenteils 

/Stadt Dorp'ar sich'aufhalten sollen, wodurch «ich; 
.alleufdcnt Gute viele Arbeiter entzogen werden, son« 
t t t n auch sich ein Knsehnttch<SMnqu«m«tt biv dtt, 



vsn den männlichen Seelen, jährlich zu entrichtet!-
Den Kopfsteuer gefunden hat: Als wird hiemit Je-
dermann gewarnet, diese Erbleure, wenn sie nicht 
einen, von der Frau ArrendatorinPullerunrerschrie' 
benen und besiegelten Erlaubnis;- Schein vorzeigen 
können, bey „ch^u'-dnl^en; widrigenfalls aber zn 
gewärtigen haben,. daß.dke Heeier'dieser KronS-Erb-
leure der Behörde H r gesetzlichen Bestrafung ange-
zeigt werben. D- r Gouvernements Sekretai^e 
Estt-scholtz in Dorpat als Cur« or der Frau Acren-
darorin Müller,, ist beauftragt, diese Erlaubnis 
Scheine zn beprüfxn, weshalb man den vorkommen-
den Fällen sicli an ihn wenden wird. . 

D e n I ' r ivqts t,ulc-rn c!t-s Vörp tsc^^n 
P r e i s e s , vv^leke ^ k l s rnv t - i su i i ^n a u t 
V ^ r ^ a t von mir i suk?n. macky 
ick kit-init d t -kannr . clals cl^r I^t-rr ^.l-1 
^k-rinAn» Äclionroclc clie iit-gor^t-ri 

v . p A l 
kZepulirttr lje; Okir^Isl i>e>, ^r«ises. 

Bey dem Sclmeidermeister.Hxrrn Gcbowe, sind 
drey aneinanderbängende Zimmer für Ungeheyrathe-
te zu vermiethen. welche vom lsten July d.. ab, 
beMen werden können. . 

Bey dem Stliölmacher Herrn Busch, sind dr^y 
Heilbare Zimmer, nebst Slatlräum zu vermlethe» 

jpnd sogleich.;» be;iche.n.. ^ ^ . 
'Am Gvmnaßum smd, verschiedene ^Meubel« 

für baare Bezahlung zu verkaufen', als: ^ein.Kokq, 
welches auch als Bert für,zwey Ptrsoncn^cbrauch.r 
werden kann, 1 1/2 Dutzend-neue grüble, ein 
'Schreibepult, verschiedene Tische, ^avanee-Teller, 
«ine Schlafbank mit einem Glosschrank, einige 
Spiegel u. dgl. Kaufliebhaber können sich diese 

, W i t t e r u n g s b 

Sachen/die alle wobl erhalten und zum Theil neu 
smd, zu jeder Zeit von dem kalefaktor im Gymna-
sium zeigen lassen. Z 

Da ich eine ansehnliche Summe Silber Geld 
.gebrauche, und sie bald zu einer annedmlkchen Agio, 
einjUtvechselll wünsche, so ersuche ich alle diejenigen, 

-die solches zu verwechseln haben möchten, sich damit 
gütigst bey mir zu melden. Dorpat, den 4. Huu» 
tL08.. C a r l W o l t e r . z 

^ , Wer gute Porre-, Sellrrie und Kohlpflanze» 
für billige Prei»e zu kanftn Willens ist, beliebe Nch 
bey Hrn. Drewing, Aufseher des Anatomischen 
Theaters, zu melden. ' 5 
' . Auf einem Gute, 8 Meilen Aon Dorpat, wird 
em tüchtiger Disvonenr g^jucht. Die Expeditioit 
dieser Zeitung ertheilt nähere Nachricht hierüber. 

A b r e i s e n d e r . , 
Der Schwarz, und.Schönsärbergeselle C- 8-

Minder,!, ist Willen?- binnen ä Tagen von hier zu 
.reisen, und macht solches hiemittelst bekannt,, da-
.mit sich dieienigen, welche eine gerechte Forderung 
an ihn zu haben glauben, sich mit solcher dey döc 

.Aakierl. Polizey-Verwaltung bieselbst melden mö» 
Len.. Dorpar, Heu.10. Zuny. luos. 

— " ' 

Djc'Zabl der,^ bis zunt̂  25. May, aus Lissabon, 
^Liverpool, Sto^hoM, Gorhenburg, Antwerpen, 
.Tönningen ü. f. w. in Riqa angekonimenen Schis-
.fe, .beruft sich auf 21. Ausgegangen sind z E,chif-
se, nach Newjork und Lübeck, mtt Hanf, Ellen, 
Tors'und E^aat. 

e ö b a ch i u n g e n. 

1 8 0 8 , J U N Y . ' 
Tbermvm. 
Re.ulmur. 

Barometers Winde. 
Z u st a n d 

d e r L u f t. 

Freytag 5-
Morgen > 
Mittag / 
Abend 

>12. 1 
«Z. 0 
12. ö 

27. ^ 9^ . 
95 
9 ! 

O. still. 
NO. ' mittelM. 
O. schwach. 

bewölkt. 

zum Tbeil bell. 

Sonnabend 6. 
Morgen > 
Mittag 
?.lbenb 

9- 5 
17- 2 
12. 4 

27., 90 . 
vci' 
9» 

O.. ^ , schwach. bewölkt. . 
hell,Nttl. Wölken.' 
bewölkt.' ' . ' 

Sonntag 7-
Morgen 
Mittag 
Abend 

12. 2 
18. 9 
t^. V 

27 90 
' «)2 

9? 

O. ^still. ' 
S. , schwach. 
SO. 

hell mit Wolken, 

wolkmt. 

M M » « v 

Morgen 
Mittag 
Abend - ' ! 

1Z. ^ 
19. 5 
-14. 7 

2»' -

, t6 ^ 

O- still. 
mittelm. 
schwach. 

meist lu l l . 
wolkiqrmSonnensch. u.Arich-

weise Regen. 



B ü ch e r a n z e i Z e. 

2>n der nächsten Messe evfchein't: der Hlann mit der hölzernen ^and, ein Seitenstück 
zu Göz von Berklchingen mit der eifernc» Sand. Diese Schrift enthalt die Biographie ei-
nes höchst merkwürdigen ManneS und ist mit einem Titelkupfer und einer Tilelvignette geziert. 
Das Kupfer liefert das wohlgctrossene Brustbild des Helden nach einer Originalzelctmung von 
Hogartb, mit einer seltnen Kunst in Eichenhol.; geschnitten von dcm berühmtesten Zimmermann 
feiner Zeit. Die Vignette stellt eine Art von tbienscher Mißgestalt dar, die man Plattkopf 
nenn't Neben derselben steht der Fuchs aus phadruo Fabeln mit einer Larve ,n der Pfote, die 
er mit dem Plattkopf kritisch zu vergleichen fchein't Man lieft neben ihm, als Motto, die Worte, 
welche ihm phadrus in den Mund legt: ..?ormola kacier! Lkeuk — ec^brum nou ksbet i " 
Folgendes ist der .Inhalt sämmtlicher Kapitel des ersten TheilS dieser Biographie. 

4. Ä a p i t e l. 
. Enthält die Apologie des Titels. Es wird darin ans dem Manuallexkeon deS Ccllarius 

bewiesen, daß insnuni sb ,sdula soviel heiße, als eine Hand, welche aus einem Tische gezim-
mert ist. Da nun der Held der Geschichte bcy seinen Lebzeiten in einer seiner gelehrten Abhand-
lungen selbst von sich sagte — „er habe msnum »K izkula; da ferner die Tische m der Regel von 
Hol;.zu scyn pflegen1 so glaubt de? Herausgeber den Titel vollkommen gerechtfertigt zn haben. 
Er kommt bey dieser Gelegenheit durch eine sehr natürliche Jdeenverbindung auf die Bildhauer-
kunst und zeigt, aus welchen Klözzen ein Merkur geschnitzt werden könne, oder nicht. . Nebenher 
ist. auch von dem Klozze die Rede, welchen einst Huviter, nach Per Fabel, den Fröschen zum 
Konige gab. 

2 . R a p i t e l . 

. c> .Hudelt bloS von Fröschen- ES wird eine Theorie ihres KoaxenS aufgestellt, auS welcher 
oer keser entnehmen wird, das; die rauhen Baßtöne, welche einige von ihnen hören lassen, blos 
von einer Anfullung ihres Schädels mit brennbarer Lust lWasserstoffgaS) und einer entzündlichen 
Tendenz ihrer Lunge, mit Vollblürigkcir verbunden, herzuleiten sind. Gieß nnrd sonnenklar auö 
der Geschichte des so berühmten Frosches bewiesen, der, weil cr einem neben ihm weidenden 
«stier an Große gleichen wollte, sich so lange aufblies, bis er endlich — zerplatzte. AuS diesem 
tragischen Exempel ergiebt sich eine heilsame Warnung für Alle, welche »m Uebermaaße des Ei-
gendünkels das Manl zu voll nehmen. Die mit dem eben angeführten bedaurungewurdigen Mär-
tyrer des Strebcns nach Große angestellte gerichtliche Leichenöffnung mitteile auS, daß er kein 
Gehirn im Schädel hatte und also ein Plattkopf war, wie ihn die Vignette darstellt. 

3. R a p i t t r. 
, Von den Fröschen kömmt der Verfasser nun auf den Helden der Biographie zurück, dessen 

väterliches HauS an einem Kanal ̂ lag, der dem heiligen Graben zu Abdera, wie ein Ey dem an-
dern , glich. An einem Sommerabend ward seine Mutter gerade an diesem Kanal von Wehen 
überfallen und gebar ein Knäblein, unsern Helden, der seine sonore Baßstimme sogleich harmo-
nisch mit dem glückwünschenden Koaxen der Bewohner des Kanals vermischte. Latona selbst, 
schien Hey den Mysterien feiner Geburt präsidirt und ihn, nach Feenart, begabt zu haben. Denn 
sanfter entschlief der Knabe nie, als unter dem WtegenUedc der Frosche und da cr heranwuchs 
äußerte sich seine zarre Neigung für diese lieblichen Geschöpfe. Aber dankbar erwiederten auch La-' 
Bönens Sänger dieselbe und baten sich von den Götter»/ statt des leblosen KlozzeS, von nun an 
Siefen lebendigen — Beschützer aus. 

6. R a p i t e l. 

Bis zum isten Jahre beschäftigte sich der Liebling seiner Aetterii —und nnn hoffentlich 
«uch der unsrer Leser — mit dcm Studium , wie er angenehm seine Stunden aussullen könne. 
Halbe Tag lang sab er, wenn er anders nicht schlief, itarr in den Kanal nach seinen Schutzungm 
nieder, beobachtete auch wohl'den Kreislauf der Safte m kleinen Jnsekten und übte sich in der 
schweren »nd wohlthatigen Kunst, den Graskafern, die durch ihre heillöse Gefräßigkeit an ZM-



Vlutrgkett erkrankt wäre», mittelst einer Nadelspitze die Mcdianader zu öfnen, oder sie, zur Ab« 
ftnirung der schädlichen Säfte auf Niefewiirzpflanzen zu setzen. Sein Vater zog daraus den 
scharfsmnlgen Schluß, daß die Natur den Licblingssohn zum Naturforscher und Arzt habe gebo-
ren werden lassen und that ihn daher ohne Aufschub in die Stadtschule. 

5. N a p i t e l. - i 
Ankunft unsers Helden in dieser VildnngSanstalt.. Seine Lebl'er äußern laut die Mey-

«ung, cr wurde es in seincin Leben in der vaterländischen und lateinischen Grammatik nicht bis 
zum guten Tertianer bringen. Unser Genie setzt sich, wie alle großen Geister, über das Nrrheil 
der Kritik. und über kleinliche Pedanttrieen weg. Er will (Vvids Metamorphosen lesen, versteht 
«Iber unglücklicherweise nichts von der Sprache,'in welcher sie geschrieben sind. Man giebt ihm 
die Malirchen der Sutlumemee und er ruft voll Entzücken — „ 0 vi 612 lunt!" Dieser grobe 
Donatschnizzer zieht, ihm eine süh/bare Korrektur zu und der Märtyrer der Grammatik schüt-
telt den Schulstaub von seinen Fußen. 

6. Ä a p i t e l. 
D.er Vater, überzeugt, daß man, um großer Arzt zu seyn, weder alte Sprachen noch 

Mldrc Hulfö'wissenschaftcn, weder Verstand, noch ttrtheilskraft; sondern nur etwas Gedächtniß 
und viel Erfahrung brauche, thut unfern Helden zu einem Bade? in die Lehre. Der Universal-
kopf, nun erst auf den rechten Standpunkt gestellt, entwickelt sich liier schnell und zeigt sein ange--
bornce Talent in der blendendsten Große. Nachvem er ein Triennium, mit den besten Langres-
schen Amputationsinstrumenten *) unterm Arme, glücklich durchlaufen und von der Jmumg den 
ersten PromotionSgrad errungen hat, erhält er gleich den Posten eines MatrosenleibarzteS und 
macht eine literärische Reise nach England. Dort läßt cr einem Jokey mitten im Wettrennen 
zur Ader, beugt durch diese Operation einem sck?n in den nächsten Sehn Jahren ;n befürchten-
den gefährlichen Blutsturz vor und das ,»606 65m" erstarr't auf der Zunge der staunenden Menge 
an der Rennbahn. Der Neid der durch ihn in den tiefsten Schatten gestellten Aerztc Lonvonö 
tritt mächtig gegen ihn auf; erweicht, wie der wahrhafte Weise, seinem Schicksale, spielt der 
Nation den Possen — die Chinarinde in Mißkredit zu bringen und wandert nach - - Hannover. 

7. R a p i t e l. 
Ankunft in dieser Stadt« VVichmann und Zimmermann eonsultiren unser« Helden bey 

bedenklichen Kranken; letzterer läßt sich sogar von ihm einen Leichdorn exstirpircn und verspricht, 
ihm das Patent, als Hofhuneroeulist zu besorgen. Doch che dies noch ausgefertigt werden kann̂  
wird die Krone aller Aerjte, mit mehrern Andern, in einem eleganten Frachtwagcn von feinem 
Gönner nach einem entfernten Lande spedirt, um dort sein Licht leuchten zu lassen. 

9. N a p i t e 
. .Hier zeigt er sein Genie in voller Größe, legt sich vorzüglich aufLegalmedickn, Populär-

medmn und Botanik und. tritt endlich als Schriftsteller in diesen Zweigen auf. Eine grundliche 
Anweisung, „ohne alle anatomische Nenntnisse Legalscetionen mit dem Federmesser zu 
machen/" eine geistvolle Abhandlung über die Aultur der Aartoffeln, des Nohls und an-
drer Ruchengewachse"; so wie eine Vorschrift „durcho Einsalzen, oder durch Lohe, den 
ZMagen dey herrschenden Arankheiten, unempfänglich gegen die Vrankheit und selbst gegen 
den Cod, zu machen;'' endlich diSAnkündigung zu einer neuen und verbesserten Aus^ 
gäbe von. Ade lung über den deutschen St i l und von den Belustigungen deo Verstandes 
und rvizzeo, wovon er in öffentlichen Blättern mehrere Proben, lieferte— machten feinem 
Mmen in kurzer Zeit so allgemein bekannt, daß er nur noch einen Schritt bis zur Unsterblich-
keit hatte. (Soweit die Geschichte, des Helden im ersten Bande.) 

DaS Werk wirb zum Besten einer VrrpfleguttgSanstalt für Blatt» 
Köpfe verkauft. 

*) Ztl i--mkr«,, in der ehemaligen Champagne, ist bekanntlich die beste Msserfabrlk 
in E»»kM' . 



M i t Er lanbniß Einer Hohen Obrigkeit. 

U " . 4 8 - Sonntag, den 14"" Juny 1808. 

S t . P e t e r s b u r g , vom 9. Zuny. 

Der Generalmajor Blankennagcl errichtete be-
kanntlich im Jahre 1802 im Gouvernement Tula 
«ine Fabrik zur Verfertigung des Zuckers von Run-
kelrüben. Die Regierung gewährte dem General-
major Vlankennagel, nachdem sie sich von der guten 
Einrichtung und von dem Nutzen dieser FMikanßald 
überzeugt hatte-, zur Vervollkommnung derselben 
Unterstützung. Er erhielt ein Darlehn an Gelde . 
und es wurde ihm erlaubt, jährlich tau/end Eimer 
^virituS von den Ueberbleibseltt des Runkelrüben» 
zuckers zu verkaufen. Vermittelst dieser Unter« 
stühung ist- jetzt diese Fabrik von dcm Generalma-
jor Blankennagcl zu einem solchen Grade drrVoll-
kommenheit gebracht worden, daß auf derselben ro-
her Zucker äußerst einfach in ansehnlicher Quanti-
tät gewonnen wird, und der geläuterte Zucker 
Raffinat — weder in seinem äußerlichen Ansehen, 
noch in der Güte dem besten ausländischen Zucker 
irgend etwas nachgiebt. Chemische Untersuchungen 
haben diese vorzügliche Güte des Zuckers von der 
Fabrik des Ganeralmajors Blankennagcl bestätigt. 

Der Minister des Innern hat in "Folge deck 
Allerhöchsten Willens E r . Ka ise r l . Majestät 
die Ehre> das Publikum sowohl von der Einrich-
tung-diescrFabrik, als auch von den ersprießlichen 
Fortschritten derselben in Verfertigung des Zuckers 
aus Runkelrübcnsaft zu benachrichtige», da die Lieb-
haber der Landwirthschaft und der Industrie ohne 
Zweifel wünschen werden, indem sie durch dergleichen 

Anlagen sichere Vortheile für sich selbst erwerben.-
auch zugleich de^Gemeinnuhen zu befördern. 

Wer bey sich eine Fabrik zür-Verfertigung 
des Juckers von Runkelrüben zulegen- wünscht, 
der kann versichert seyn, daß er MMa l l s , nach 
Maaßgabe seiner Anlage Unterstützung^ .von dir 
Regierung erhalten wird. Diese Unterstütz»!!«' 
gen Kmmi außer den sonstigen Aufmunterun' 
gen unter andern bestehen, in einem Darlchn 
a^Velde von der Krone , in Anweisung, von Krön-
^ndereycn, und in der Erlüubnist, von^den Ueber-
bleibsel'n des RunkelrübenzuckerS Spiritus zu bren-
nen und zu verkaufen. 

V e r i e i c h n i ß 

der Generale, Stab - und Oberoffiekere, welchen 
für bewiesene.Auszeichnung in der verwichcnclr 

- Kampagne gegen die Französischen Truppen im 
abgewichenen i8o?ten Jahre in den Schlachten 

am M e n und Lösten May bey Gutstadt, am 
L9sten May Hey Heilsberg, und am 2lcn..Juny 
bey Friedland folgende Belohnungen -verliehen, 

ihnen aber noch nicht zugestellt worden sind. 

*5* ' ' ^ / 
Für Auszeichnung am sLstcn und FZ. May 

bcy Emstadt: 
Beym zten Jägerregiment den Kapitainö Bk-< 

ström ein goldner Degen mit M Inschr i f t : F ü r 



Tavferkclt, Mesenkamps und ffrcytag, de» Lknte-
n^iils Nettims und Noch 4. der St. Annen-5)r-
dcn von-der Arn Klasse, desgleichen dcnl Fähnrich 
Villebois ein goldner Degen mir der Inschrift: 
Für Tapferkeit? beym Soften Jägerregiment dem 
Kapirain Buchholz der St. Anne».Orden von der 
3ten Klasse; beym Lösten Zägerregim. dem Lieu-
tenant Bremen der St. Annen-Orden von der 
Zten- Klasse. 

Sck? lü fse lhurg , vom sz. May. 
Seit verwichenem 2t. April sind aus dem La-

dogakanal in die Newa expcdirt, 283 Barken, 34t 
Halbbarken, ^79 Kähne/ 2Z2 BglkenßöM.^L 
Holjflösse, nnd Lindcnklockflösse. 

Obige Fahrzeuge hatten unter andern geladen, 
16,995 Kul.Noggcnt!i,ehi./.^s§.Klll unterschiedliche 

) Grütze, schL96KnlHMr,'ttnd ^7,7loIupHeu. 
P ylanZ vom 7. May, . ! 

- Heuten nzn^dM a^s dem Auslands nach Riga 
an. ausländjschir Münze hjcr durchgeführt, 30m 
Dukaten, und 6si8 Holl, Tbaler; auch im April 
passirten vom Auslande hier durch t^ch Riga, 
zooo Dukaten und ^9,270 Holl. Thaler. 

-S i m h i r 6 k. 
Die Kaufmannschaft und Bürgerschaft der . 

Etadt Simbirök hat a«S wahren patriotischen Ge-
sinnungen für daS von der Erziehung, der Wgcnd, 
entspringende allgemeine Wohl/ zunl Vesi^deS 
Gymnasiums, welches in dieser Stadt "ririHtet^ 
wird, erstere taufend, und letztere fünf'hundert 
Rubel dargebracht. Die Ober-Schulditektion hält 
es für ihre Pflicht, der Kaufmannschaft und Bür-
gerschaft .der Stadt S.imbire'k füi^dies' ihr patrio-
tisches Geschenk ihre^Erkentttlichkeir zn bezeigen: 

Liebat i /^om'H. M y . 
Gestern ist eine E'chwediscü/e Fregatte von 

Stockholm angekommen, und hatte'den Russisch-
Kaiserlichen' Ambassadeur, Herrn von AlvpäüS/ und 
den Grafen von Dammas am Bord. Erstrer wird 
erst bey Ankunft des Schwedischen ZlmbassadeiirS, 
Grafen von Steding, der auf bemeldeter Fregatte 
nacl, Stockholm zurückgekehrt, Lieban verlassen, 
tind -ssch naĉ  St. Petersburg begeben, und letzte-
rer ist von Ludwig dem Achtzehnten beauftragt, 
Sie noch sich in Mitan befindenden Gemahlinnen 
Zudwigs und des Grafen von Angouleme, nebst 
der ganzen FranMfchen Suite, nach Stockholm 
«nd von da nach 'England zu bringen« 

D o r p a t , den 13. Anny. 
Heute morgen um tv Ubr kamen I h r e Kai-

serl. Hoheiten die Herzog in 'von Sach-
sen - W e i l a r nebst I h r e n Durchlaucht. 
'Gemahl auf'Zhrcr Reife nach St . Peteroburg 
hier an nnd stiegen auf der Poßstation ab, woselbst 
sich Allcrhöchstdieselben nur wenige Augenblicke ver-
weilten. Obgleich I h r e Kaiserliche Hohei t 
namentlich der Kaiserl. Universität Höchst Dero kur-
zen Aufenthalt kurz vor der Ankunft anmelden ließen, 
um alle Ceremonien zu vermeiden, so hatten sich 
die Professoren und Chefs anderer Behörden zum 
Empfange dieses D«rchl. PaareS versammlet. All-
gemein bewundert wurde die außerordentliche Herab-
lassung Lh re r Kaiserl. Hohei t , mit welcher 
Allerhöchstdieselben mit mehrern der Anwesenden 
sich solange, zu unterhalten geruheten, bis die Pferde 
gewechselt.waren, und Allerhöchstdieselben Ihre 
weitere Reise unter de» heißeste» Segenswünschen 
einer großen Anzahl der Einwohner,, fottfetzten. 

TMEZ-^-O'M 

L i s s a b o n , von 9. M a y . 
,Z)ie gute Aufnähme, die unsre nach Bayonne 

gcsgndte Deputation von dem Kaiser erhalten, hat 
hier die. angenehmste «Sensation erregt^ Da6 Be-
streben der ichigen Regierung geht dahin, das 
Volk, mehr zur Arbeit zu gewöhnen. Ohne Urber-
treibung kann man sagen, daß die Hälfte her 

'Einwohner von Portugal! bisher von Allmosen 
lebte. Man sah Damen, von Ddmestkquen und 
Kammerniadchen begleitet, um Allmosen ersuchen. 
Der Prinz von Brasilien vertheiltt bey den Au-
dieitjen östers Goldstücke von-60 SolS. 

Lon.dLn^dcn 59. May. 
„ES ist ei^s'SMkde/Unserer'Regierung, sagte 

Lord Slömyu^)^am^7tcn May im Oberhauft, wie 
man mi^Äanu^lnärk verfährt. Unter 320' Däni-
schen Schiffen, îe angehalten, oder Nach unfern 
Hafen gesandt worden, befinden sich viele, die oh-
ne allen Arg nach unsttn Häfen gekommen waren, 
noch ehe an einen Bruch mit Dännemark im ge-
ringsten gedacht ward. Und auch diese Schiffe hat 
,nan condemnirt, und die Mannschaft für Kriegs-
gefangene erklart. Ein solches ungerechtes Verfah-
ren entehrt den"Vrittischen Charakter, und ich 
trage darauf an, iaß man jene Schiffe in der Fol-
ge restitnire, und die Mannschaft in Freiheit lasse." 
Die Lördö Erskine und Ellenborough unterstützten 
den Antrag des Lord Sidmouth, der aber, nachdem 
der Lord Kanzler" und Lord HawkeSbury unter an-



dem dagegen gesprochen hatten, mit 37 gegen ^6 
Stimmen verworfen ward. 

F l o r e n ; , vom 2!. May. 
Die hiesige Zeicung liefert folgende wichtige 

Nachrichten Ätts Ancona vom t^tcn djcfeö 
Napoleon^ von Gottes Gnaden und durch die 

Konstitutionen Kaiser der Franzvscn, König 
von I tal ien, und Beschuhter Rheinischen 

- Konföderation.^ 
5>n Betracht, dasi der weltliche Svmcrain von 

Rom sich immer standhaft geweigert bat/ die Eng' 
-lander zn bekriegen, und sich an die Könige von I t a -
lien und Neapel zur Vertheidigung der Halbinsel 
Italiens anzuschließen; da ferner das Interesse eben 
genannter zwey Reiche lind ihrer Armeen es fordert, 
daß. die Kommunikation derselben nicht weiter von 
einer feindl. Macht unterbrochen werde; daß endlich 
Carl der Große, Unser glorreiche-Vorsahrer, die 
Lander, welche den Kirchenstaat ausmachen, zum 
Besten des CbristeMhumö, nicht aber zum Vortheil 
der Feinde Unsrer heiligen Religion verschenkt bat, 
und da auch überdies der in Paris gestandene päbsi-
Iliche Gesandte am Lten Marz seine Reisepässe von 
UnS verlangte, so beschließen Wir folgendes: 

1) Die Prvvinzen Urbino, Ancona, MaeerM 
und Camcrino>sind unwiderruflich und auf immer 
Unserm Konjgrcich Italien einverleibt. 2) Am t i . 
May wird von besagten Provinzen formlich Besitz 
genommen, und das Wäppen des Königreichs Hta-
liey darin.aufgehängt, Ä Zu gleicher Zeit wird der 

?) Tic Kardinal?/ Prälaten, Omcialcn und 
Beamtc jeder Art an dem Römischen Hofe, welche 
M s d e m ' K ö n i g r e i c h Italien gebürtig sind, müssen 
nach dem nächsten 55ften May in dasselbe zurück 
kehren, bey Strafe der Ksnsiökation ihres Vermö-
gens , falls sie diesem Besch! nicht gehorchen. 2 ) 
Die Güter aller derjenigen, weiche bis zum sten 
Anny diesem Befehl nicht gehorcht haben, werten 
in Beschlag genommen, z) Die Minister Unsere 
Königreichs Zlalien erhalten den Auftrag gegenwär-
tiges Dekret, jeder in seinem Fache, zu vollziehen, 
welches publicirt und in das Vnlietin der G'csche 
citlgetragen werden soll. Gegeben in Unserm Kai-
serl. Paklast zu St. Cloud, den Zten April I8os. 

5» Kraft obiger Dekrete hat der General Le-
marrois am Ilten May zu Ancona folgende Befehle 
'erlassen:' Alle bisherige Gouverneurs und Vorge-
setzte des weltlichen Souverainö von Rom in den 
Provinzen Urbino, Ancona Marerata und Came-
rino, welche künftlg die Departements del Metauro, 
Musotie und Trontö heißen, hören auf/ altt andere 
Beamte bleiben provisorisch!auf ihren Posten, nnd 
stehen nnter den Präfekten/ UNterprafekten it . 

Am Toökanischen sind die Klöster versiegelt wor-
den- Ein Theil derselben, da die Zahl zu groß war, 
wird aufgehoben. Die Personen darin soSen gehö-
rig versorgt werden. 

Aneona, vom 55. N!ay. 
. /Durch den Frieden von Tolentino verlor der 
Hjtchenssaat unter Pius dem Sechsten die drey Le-
gatipnen Bologna, Ferrara und Nomagna. Durch 

^ dessen Gcschemit ^^Vereinigung der ^ Provinzen Aneoiia, Urbino, 
dem isten .JuW M Gulttgkett treten.. H Die oben-
vesazten mit dem Königreich ^talien^ vereinigten 
Provinzen werden Z Departements formiren, und 
in allen Stückn der Verfassung des Königreichs 
I tal ien gleich gesetzt. 5) Nach Aneona kommt ein 
ApkllationsgerichtMd eine Handelskammer. Eben 
so erhält auch die tztadt^inigagli.a/^dttrch ihre Mcs-

Macerata und Camerins diesseits der Apenninen, 
mit dcln Königreich Italien, wird derselbe abermals 

. um 2 Fünftheile f l einer. Die meisten Klaffender 
Einwohner freuen sich über diese RegierungS-Verän-
derunlg., GaS Gcncc Napoleons des Großen wird 
auch in diesen H Prövlnzcn neues Leben, Industrie 
Künste und Wissenschaften zu verbreiten wissen. 

sen berühmt) eine Handclökamnserl ' Da , wo cv zu' Sie haben einen.vortreflichen Boden, der, fleißig 
^agl,ch scheint,^werden Gerkchtshöfe vön'dcr'tt angebaut/ alles, auchhrauchbare BaumwoAe liefern 
Instanz, nnd Friedenßgcrichrc eingeseht. . 6) Die 
3 neuen Departements formiren eine Misitairdivi-
sisn, von welcher Anesna der Hauptvrt »st. 7) Dem 
Wleekönig^ unserm gelicbtesten Sohn, übergeben 
Wir zur Vollziehung des gegenwärtigen DekrettS 
Weitere Vollmachten. Gegeben in Unserm Kaiserl. 
Pallast j» S t . Cloud» den 2te» April 18V8, 

ZweyteS Dekret. 
Napoleon, von Gottes Gnaden und durch die 

Konstitutionen Kaiser der Franjssen l l . haben ftl-
LtNdkßhxsch^^.,..! ^ / 

würde. Unser Ancona besonders hat aus der vorge-
gangenen Veränderung große Vortheile zu erwarten. 
Seit Jahrhunderten war die Päbstliche Flagge dett. 
Räübereyen der Barbareöken'ausgesetzt.. . Künftig 
werden unsere Schiffe, wenn einmal der.Friede mit 
England wieder hergestellt isi> unter, der Aegide.Na-
polenvö alle Mgenden deS MittelländischenMeereK 
sicher durchsegeln können. .Gegenwärtig lassen sich 
zwar von Zeit ;u Zeit Englische Fregatten in unsem 
Gewässern sehen, die, weil sie im Adriattschen Meer 
«irgend einlaufen können, nächtlicherweile Leute 



Ms Land setzen, welche frisches Wasser tolen, und 
ans den Eeedörfern Vrch, Schaafc, Schweine und ' 
Geflügel wegschleppen; indessen wird aber doch 
mittelst großer Barke», die sich an die Küste halten/ 
und meist nur des Tags segeln, ein ziemlicher See-
Handel getrieben. 

Neapel , vom iz. May. 
ttnser.Nachbar, der Vesuv, hat sich im vorigen 

Monat, wo das südliche Frankreich, vornämlich die 
Provinzen Piemont und Savoycn, durch öftere Erd-
stöße geplagt wurden, ganz ruhig verhalten; nur 
manchmal steigen aus seinem Krater leichte. Rauch-
wolken empor. Der Himmel schütze unsere Stadt 
vor neuen Erdstößen; denn seit dem Erdbeben vor 
3 Jahren sind zwar viele beschädigte und unbewohn-
bar gewordene Gebäude wieder hergestellt worden^ 
eine Menge'andrer aber, ja ganze Straßen sind noch 
gegen den Einsturz durch Balken gestützt. H)ie Ein-
wohner von Torre del Greeo, am Fuße des Vesuvs, 
welche Stadt bey der vor ^Jahren erfolgteN.Erup-
tion größtenteils verschüttet worden/ graben jetzt, 
ihre Häuser wieder aüh/ oder sie erbauen neue auf 
der schon erkalteten oder hart gewordenen Kava. 

Unsere von einer halben Million Menschen bei-
wohnte, und an Bevölkerung noch täglich zuneh-
mende Stadt Neapel Hat jetzt eine so vortreflichc 
nächtliche Beleuchtung, als vielleicht keine andre 
Hauptstadt von Europa. Selbst beym Mondschein 
wenden die Laternen angezündet. — I m M i g -
reich Neapel und in ganz Italien wird^man bald 
eben so Schee reisen können, wie in jedem andern 
wohl organisirten Lande. Die Französischen Trup-
pen Halten.alle Gegenden, nnd vorzüglich jene> die ' 
bisher nicht ohne Gefahr passirt werden konnten)-
stark besetzt. Zwischen Terraeina und Capua, w» 
seit Jahren so viele Msrdthaten verübt wurden) 
sieht man längs der Landstraße die Köpft vieler be-
rüchtigten Banditen, und- Räuber in eisernen Kor-
ken auf Sarken Pfählen aufgesteckt ^ . . . ^... ^ -) -

Neapel, vom j6.May. 
I n Sem Bericht, welchen der Minister de? 

Innern über die Lage des Reichs, in den Iahren 
zss.6 und 4807 dem Könige abgestattet M , wird 
Folgendes angeführt: „Lim Jahre iZy? betrügen-
de Einkünfte jeden Monat, über eine Million Du-
katen. .Die am Ende des vorigen Jahres zu for-
dernde.Schuld betrug gegen 3 .Millionen Antaten. 
Den .Haup.ttheil davon machten 4 
Dukaten ans, die für den Svld der Franjöstschen 
vnd Neapolitanischen Armee zu bezahlen waren, 

pic .Anltthe in HMnd «nd qndreMgaßrg-

geln, sind die Ausgaben gedeckt. I n den vorigen 
Zeiten enthielten die Neapolitanischen Gefängnisse 
beständig wenigstens 2SW Delinquenten, jetzt kaum 
5tvo. Diebstähle und Mordthaten sind bisher ein 
Drittheil weniger, wie sonst, und andre Verbre-
chen nicht halb so viel begangen worden. 

Pa r i s , vom 30. May. 
Der Konrierweclisel zwischen Wien und Paris 

(sagt das Journal de l'Emvlre) ift seit einigen Wo-
chen häustger, wie gewöhnlich. Der von Wien ab-
gesandte Baron von Vincent, auS seinen früher?! 
Unterhandlungen bekannt/ hat sich zu dem Kaysee 
nach Bayonne begeben. 

Zu Bilbao ist eine Englische Prise aslfgebracht, 
deren Werth auf anderthalb Millionen Franken an-
gegeben wird. 

AuS Grenville schreibt man, daß die Austern-
Fl'scherey dies Jahr ungemein reichlich ausgefallen 
ist. Man bat über 5oMillionen dieser schmackhaften 
Mnschclthkcre gesammlet, die nach und nach nach 
Paris abgehen. 

Das Schloß zu Kompkegne, worin küpstig de'x 
König von Spanien residiren wird, ist daö älteste 
Königs. HanS in Frankreich. ES baueten mehrere 
Könige daran und Ludwig XlV. vollendete es. Kom-
piegne wurde in der Geschichte vorzüglich dadurch 
berühmt, daß die bekannte Johanne von Are ̂ Jung-
frau von Orleans) daselbst 1630 von den Englän-
dern gefangen genommen wurde. 

Bayonne, vom 2i. May. z 
/ (Aus dem Moniteur.) ^ 

Se. Kaiser!. Majestät haben heute das erste 
Kavallerieregiment Portugiesen pie Revue passiv 
.ren lassen. Der Commandant desselben, Marquis 
d'Morna,. wird morgen hier eintreffen. Zwölf 
Porsugisische Regimenter folgen'",» anhaltendem 
Marsche, eins dem Indern, um .eme schöne Por'-
Mistschc ?lrmee ^N'bilden, die-sich in Languedoc 
verein igen soll. Man .versichert, diese Legion sey 
yiit einer gleichen M a h l Franzosen, zu einer äus-
serst Wichligen Operation^ bestimmt. 

Aus B r a s i l i e n , vom März.-
Zur Belohnung treuer Anhänglichkeit, hat der 

Winz einen neuen Orden, nämlich den Orden der 
Treue, gestiftet. Auch Commvdore Moore, Capi-
tan.Wglfer und andere Engl. Offiziers haben deni 
selben beko.m»ncn. Der Engt. Legatisns? Sekre-
tär, Herr Hill, jsi.am Men März auf der Fre-
gatte .Smveillante hiev angekommen.- Die Äadt 
Rio^ Janeiro, welche nicht groß, ist, ist jetzt mit 
Menschen überladen. Die EinwvhtM.Yim B M ? 



^ ^ f-l,r Mgftey. Unterm 2Ssten 
wn find »wa«° A °R<g,n. -!n R-s°ri»> m 
Aanuqr > ^ " 6 . / " P A^-r»l-E°nv-rn-ur der 
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^ 7 ^ ^ - 7 u 5 : ? . 7 d « - n °'d» °-f«»»-
deicr Mächte j i i g - b i r - N / l»»er D-!»hw»g ciaes 
^mvortations-Zollö von 2^ Procent, ln den Brasi-
tischen Häfen zugelassen werden. Wein Brandt-
wein und O-bl bezahlen das Doppelte dessen was 
bisher von denselben entrichtet worden. Auch kön-
nen von den erwähnten Schiffen, mit Auknahme 
von Brasilienhvlj, und den andern bisher schon 
verbotenen Artikeln/ alle Produkte/ unter Bezah-
lung der bisherigen Abgaben ausgeführt werden. 
Die bisherigen Handels »Verbote mit fremden Na-
tionen/ sind bis weiter aufgehoben. 

Barmonth/ den w. May. 
Erst diesen Morgen gieng die Expedition un-

ter General S i r John Moore/ und Admiral 
K-atS nach dem Sunde ünd der Ostsee, ab. Der 
Admiral befindet sich auf dem Linienschiff MarS 
von?4 Kanonen/ welchen der Audariouö, eben-
falls von 7^ Kanonen, begleitet. Eine Sloop und 
4 Kanonenböte eseortiren ferner die Expedition, 

- die aus mehr als 200 Transportschiffen besteht. 
Herr Wnckney, S o h n des.Amerikanischen Ge-

sandten zu London/ und der M a r i n e - L i e u t e n a n t 
Lewis, welcher mit Depeschen der Amerikanischen 
Regierung an den Gesandten General ßlrmsirvng, 
nach Paris war gesandt worden, sind am 47ten 
May am Bord des.Schiffs Osagc von Falmoutb 
nach Amerika äbgereiset. Herr Nourse bleibt'in 
London. Herr Hinttney überbringt die Antwort? 
welche unsre Regierung auf dse Amerikanischen 
Vorstellungen« erthrz'lt ^ hat. „Die Minister/ saĝ  
die Mormng Chroniele, haben ihre Bereitwillig» 
keit zu erkennen gegeben, eine Akte M erlassen> 
nach welcher dse Unterthanen dervereinigten Staa^ 
tcn von Amerika, in allen unser» Häfen nndColo-
nie» als die begünstigte Nation sollen behandelt 
^werden. Auch ist ein Arrangement.vorgeschlagen 
worden, Produkte der' Westindischen'.Colvniey 
«ach Europäischen Häfen zu führen, ohne in Groß; 
bnttankn .zu landen. DasRecht, die Kalissar. 
theischiffc durchsuchen, wird'aber My der Eng; 
Mhcn Regierung nicht ausgegeben. Hieöist.dhS 
Englische Ultimatum. Wird es.von der Amerika-

Regierung nstht angenommen/ so n;ag M 
Hun, WM sie am besten findr." .. 

Am'^ten Way ^iii der'Contre- Admiral de 

Courby mit 7 Linienscheiffcn imd einer Hrcgatts/ 
von PortSmouth zn einer geheimen Expedition Ab-
gegangen. ^ " 

Amsterda m, vom 4. ss!iuny. -
Am 29. May hatte der neue Russisch-Kaiser-

liche Gesandte und bevollmächtigte Minister, Fürst 
Sergej Dolgorncky, zn Loö ferne.fcyerliche Antritts-
Andren; bcy dem Könige, in welcher cr seine'Kre-^ 
dentmlicn, ein eigenhändiges Schreiben deS Kai-
sers und nachher den St. Andreas-,, den St. An-
nen- und den St.Alexander-Newsky-Orden über-
reichte. Sc Maiestar legren diese Orden noch den-
selben Tag an und sandten.bald darauf verschie-
dene Großkren;e dc6 Ordens der Union nach Ss. 
Petersburg. ' Am 29sten May ward auch die Ge» 
mahlin des Fürsten Dolgorncky durch die Dame 
du Palais, Fran von Brök, Sr. Majestät vorgestellt. 

Unterm ll3ten May ist folgendes König!. De-
kret erschienen: 
Ludwig Naboleon, von EotteSHnäVen und durch 

die Konstitution des Königreichs,' König von 
Holland und Konnetable völi Frankreich. 

Da das gesehgeben'de. Korps den von Uns ge-
schehenen Äorschlag genehmigt hat, so haben Wir 
dekretirf und dekretiren: 

ES, soll niemanden "erlaubt seyn, innerhalb 
Unsers ÄeichS eine Geld-Anleihe zu eröffnen, we« 
?c,r ftt.r^ine fremde Macht, für einen Partiknlter, 
der außerhalb des Reichs wohnhaft ist, noch für 
einen Anwohner des Reichs, dcr in Europa vdee 
in den Kolonien anseßig ist, und' überhaupt süb 
we/r etz anch.scy und unter welcher Form die Geld-
Anleihe, eingerichtet seyn mochte, ohne' dazu im 
Maus.Unsre ^Einwilligung erhalten zu haben. ' 

^ 2. Ate Bedingungen dieser'Geld -.Anleihen sol» 
len öe?̂  Bittschrift beigefügt und''ebenfalls Unsrce 
Gmehmignng unterworfen seyn: ' ^ 

3. Eüsöllen^ine'Vcrändcrungen weder wegen 
der Art.der Schttld / Nocl) wegen der Art und Weife 
der -Btt'aMng'dK V.ntkessen/'NKch wegen derTer-
mine d.er Rück̂ ählnncs, noch überhaupt wegen irgend 
einiger Bedingungen.der Geld- Anleihe ohne Unsre' 
Hsnehmkgunggemacht werticnMrfen." 
,,. ̂ 7. Der ^Stempelpreis! der '̂Hänpt - Obligation 

von Anleihen.^r 'Hemde MäMeHu^ von-Uns 'be-
stimmt werden, doch' nle weiirger'als ^ 
Procent von den; zu negoeilrenden 'Kapital quK» 
machen. > - - » -

«nlkihm zum Behuf von Ausländern M r «mk 



Plantagen m Holländischen Vesihuugen außerhalb 
Landes ohne gehörige Zustimmung verboten ward/ 
und der 69 Artikel der Publikation Ahrer-Hochmö-
Senden vom sssten November j w L wird hiedurch 
außer Kraft gesetzt. 

Ludwig. 
Auf jedes Hxhoft Kornbrantewein, Geneyer 

und feine Llhueurö, hie im Königreiche degillirt 
werden, ist eine Ahgabe von 4Z, bis 66 Guide» 
gelegt. 

Go ' thenbnrg , vom ss. May.. 
Stockholm bat, nach den Nachrichte» von da 

her, cin gan; kriegerisches Ansehn. An den Waft 
fenstatte« und im Hqfen herrschte viele Lebhaftig« 
keit. Einzelne Korps marschirten in verschiednen 
Richtungen zn der westlichen und-zu der östlichen 
Armee, zu welcher letztern ietzt̂  besonders mehrere 
Verstärkungen unrerweg^ sink. Statt der regulai-
ren Trnppen, die abmarschirt sind, versehen die 
Bürger den Garnison?Dienst, I n SY>ckHolm wa« 

zusammen 44 Kriegsschiffe ausgerüstet. ^ 
Eie Bruder 5tS Grafen von Lswenhjelm, »er in 

Finnland in Russische Gefangenschaft gerieth, dient 
bey der westlichen Armee, vnrer General. Armfelt. 
Das Vordringen in Norwegen von der Schwedi-
schen Seite ist. wegen des Lokals bekanntlich mit 
Vielen Schwierigkeiten verknüpft. ^ 
, 5. Kopenhagen) vom 3t. May. 
' Vor einiger Zeit hieß c6, daß eine- Englische 
xxuppcnsiärkc unter dem .General,Moore M'Wv-
thenburg gelandet worden scy, und das;, dieser. 
^eral, sich darauf «ach Gripsholm zmn'Koi,igc'vsn 
.Schaden verfügt habe. Lieht will man wissen, daß 
diese.Truppen Mch nicht aiMe/chiffr, nach andern 
Widder.eingeschi^' wordenda man, .'sich scher die 
Welse/Mi /MbigM 
gen kpnnen/indem ̂ EnM^ habcn soll, daß 
sie bloß ;uc V^theidigun^ dienen sollten. 7,-! /' ' ^ 
- . . Vom n , 27. May.. , 

.. Dcr.Komgl. Preußische ^'egationsrath Z. Kans?-
inaili!, bat in^egensburg nach einem von Kö-
niMerg erhaltenen. Befehl, nach vorläufiger 
sonderung der wichtiger» Aftcnsiücke, die noch'nicht 
im Berliner Archsv.^sind, 'das lkeberflüßige des 
Kurbrandcnbltt'gischen Reichs-Ärchi zur Erspa-
rung der Transportkosten, verbrennen lassen. ' ' ' 

M « nchen, vom 2Z. May. ' 
Beschluß der Constitution des Königreichs Bayern. 
^ Vierter Titel. Von der National-Repräsen-
tat ion.^ ' . . I n einem jeden Kreise werden aus 
M j e M c h zwcYhundtttAnd-EjgevthümerN/ K«uf-

leuten sder Fabrikanten, welche die höchste Grund-
steuer bezahlen, von den Wahlmannern sieben Mit-
glieder gewadlt, welche zusammen die Reicheve -̂
sammlung bilden. §. S. Der König ernennt einen 
Präsidenten und vier Sekretärs aus den Mitglie-
dern der Versammlung, auf eine oder mehrere 
Sitzungen. §. 3. Die Dauer der Funktionen der 
Dcputirten wird auf sechs Jahre bestimmt, jedoch 
sind sie nach Verlans dieser sechs Jahre wieder cv-
wahlbar. K. Die National - Repräsentation vrr» 
sammelt sich wenigstens einmal im Jahre, auf die 
vom König erhaltene Zusammenberufnng, welcher 
die Versammlung eröffnet und schließt. Er kann 
sie auch vertagen oder auslösen; jedoch muß im 
letzten Falle, wenigstens innerhalb zwey Monaten, 
eine neue zusammen berufen werden. Z. 5. So oft 
die Wahl eines Dcputirten, oder anch der. ganzen 
Reichs - Repräsentation vorzunehmen ist, werden 
entweder alle sder die betheiligte Kreis »Versamm* 
lung, durch königliche offene Briefe, welche der 
Minister des.Innern expedirt, hierzu anfgcfordcrt. 
h. 6.. Die Versammlung wählt unter sich Commis-
sionen von drcy, höchstens vier Mitgliedern; jene 
der Finanje.n,,. der bürgerlichen und,peinlichen Ge-
setzgebung, der inner» Verwaltung und der Ti l -
gung der Staats ° Schulden. , Me'se versammeln 
sich, und korrespondiren mit den., einschlägigen 
Seerionen deS geheimen'Ratbs, über die Entwür-
fe .der Gesehe und Haupt- Reglements sowohl, M 
den jahrlichen Finanz-Etat, so oft es die Regie-
rung von ihnen verlangt. §. 7'. Die auf solche Art 
vorbereiteten Gcsehe werden an die Repräsentation 
durch zwey, höchstens drey Mitglieder des gehei-
men Raths gebracht; die Versammlung stimmt 
darüber durch den Weg dA geheimen' SerqtilliumF, 
nach' der absoluten 'Mehrheit der Stimmen. Nie< 
wand ist bcfuN^'däß Wo'rr '^ als die kö, 
nkglichenMiiinissars auö dem gMimen'Rath, und 
dle .G'licderi'dcr mischlagigen Commisssonen der 
Repräsentation^ Fünfter Titel. Von der Justiz. 
K. Die Justiz wird durch die, in geeigneter 
Zahl bestimmten Ober - nnd Unter-Gerichte ver-
waltet.. Für das ganze Ä?cich besteht eine cinztge 
oberste Justi;stelle. K. 2. Alle GerichtSstellen sint 
verbünden, bey Endurtheilen die Entscheidung^ 
gründe anzuführen. §. z. Die Glieder der Justiz-
eollegien werden von dem Könige buf Lebenszeit 
ernannt, und können nur durch einen förmlichen 
Spruch ihre Stetten verlieren. §. 4. Der König 
kann ln Criminal-Sachen Gnade erthei len, die 

St ra fe erlassen oder mildern, aber in keinem Fa t -



lc irgendeine anhängige Streitsache'oder angefan-
gene Untersuchung hemme«, vicllvc-uM eine Par-
they ihrem gesetzlichen Richter entziehen. K. s. 
Der königl. Fiseuö wird in allen streitigen Privat-
Rechts -Verhältnissen bey-den königlichen Gerichts» 
Höfen Recht nehmen. §. 6. Die Gutcreonsiölation 
hat in keinem Falle, den der Desertion ausgenom-
men, statt, wohl aber können die Einkünfte wäh-
rend der Lebenszeit des Verbrechers sequestrirr, und 
die GerichtSkostcn damit bestritten werden. 7. 
Es soll für daö. ganze Reich ein eigenes Gesetzbuch 
eingeführt werden. Sechster Titel. Vvm Mil i -
tärstande. §.. 1. Zur Vertheidigung des Staats, 
tmd zur Erfüllung der durch die Rheinische Bun-
deSakte eingegangenen Verbindlichkeiten, wird ei-
ne stehende Armee unterhalten. Z. 2. Die Trup-
pen werden durch den Weg der allgemeinen Mil i-
tär-Conscrkytisn ergänzt. Z. Z. Die Armee han^ 
delt nur gegen äussere Feinde; im Ankern aber 
nur dann, wenn es der Monarch in einem beson-
der» Fall ausdrücklich befiehlt, vdev' die Militär-
macht von der Civilbehörde förmlich dazu'aufge-
fordert wird. Die'Militär» »Personen stehen 
nur in Crimmal-nnd Dienstsachen unter der Mi-
litär-Gerichtsbarkeit; in allen übrigen aber sind 
ste, wie jeder Staatsbürger, den einschlägigen 
Civil--Gerichten unterworfen. Z. 5. Die Bürger-
meliz wird bestätigt. Zur Erhaltung der Ruhe in 
KrieMeiten wirh eine National-Garde, und zur 
Handhabung derHolizey, eine Gcnd'armcrie errich-
tet werden. ^ - ' 

Die^ sind die Grundlagen, der künftigen Ver--
fassung nnserö Reichs. Ihre Einführung wird hie-
mit festgesetzt, auf den jsten Oktober dieses Lahres. 
Ln der Zwischenzeit werden die hiernach zu ent-
werfenden Gesetzbücher, so wie die. chnelnen orga-
nischen Gesetze/ welche obigen Bestimmungen,̂  
theils zur nähern Erläuterung dienen, theils die. 
Art und Weife ihres Vollzugs vvrzejchnen, nach-
folgen. Völker Unseeö Reichs ! Die, Befestig 
gung eurer gemeinschaftlichen Wohlfahrt, ist Nu-. 
fcr Zicl. Je wichtiger euch dasselbe.erscheint, 
und ie durchdringender ihr von der Erkenntniß 
seyd, daß kein besonderes Wohl sich anders, ,als, 
in der engsten Verbindung mit dcm allgemeinen,. . 
dauerhaft erhalten kann, desto sicherer wird dieses 
Ziel erreicht, und, Unsere Regentensorge.belohnt 
werden. Ss gegeben in U n s e r e r Haupt- upd Reß-i 
venz-Stadt München, am.ersten..Tage des Mo-
tiatS May, im. eilt tausend acht hundert und ach-
ten Jahre, Unseres Reiches im Dritten. -

Max. Zsseph. 

Kassel, vom 2L. Mm;. 
Dk^'Ständc des Reichs sotten sich am 42. Jtt-i 

nius hier in Kassel einfinden, alödann wird ihnen 
bekannt gemacht werden, wann die Sitzungen an-
fangen. Jeder Dexutirte erhalt für Neisekostcn. 
und während seines Aufenthalts in Kassel, uM dc<t 
Sitzungen bcyjinvöhnen, tägliche8 Franken (fünf-
tehalb Thnler Brandcnbnrgisch Murank) nnd es 
ist vorgeschrieben, wie viel T«A einem Jeden 
nach Maaßgabe der Entfernung feines D-varte-
nientS'.von-Kassel/ znr Hin- und zur Rückreise in 
ReckMW -gut gethan werden. Wegen deS 
dels mie den ehemaligen Preußischen Provinzen 
jenseits dtt° Weser,'ist verordnet, daß alle dortigen 
Prsdukte^un^ Fabrikate frey in die grsammren 
Westfälische - Staaten sollen, eingeführt werden 
dürfen, 'Und nicht mehr als 6 Pfennige-vom Tha-
ler ihres WerthS"wl Accisc erlegen, es sey denn, 
daß, die bisherige Preußische.Accise ^roch. geringes 
gewesen wäre) in diesem Fall.wird solche vor de» 
Hand'noch ferner beybehalten. Waschingegxn aus 
den, auf' dem rechten Elbufer belegenen. Preußi-
schen Provinzen, in die Westfälisches Staaten 
eingeführt wird, erlegt, ohne Unterschied des ehe-
mals Im-Preußischen bestandenen Accise,-SatztS, 
zwey Groschen vom Thaler seines Werths. 

v M c r s e b u . r g , vom 10. May. 
' ^Vyr einigen Tagen sie! hier etwas für die P<t<-

dagoM'Höchst merkwürdiges vor. Ein trefilcher 
Schullehrer'unsers OrtS, der Herr Terrius Land-
voigt, brachte nämlich zur Nacheiserlmg seine? 
Schüler ein kleines Kind von 7 Sabren ^0 Mo-
naten mit in dit Schule. Es Höne den Griechi-
schen Lektionen', die gehalten wurdeth'-mit Aüfmcrk-
sainkeit zU. Dann bat eŝ  derÄcrr'Tcrtius Land-
voigt cder es'am Tage zuvör'bey. dem hiesigen 
sehr humanen und unterrichteten Kammerherrn von 
Seckendorf kennen gelernt t,nd seine Kenntnisse in 
Gegenwart mehrerer bedeutender' Männer dort 
schon geprüft hatte), wciter fortzufahren. Zum 
Erstaunen-Mer Schüler las und übersetzte es. so-. 
g l M das ihm ganz fremde Stück (aus dem Plu-
karch) und beantwortete mehrere analytische Fra^' 
gen zur völligen Zufriedenheit. Aetz>t gab man 
ihm den Julius Cäsar, und es übersetzte da weiter, 
ws.die Schüler stehen geblieben waren. Auch Hey 
dieser Lektion wurde eS in der, Analyse geprüft 
und es bestand sehr gut; sodann Übersetzer eS auS. 
einem von Herrn T. dazu mitgebracht«),'gänzlich 
unbekanntenJtalienischen.Bnche und unterhielt sich 



ini^fclttetn Bater klt dieser Sprache. Da kein 
FranzösilcheS Buch bey der Hand war> so sprach 
Ter Herr T. Französisch mit »ihm, uud es antwor-
tete ss schnell, als wenn es Deutsch wäre.. End-
lich bemerkte es an der Wand eine Ckqrte, von 
Altgriechenland und bat nm die Erlaubnis», sie na-
her besehen zu dürfen. Nun führte eS die vvrzüg« 
lichsten Städte und Gegenden von Griechenland.an, 
»md erzählte von ihnen und mehrern ihrer.großen 
Männern. Als Stnope erwähnt wurde, so sagte es 
sogleich» dies ift hier nicht, das müssende dort 
(<S wies auf eine andere alte Charte afl A M an« 

- Kern Wand) am Pontus EuxinnS suchen :̂ Die. 
Schüler trugen das Kind dorthin nnd es zeigte 
augenblicklich Sinope und erzählte von Diogenes. 
Aoch nannte es mehrere alte Namen von Städ-
ten nnd Gegenden und führt^. zugleich die neuern 
davon an. Zuletzt rechnete eS einige Exmpel nach 
der Regel de Tr i aus dem Kopfe. 

Vermischte Nacyrichten. 
Zu Neapel ist in dem aufgehobenen Kloster San 

Pietro eine Baumwollenspinnerey, das erste Jn-
siitur dieser Art, auf Königliche Kosten errichtet 
worden, wo unter Aufsicht einer gewissen Marm 
Jfouard 75 Mädchen, die aus verschiedenen Way-
senhäusern gezogen worden, arbeilen. Nach S 
Jahren erhalten 40 der fleißigsten und geschickte-
ste,r, jedes so Silberdukaten vom König als Hey-
rathgut. ' ' . 

Zu Köln hat der Chemiker Manfred eine blau«! 
Kkrbe erfunden/ die an Schönheit dem Indigo 
gleich kommen, wo nicht übertreffen soll. 

.Pariser Zeitungen erzählen, der Königlich- Preu-
ßische'Hof werde wieder nach Memel gehn, bis 
Königsberg gegen emen Angriff von der Seeseite 
Hinlänglich befestigt seyn.-wird. Matt scheint nicht 
zu Wilsen, daßKönigSberg nicht an der See liegt.— 

. W.ssenschaftliche Nachrichten. 
Die Medkcinifche Gesellschaft zu ?yois hat für 

das Jahr tLvo,, 300 Franken ausgesetzt für b!e 
êste BtanttvSttuiig der Frage: welchen Einfluß 

hat der Nebel auf die Gesundheit ? Ist dieser 
Einfluß auf beyöe Geschlechter, und in jedem Al-
ter unk». 6ey'jedem Temperament gleich? Kann 
man bestimmte Krankheiten daraus herleiten, und 
Welches sind die Mittel, sich vor jener Einwirkung 
zü hötenv oder jene Krankheiten zu heilen? 

Das Ltaheitische Zuckerrohr sieht hellgrüner 
«Nd nn'genehmer aus, als das Westitidische. Kook̂  

Farster wachten es zuerst bekannte sie k<,Mw 

aber nicht alle seine herrlichen Elgenscka'tcn. Der 
kühne Kapitain Bligh verpflanzte es nebst dem 
Brotfruchtbaum, zuerst nach Jamaika, von hier' 
aus haben sich diese beyden treflr'chen Früchte au« 
den Inseln St. Domingo, Kuba und Trinidad 
ausgebreitet. Von Tmidad kam das Otahcitksche 
Zuckerrohr nach der Küste von KaralkaS, wv seilt 
Anbau einer der wichtigsten Gegenstände worden 
ist. ES ist sastreicher als das Westindische Zucker-
rohr. Auf einer gleich großen Strecke deS Feldes 
liefert das Otäheitische Zuckerrohr über ein Drst-
theil mehr Zucker. Seine Stengel sind dicker und 
härter, was für die Amerikanischen Inseln cm 
großer Vortheil ist, weil das Brennholz, z. V . 
auf Kuba, sehr selten ist. Der Anpflanzung dieses 
yepen Zuckerrohres, kurz vor den Verheerungen 
auf St. Domingo', haben wir es zu. verdanken), 
daß der Zucker nicht noch ttieurer worden ist. EH 
fragt sich, ob dies Zuckerrohr in fremden Ländern 
nicht ausarte, nnd ss dem gewöhnlichen gleich 
werde? Herr von Huckbsld hat auf diese Frage 
bemerkt, daß die bisherige Erfahrung nichts von 
einer solchen Ausartung befürchten lasse; denn ilt 
sechs fahren Hat man nichts davon' bemerkt. 

' Ger i ch t l i che Bekanntmachungen. 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des 

Selbstherrschers aller- Reußen :c. ,e:. fügen Wir 
Bürgermeister und Rath der Kaiserliche» Stadt 
Dorpat kraft dieses öffentlichen ProklamatiS zu wis-
sen': Demnach der ehemalige Haushofmeister Mi-
chael Petersohn, allhier kürzlich a!> intes^w verstor-
den; so'eitiren und'laden Wir alle und Jede, wel-
che an des Defunkti Nachlaß, entweder als Gläu-
biger oder Erben gegründete Ansprache, machen zu 
können vermeinen, hiermit peremtorie, daß sie bin-
nen drey Monaten a Dato dieses Proklams, späte-
stens also am I3ten Septbr. t808, ,bey Uns ihre et-
wanige Ansprüche aus Erbrecht oder.Schusdforde-
rungen halber, gehörig verisieiret, in duplo exhibi-
ven, unter der ausdrücklichen Verwarnung/ daß 
nach Verlauf dieser peremtorischen Frist, Niemand 
mehr bey diesem Nachlaß mit irgend einer Ansprache 
admittirt werden, sondern gänzlich davon präkludirt 
scyn soll. Wornach sich ein Jeder, 5en solches an-
geht, zu achten hat. Gegeben auf dem Rathhaust 
zu Dorpat/ am ^zten Wny tsos. 

I m Namen und von wegen Es. Edlen Raths 
her Kaisekl. Stadt Dorpat. 

Bürgermeister Fr. Merman. -
C. H. F» Lenz, Oberfek. ^ 

(Hievhey. eine Beylagc.) 



e y l a g e 
zur DörptlHen Zeitung. Nro. 48» 

Auf Bcfcbl Sr. Kaiserl. Majestät des Selbst. 
Herrschers aller Reussen tc. rc. wird von dcm Kai-
serl. Dorptschen UniversiratS - Geriete desiiiittelst 
betannt gcmacyt: Da der Stndirende TbowaS 
Fr iedr ich'Reinbogt sich wegen seines bevor-
stellenden AdaangeS von kiesiger Universität geborig 
gemeldet, nnd um die erforderliche Vorladung ici» 
ner envanigen Kreditoren gebeten hat, als werden 
hiermit, den Staturen gemäß, Alle und Jede/ weich« 
a-, genannten Studirenden irgend cine, nach z. 4t 
der Allerhöchst konsirmirten Vorschriften zu Recht be-
ständige, aus der Zeit seines akademischen Aufent-
halts allhier herrührende Anforderung haben moch-
ten , aufgefordert, sich binnen gesetzlicher Frist von 
4 Wochen a damit zuvorderst ber dem genann» 
tcn Stupirenden, und falls sie daselbst ihre Be-
friedigung nicht erkalten sollten, bey diesem Kaiserl. 
Universität^ Gerichte zu melden, unter der Ver-
warnnng, daß nach Ablauf diclcr Frist, Niemand 
weiter mir einer solchen Forderung wider gedach-
ten Studirenden allhier gebort und zugelassen 
werden solle. Doryal, den 6ren Jnny Z«V3. 

I m Namen .des Haiserl. Universitäts- Gerichts. 
C. F. Meyer, .d. Z. Rekror. 

Eonv. Sekr. I . G. Eschscholz. Z 

Auf Befehl Sr. Km irrt. ZNajestat des Selbst-
ß e r r s c h c r ö ' a l l e r Neuffen :e. t e . tc. th^n Wir Bürger-
m e i s t e r und Rath der Kaiserl. E tädt Dorpat Kraft 
des Gegenwärtigen Jedermann kund und zu wissen, 
welchergesialt der Gärtner Hartwig Neubaue r , das 
allhier im ttcn Stadttbeile sub Nro. aufStadtS^ 
grund belegene hölzerne Wohnhaus mit allen Apper-
tinentien, durch den mir der zeitberigen Besitzerin 
desselben, der Wittwe des verstorbenen VorstädterS 
Tamme-Michel,-Namens Marri, am August 
Ä807 um die Kaufsumme von Vierhundert Rubelii 
8>. A. geschlossenen und originaliter anhero produ-
tirten Kauf Kontrakt, welcher belehre des densel-
ben bcygcfüqten Attestats /l. <1. 24. Sevtbr. ,807? 
bey Einem.Erl. Hochpreißl. Kaiserl. Livl. 5^ofgericht 
gehörig eorrvboriret worden, ani sich gebracht und 
übcr diesen Kauf, zur Sicherheit um ein.gesetzliches 
p.nklnum xrocism» nachgcsuchct> bat, .auch diesem 

welche an obbesagteS hölzerne Wohnhaus und desŝ k 
Appcllinentien, oter wider den geschehenen Kauf, 
recj.tegüttige Ansprüche haben oder machen zu k ö n -
ven vcrmeyncn, sich damit nach Vor,chrifc des Rk-
gis-" n und diesigen StadtrechtS I i i . I n . X I , 
S . 7 , innochalb Zahr und Tag Z ! „ , j , , z p i - o < - i z -

und zwar bcy Poen der Präklusion und de« 
ewigen Stillschweigens, anhcro zu melden und ihr« 
Ansprüche in rechtlicher Art auszuführen, förmlich 
aufgefordert und angewiesen, mit der ausdrücklichen 
Vcr arnung, daß nach Ablauf der gesetzt ch gege-
benen Frist, Niemand lveiter mit irgend einer An» 
spräche gehört, sondern daß mehrbesagte hölzern« 
Wohnhaus sammt Äppernnentien, dcm Käufer, 
Gärtner Hartwig Neubauer, aissein wahres Eigen-
thum, zum ungestöbrten Besitz geeichtlich eingewie-
sen werden soll. Wonach diejenigen, die eS angeht, 
sich zu achten haben. V. R. W. Urkundlich unter 
E i n e s E d l e n RalheS Unterschrift, mitbeygedrucktrm, 
dieser Sta^t größer« Ansiegcl. Gegeben auf dem 
Mchhause zn Dorpat,'am L2sten AprA 1808. 

Hm Namen und von wegen Eines Edlen Ro-
thes der K M r l Stadt Dorpat. 

Bürgermeister F. Akerman. 
C. H. F. Lenz, Obersek. » 

' ^ 

Anderweit ige Bekanntmachungen 
- ES sind wir einige gerichtliche Papiere/ wor-

in mein Name mehreremalc genannt ist^ apf d<ep 
Straße, von meinem Hause durch die St. PeterS« 
burgische Ragatka , bis zur steinernen Brücke, , am 
Dienstage den Sten d. M. verloren gegangen;? tve.r 
dieselben in meiner Behausung ablieferte hal.L 
Rbl. Trinkgeld zu erwarten. Dorpat, dcn.Meg 
Juny tkqs. . I 

Kreisarzt, Doktor Mi /mer^- . j-
J n Löwenhoss wünschet man cincn-mitgikten 

Zeugnissen versclienen S c h r e i b e r zu engagirn^wel« 
cher eine gute Hand s c h r e i b e t , richtig rechnetlunb 
die ebstnische Sprache versschê . zMän. meldet, sich 
deswegen bcy dem Hm^ Kollegien-Assessor Wilden« 
Hayn in Dorpat oder a u f ' d e m G.u.te Howenboff. - 5 

Ansuchen mittelst Resolution vom heutigen Dato ge- I n Löwenhoss werden ?Kälbcr^0)» zHolländi. 
fuget worden. ES werden demnach Alle « n d Jede, scher A r t , Hie älteren für l s R b l . , die mit t lere« 



für 50 Rbl. und die jüngeren für 8 M l . das. 
Stück verkauft, wenn selbige Hr Johannis K. I . 
abgebolt werden. 4 

Ein ungcheyMbeter H.isvoycnt, der praktische 
Kenntnisse imBrantweinSbrande besitzep muß, wird 
auf einem großen Gute, mit einem ansehnlichen Ge-
htiltt,,verlangt. Das Nähere in der Expedition die-
ser Zeitung. t 

I n einem guten Hause zu LanSe wird eine Gou-
vernanre bey einigen Kindern verlangt, die iu den 
nöthigsten Wissenschaften, in der französischen Spra-
che und wo- möglich in der Musik zu unterrichten 
Versteht. Wer diese Stelle anzunehmen geneigt ist̂  
Halsich das Nöthige in der Expedition dieser Zeitung 
einznholen. 

Eine erfahrne Wlrthin wird auf einem Gute als 
Haushälterin und zur Besorgung der ganzen inne-
ren Wirchschaft gesucht. Eine solche h.<rsich der nä-
heren Auskunft wegen, bey der Expedition dieser Zei-> 
tung zu melden. ^ 

Ein fast ganz nxueS Billard, mit 59 Bällen und 
W Quells, ist für einen billigen Pteiö zu verkaufen» 

" I n her Expedition dieser Zeitung das Nähere. i 
Das Gut Woiiek mir Peofer, im Pernauschen 

Kreise, und kl. Johannisschen Kirchspiele, wie auch, 
das Gut Arrohof, im Dörprschen Kreise und Nig-
geuschen Kt'rchspiel, werdet̂ 'zur Arrende auögebo-
tefl. Wer obige Güter in Pacht zu nehmen belie-
ben mochte, kann solche in, loch besichtigen, mzh 
die Pachtbedingungen bey demHrn. KreisMarschall 
v . SievetS aufHeimthal, oder bcy dem Hrn. Raths-
Herrn Berenö v. Rauttnfeldt in Riga erfahren. 2 

I m . Hole des am Markte belegenen Landrath^ 
Varanoffchen Hauses sind gute ausgebrannte Zie^ 
geln, zu Rbl. daSTausend, zu verkaufen. Käu-
fer haben sich an die Tectelfersche GulS-Vcr»vat-
tung'M adressiren. 
- Ekn erfahrner,- treuer ungebeyratheter Dispo-
nent, welcher die besten- Jeugniße aufzuweisen hat, 
wünscht sich in diesem Fache wiederum zu engagi-
ren. Auch übernimmt er zugleich erforderlichen 
Falls, 5ie Geschäfte der Buchhalterey. Zu erfra-
g e n ist er bey dem Fuhrmann Simon, in der Ca» 
lowaschen Straße. ' ' 2) 

I n einelw adeltchemHause zu Lande, wird ei-
«e Person bey-Kindern verlangt, welche besonders 
iw Franz-Lesen, Schreiben und Sprechen Unterricht 
Hiebt.-DaS Nähere in der Expedition dieser Zeitung. 

' Erwünscht jemand zwey Eleven, die bey einem 
reiferen Mee, bereits fähig seyn dürfktk, alles, 

auf ihrc- E^iehung abjweckt, gehörig prüfen/ 

und benrtheilcn zu. können. Wurden sich solche einst 
für die akademische Laufbahn vcstimmcn: so wurde 
man dies um so lieber schcn, da man zugleich 
wünscht, bey Uebernahme dieler Erziehung, in 5er̂  
jenigen Lage, in der man sich bcreitö besindet, zu 
verharren, was indessen, wenn man »onst die Be-
dingungen l» Erfahrung brachte, auch anders reati-
sirt werden konnte. Lvie übrigens die»e Erziehung 
beschaffen seyn würde, ist hier nicht der Ort , auex 
einander zu »etzen. Fürden Menichen ist dao lchwer-
sie Studium das Leben Wer uch re«t für 
dasielbe bildet, der hat das ^iltt!> gesun^n, in lei-
nen künftigen Vcrhlumi»en gmcuich zu ieyn. Das 
ttebrigc erfahrt man bestimmt, und naher vurch vie 
Mvedttio» dieser Zeitung leibn, an die u«au Nu)., 
Mttetbar durch Briefe zu ac>eesi»ren beliebe. 

Liit. lvr ^u» cter t^lon He? 
bung im uiitt ^r-ietlen lisr, 
lner in im 

6vr unä 1̂1̂»-

euc petzen» dv l l t e mcit-tselt 

von IntereNenren sn k tmcjen; lu Ui 
lelbe uucth ^ti^vusigt, tiior» oäer uut tjer» 

ei5ie unsuuellmen» ^uliero 
êlzer̂  <I>e unci I?ro1l-Nô  

zeu, l'olcUlnann» 
Ivglxr b«/ Ut-nr Lerrn Ruxg«-, 

V o L i n N l ä g s v o » h ' — l g » UN.H 

mnlitg« vo» 4—? Vtir -u Laufes z 

' Ich bin Willens, hier in K)orpat eine Pen-. 
sionS -Schule anzulegen. Die Gegenstände des 
Unterrichts sind: Religion^ Otthographte, Geogrw-
phrê  Narurlehrc und was sonil zur moralischen Bi l -
dung der Jugend gehkt. Eltern, die mir ihre 
Kinder anvertrauen.wollen^ belieben, sich zu melden 
im Hause der Wittwe Dariü'aum, in der JakobS? 
straße. Arme Eltern, die eS nicht in, Vermögen 
haben, das Schulgeld zu erlegen, denen erbiete ich 
mich/ ibren Kindern, Knaben und Mädchen, letzter« 
in weiblichen Handarbeiten,, in den Siebenstlktiden, 
zmentgeldlich. zu unterrichten» 

W. Dorothea Knuth. 5 
Endesgenannk will bemerkt haben, daß einigt 

Eltern von verschiedenen Gegenden, des verdien-
ten BeysallS der Werroschen KreiSschule wegen/ 
gern ihre Kinder dahin zum Unterricht geben wür« 
den, aber nicht wissen, wo sie in Kost und Verpfleg 
gung unterzubringen. Sie erbietet sich daher, mit! 
der Zusicherung aller möglichen Sorgfalt für Rein^ 



W'krit 'und. Weg?/ tmsge in 'Kost und Quartier zu 
isich zu nehmen, wenu.diejcnigen, die ihr ihre Kitt' 
der anvertrauen wollen/ der Bedingungen wegen, 
schrfftlich oder mündliche direkte an sie, sich.zu wen-
Pen belieben wssden. Wrrro, den 29. April 1803. 
/ >Zulianna Ticdemantt, ' 

geb. S^ewjgh. ' 

^ 'Der 5VSwoscl'tschik AsonassyWasilsew ist aus S k 
Vetersburg von dem Poträdtschik Simon Afonas. 
jew mir Meubleu nach Dorpat an den Sachar 
Gegorowitsch Gegorolv gesandt worden. Da nun 
l e t z t e r e r nicht gegenlvärtig gewesen ; so habe ich obige. 
Meubleu gegen eine beträchtliche Auslage in Ver-
wahr genommen,.unH fordere ^nn hiemit deu recht» 
mäßigen Eigc'nrhüm'cr dieser'dachen, auf, sich zu 
dem Empfang derselben desbaldigsieu entweder bey 
der hiesigen Kaiser!. Polizey-Verwaltung, od"er bey 
mir selbst zu melden. Dorpar, den 2A. May 1L08. 

F r e y . 3-
- Ich wünsche mein, in der Bischossßhofschcn 
Straße, neben dcm Hause der FrauKümmerherrin 
v.Böuiger, unter Nr. 6z belegenes hölzernes Wohn-
haus aus freyevHand zu verkaufen^ CS liegt aufCar-
lowaschem Grund erzählt icdochkcineGrundjilise, weil 
es von einem der ehemaligen Besitzer vordem großen 
v^BöltigerschenPlatz abgethcilt ist, als welcher schon 
dî  Grundzinse fürs ganze entrichtet. EL bestehet aus 
5 guten Wohnzimmern, und einer Badstube, die 
zugleich als Domestiken-Zimmer gebraucht, werden 
kann, weil sie am Hause selbst angcbauct'lst. Uebri-
gens hat es einen guten Stall auf 2 Pferde und 1 
Kuh/ eine gute Klete, unter welcher ein sehr guter 
trockner Keller liegt, der im Winter warm, und im 
Sommer wie em Eiskeller ist. Auch hat es ein gu-
tes geräumiges Wagen Haus. Ein etwaniger Kauf» 
liebhaber kann sich von mir nicht allein einen billigem 
Preis, sondern auch sehr beiiueme Zahlungstermi-
ne versprechen. Auch diu ich nicht abgeneigt, im. 
Fall sich kein Kaufer dazu finden sollte, eS Jahrweise 
zu vermierhen, als wobey ich auch billige Bedin-
gungen zugestehen werde. 

F. D . Lenz, Ober-Pastor. 3 
Da mehrere Erbleute des publique« Gutes 

Odenpäh, sich ohne Wissen und Erlaubniß des 
Hofes entfernet W e n / und größtentbeils in der' 
Stadt Dorpat sich aufhalten sollen, wodurch nicht 
allein dem Gute viele Arbeiter entzogen werden, son-
dern Such sich ein'ansehnliches ManqucmSNt bey der> 
von den männlichen Seelen, jährlich zu entrichten-
den Kopfsteuer gefunden hat: Als wird hiemit 
«ermann gmarnet, diese Erbleüte, m i m sse'nM' 

einen von der ssrau Arre^datorkn N7-il?crlmttrst?r5^ 
denen und besiegelten Erlaubnis;-Schein vorieigm 
können^ bcy stch zu dulden^ widrigenfalls aber zu-
gewärtigen haben, daß die Heeler dieser AronS-Crb-
leure der Behörde zur gesetzlichen Bestrafung ange-
zeigt werdtu. Der Gouvernements.'Aekretai^ 
Efchschsitz in Dorpat, als Cura- or der Fr.au Arren-
dätorin Müller^ ist beauftragt, diese Erlaubniß» 
Scheine zu beprüfen, weshalb mau bcy vorkommen-
den Fällen sich an ihn wenden, wird. ' 

Den pr iva t Gütern ci^s Oörptscliett 
Preises, ^lel^Ian^v^isungt-n auk 
Dorpat von mir bekommen haken, maclie 
jc l i kiemit bekannt, 6ass 6er kterr 
sLrmstnn Lcliönroc^ clie desor^Kii 
v irc l . L» v. Z 

D e x u t i r l e r lies O ö r p t i c t i e n f e i g e s . 

Wer mit einer bequemen Vritschka »ach Re-
val fahren, und solche dorr nach der aufzugebenden 
Addresse gehörig abzuliefern übernehmen will, be-
liebe sich zu melden bey Bahr^ . 

Bcy dem Sclmeidermeister HerruGehöwe, sind 
drey anemanderdängende Zimmer für Ungcheyrathc-
te zu vermiethen, welche vom isteu ^uly d. I . ab> 
bezogen werden könuen. 

Bey dem Sruhlmacher Herrn Busch, sind drey 
heizbare Zimmer, nebsd Stallraum zu vermiethen 
und sogleich zn beziehen. 

einer ckcr deKen,. ledliuftostel» 
Ltrassen im 2ten 8ta6ttdi:ile, i l i clas l>e-
kannte Alit-xsc-dacliioks Hau5,. 
dislier ^^visclien 4 uncl Zvo Rudel zalirll. 
clier ^ l ie t l ie QinAetraAen> ge^viller ein-
tzetretener Fami l ien - llmlsancle ^vegen, 
Von clt-n gericlul ick korMtui r ten Vor--
mi in6ern ?.u verlmuson. 

^ ? V Ä t l l ' nnä I , 2 U . I 
Da ich den Herru Gouvernements. Sekcetaie 

Kiesentzky beauftragt habe, meine sämmtliche Schul-
den zu rcauliren und mit meinen Kreditoresl nach 
denen Dm ertheilten Instruktionen eine gütliche 
Auskunft zu treffen, so ersuche ich. alle die/emgen) 

, ivelchc aus meinen Wechseln, Handschriften und 
aus Rechnungen etwas an m i c h zu'fordern Haben, 
sich bey demselben gefälligst damit zu melden. Dorpat 
den Zv. M a y isos . .. 

/ " Kollegien «Rrgiftrator, 
. - ^ ^erd. Baron.v. .̂ öwenwolde. ^ s 

Gemaßheit vorstehender Aufforderung er-, 
suche tch die sämmtlichen Kreditoren des Herrn Ba^ 



vvn Höwenroslde, irelchc sich mit lbm zu aran^ 
Hiren wünschen, sich bis zum 1. August d. I . und 
zwar von 2 bis 4 Uhr Nachmittags bey mir mit-
ihren Forderungen zu melden. Dorpat, den zo 
Nay tsos. . . . . 

Gouv. Sekret. Kresentzky. z 
Am 1Z. d. M., Nachmittags um Uhr, ist 

vom Handschumacher Frischmuthschen Haufe, blS 
nach Nachshoff, ein rothes Taschenbuch verloren 
gegangen. ES befanden sich darin 3 Bankonoren 
von s Rubel und 2 von 25 Rudel. Ger ehrliche 
Finder wird gebeten, es gegen eine angem-iien« 
Belohnung in der Expedition dieser Zeitung abzu-
geben. t 

Einem Hochgeehrten Publikum mache hiemit 
gehorsamst bekannt, das? ich mein Logis verändert, 
und die erste Etage des, dem Schneidermeister 
Herrn Külü, an der Promenade, zugehörigen Hau-
ses belogen habe. Außer alle mögliche Kandiror» 
Maaren, welche bey mir stets ju Häven sind^ nehme 
ich auch Bestellungen jur Verfertigung großer söge-
naiinrcr Baum, - Mandel - und Speckkuchen, 
Bllisquit, sogenannte Sand und andere Torten, 
engl, und spanische Kuchen, wie auch mehrere neue 
Kuchen Arten, an, und versichere jedermann 
eine promte und billige Bedienung. 

Konditor Cborey. 

A b r e i s e n d e . 

Die Mademoiselle A. E Frimo ist begriffen, von 
hier <u reisen, und macht solches bi«nit bekannt, da-
mit diejenigen, welche eine Forderung an sie haben 

könnten, sich mit solcher innerhalb6Tagen in ihrem 
Logis melden mögen. 2 

Der Schumachergesell Heinrich Oblers, ift 
Willens binnen 8 Tagen von hier zu reisen, und for-
dert deshalb diejenigen auf, welche eine rechtmäßige 
Forderung an ihn haben könnten, daß sie „ch mit 
solcher bey der hiesigen Kaiierl. Mj jcy Verwaltung 
meide« mögen. 2 

D u r c h p a s s i r t e Re isende . 

Den 7. Huny. Der Herr Baron von FirckS, vo» 
St- Petersburg, iiach Mitau. Der ^erc Zöa« 
ron v- Äieycr, von St. Pclcrsb., nach Riga. 

Den Lten. Der H«rr Hofrarh und Ritter Heurot, 
von Wilna, nach St. Petersburg. Der ^err 
GcneraUieutenant und Ritter von Lamsoorss, 
von St. Petersburg, nach Riga. 

Den 9ten. Der Herr Kolleg. A»csior Varon von 
Atoltwo, von St. Petervvurg, uach Riga. 

Den wten. Der Herr Baron v. Rönne, von St. 
Petersburg, nach Mirau. 

Den n . Iuny. Der Herr Hofrarh von Rosen» 
kämpf, nebst Familie, von St. Pclerovurg, 
nach Odessa. Se Erl. der Herr Obrilier unS 
Flügeladjatunt, Fürst Wolchonskoy, von P». 
laugen, nach St. Peterob. Der Herr Major 
Marinkewitz, von Reval, nach Tschernigom. 

Den iLten. Die Frau EtatSrathin Ostenjacken 
nach Narva. ^ 

W i t t e r u n g s b e o b a c h t l t n g e n . 

tS08. Ouny. ^ 
Tbermvm. 
Reaumur. Barsmet. ^ Winde. ^ Aus ta n d 

d e r L u f t . 

Dienstag 9-
Morgen 
Mittag 
Abend 

5 1? 9 
19. 7 
14. 0 

2Z. 20 
26 
26 

O. 
N0. 
NÖ-

schwach, 
inittelm. 

hell. 
hell mit lcjchten Wolken. 

Mittwoch to. 
Morgen 
Mitrag 
Abend 

tZ. 1 
St. 5 
'5. v 

2«. 25 
25 
25 

NO. 

O. 

schwach. bell. 
lull mit Wolken. 
wolkig. ! 

Donnerstag i t . 
Morgen 
Mittag 
Abend 

24. 0 
16. 1 

28. 20 
16 
t4 

O-
SO. 
O. 

schwach, 
still, 
still. 

hell. 
cuilkiq. Gewitter in d. Fer. 
und Regen. j 



D b r p t 

Z c 
s e h e 

Mit Erlaubniß Einet Hohen Obrigkeit. 

kl". 49. Mittwoch , M l?'°" Iuny 1808. 

S t . Pe te rsburg , vom?. Juny. 
S r . Ka.ise»l. Majestät , dcm dkrigl-

<tttden Senat mit L?öchstriqenhändigcr Unterschuft 
S-gcbencn, AUerhöchst namentlichen Ufatzq ist cnt" 
halten, und zwar: 

Am isttn.vom verwichenen .10. Apnk»-Wn 
Rücksicht auf di< TBittc trS Ingenieur-General-
lieutcnantS Gcrard im, Î mh.urgschen Kreise 
auf seine eigne Koken vermittelest zweier Kanal«, 
von «Selchen der «ine aus dem See Glubokoje in 
Hen Eee Pspenskoie, und der andere aus diesem 
See in den Finnischen Meerbusen ge;ogm werden 
soll, tint'Wasserkvwmunkkarion herzustellen, wel-
ches Wir für das beste Mittel anerkennen, wodurch 
die Produste und Fabrikate des erwähnten AreiseS 
hier!,« nach der Residenz geschafft werden können, 
'und wodurch zugleich der Fieiß'der Einwohner auf-
gcmllntert wird, befehlen Wir deMlöen, indem 
Wir für di<6 so rühmliche Unternehmen des Gene-
rallieutenqntS Gerard 3. Unser Kaiserliches 
Wohlwollen'bezeigen, und da, '«6ch Verficherüng 
der Schloß - Ve^valtuiig zu OraNietlbaiim her fslx 

. erwähnten KyMl bestimmte ^ttich ^anbes 
KrWenthcilS unbrauchbar ist und sjch aus ̂ nisn« 
M^etne wirthschastlichen Einrlchtu^D^Wiiden, 
daß' er nach feinem'vorgestellten W'' 
ternebmen 'unter Wqendcn D n ' i W vorg'eschliig -̂
NenKeti^üttgen in A ü M ^ M ' b r M z - ' 

F ^ E ^ l s l l e n alkf bey den ^ r i t w ^ M ' ^ i e Ka» 
M^Sk,og<M werditr, für die B-yschlote und Dam-
»ne zu dreißig Land abgestochen mrden. 

S. ES soll ihm erlaubt seyn, an der See sör 
die Kähne einen kleinen Hafen und eine Anfurt ;u 
erbauen, und ihm dazu längs der See-Küste unv 
in der Tiefe zu hundert F«dm Land abgegcbe» 
«erben. 

5. Die Grabung der Kanäle und die Erbauung 
der Schleusen und des Hafens nebst der Anfurp 
führt der Generallieutenant Gerard auf seine eigne 
Kosten aus, ohne irgend im« Unterstützung von der 
Krone zu fordern, nur wird ihm und feinen Erbe» 
diese Kommunikation zum Besten überlassen. Auch 
wird ihm erlaubt, wenn er eS für nötbig findet, 
voch andere Anlagen auf dem ihm im isten Z. be-
stimmten Strich Landes einlurtchtefl, jedoch..st/ 
daß dadurch auf keine Art̂ daS Wasser in den Ka-
nälen vermindert und dir. SchiffahrtMlf desselhm 
erschwert wird; auch mufi cr, -bevor er zur WH-
richtung solcher Anlagen schreitet,, über jede,ins-
besondere vorher an den Generaldirektor dep-Waf-
ftrkommunikationen berichten. . , 

4. Findet die Reaieruug ikren Vortbeil.-iir 
.Erwerbung dieser WasserkommuNtHttio«. »md Kjtp 
.übrigen Aulagen, so hat ße baS Recht 
«unikatiou nach Ablauf von zehn, und AbrWt 
Aulagen nach Ablauf von ftlnfzehn^f^ren,. vom 
,TM. der Beendigung der Arb<iW..ANge^chne^ 
für sich in Besitz zu «ehmen; ue M j ^ zisbaM 
.Eigenjhumsr für die -Kommut t i f a t ton^ jMh 
'drevM tausetzd Hben hlH>ert̂  R.ubet/^ie^e^GH» 
nerauieutenant Wrard »e« nach dcm^vu ̂ ihyi ̂ ge-

Ni^rschlage "ünljegehen hqt, und für die 



Anlagen die Summe, die dem Eigentümer nach 
seiner Angabe für die Erbauung derselben zukom-
mnn wird. 

5. Die Kronbauern, die bey diesen Seen woh-
ven, so wie die Bauern des Dorfes Alcxandrowka 
benutzen diese Wasserkommunikation ohne alle Zah-
lung; alle übrigen sind verpflichtet, für die Durch-
fahrt durch jede Schleuse für jedes Fahrzeug und 
für jedes Floß fünfzig Kopeeken, und für das Lie-
gen im Hafen nehA dcm Ein- und Auslaufen aus 
demselben, für jedes Fahrzeug, von welcher Kon» 
Hruktion es auch seyn mag, Einen Rubel zum Be-
ßen deS Ingenieur-GenerallicutenantS Gerard z, 
zu zahlen; der Kanal und die bey den Schleuten 
erforderlichen ArbeitSleute unterhält und mietW 
«r selbst auf sein«- eigne Kosten. 

Da Wir dieses Unternehmen auf solche Art 
bestätigt haben, so befehlen Wir , dies in Unserm 
Reiche überall bekannt zu rnaclien, in der Hoff^ 
tiung, daß ein solches Beyspiel v i e l l e i c h t aucl> den 
Na reifer anderer Unserer getreuen Unterthanen u 
bergletchen Unternehmungen erwecken wird, d i r in 
Unserm ausgedehnten Staate, in welchem dieMt-
tei zur leia>tern Verführung der Produkte und Fa-
brttace nie überstüvig seyn können, unumgangliai 
Noldig Und. — Solche eine gute Ausßchl gewähr 
tt!:öc Unternehmungen kann jeder dem Generaldi' 
»etror der- Wasserkommunikationen vorlegen, der 
„ach angestellter Untersuchung eine jede derselben 
Uns zur Prüfung unterlegen wird. 

(ttontraligmrt: Mimit'er Graf Nikolai 
Rumanzow.) 

Am 2t«n vom verwichenen 8. May: Um der 
Handels-Schiffahrt auf dcm Zlsowschen Meere be 
fondern Schutz angcdeihen zu laßen, besonders aber 
«in den eigentlichen Schiffbau noch m e h r a u f z t t 

muntern, haben Wir für gut anerkannt, a l l e da 
hin gehörigen Gegenstände der Sorgsalt Einer 
Person unter der Benennung eines G e n e r a l » K u -

rators der Handels-Schiffahrt auf dem Ä?ow»chen 
Mcere anjuvenrauen, und diese Funktion jeht 
dem Oberbtfehlßhaber von Taganrog, wirklichen 
Kammerherrn Baron von Äampenhauien, der auch 
bey feinem gegenwärtigen Posten Verbleibt, zu 
Üvlrlra.yen. 

Unter dem Befehle des General»Kurators il« 
hen alle Baken , die auf den Kap und auf den 
Eanddtlnken an der Küste dieses Meeres errichtet 
«erden, desgleichen alle Kaufmannshäsen an der 
Küste des Meers, die Werfte nnd alle üvi^e stch 
«uf diesen Gegenstanb dtjteHendt Alilagen. 'Uebe^ 

dke6 mnß der Kurator vollfommene Kenntnlß von 
allen Handelöftihrzeugen und Kähnen haben, die 
auf diesem Meere fahren; er versieht selbige mit 
den gehörigen Scheinen, und legt Uns durch den 
Kommerzmimstcr alljährig sowohl über den Zu-
stand und Zuwachs dieses Industriezweiges, als 
auch über alle erforderlichen Maßregeln zur Auf-
munterMft und Ausbreitung desselben, Rechnung 
ab. I m Falle eines Schiffbruches oder anderer 
Vorfalle bcy der Handels Schiffahrt, so auch in 
allen auf dies Fach sich beziehenden Sachen be-
nachrichtigt die örtliche Obrigkeit an der k ü s t e des 
Asowsche« Meers, unter wessen Befehle sie auch 
stehen mag, über diese Vorfälle und über die ge-
kommenen Maßregein unmittelbaren den Gene-
ral-Kurator, und befolgt dessen Horderungen mtt 
aller Genauigkeit 

Zu den BelZchtig»mgen auf dem Asowsche» 
Merre erlauben Wir ihm, bis ein besonderes Kahr-
zeng dam erba»et wird, alle Jahre ein starte? 
Boot auf den Sommer zu imethen, und das no-
thige Geld dazu von der Zollsinnahme des Zoll-
amts zu Taganrog zu nehmen, auch von dieser 
Zolleinnahme einen verabschiedeten Marine »Officier 
mit einem Gehalt von fünf hundert Rubel jährlich 
zu Ml t r i i , und für die Kanzley Ausgaben jährlich 
vier hundert Rubel davon zu verwenden. 
'' (Aontrastgnirt: Minister Graf Nikolat 

Rumänzow.) 

I m Zten vom 12. May:, I n Erwägung auf 
die Vorstellung des Oberbefehlshabers bon Tagan-
rvg, und indem Wir wünichcn, die VerbreitunZ 
des Handels zu befördern und zur baldigsten Aus-
einandersetzung der Handelssachen die bequemsten 
Mittel zu geben, befehlen Wir , in Taganrog ge-
nau Nach derselben Grundlage, wie in Odessa »ach 
dem von Uns am w- März dieses Jahres konsir-
Mirten Reglement, ein Kommerzgerictit ntederjusel'e ' 
zu welchem Ende der von Uns bestätigte Etat n.r 
das KoMmerzgericht zu Taganrog hiebey fsigr. 

(Ksntrastgnirl: Iusti^minister Fürst l'opuchin.) 
Allerhöchst bestätigter E ta t sürHas Kom-

mer,gericht zu Taganrog. Rubel. 
Ein Präsident jährlich . - . , 
!S Mitglieder, jedes zu jOW Rkl. jährlich 2Wa 
t Prokureur - ! . - , - . 
t Iuriekönsult, Referent - - - 750' 
Zum Gehalt für dieKanz!eybedienten,zur 

Miethung eines Hauses und für die 
KanjleyyuSMbm » - 5000 

' Z u s a w m r » i v / 7 5 0 i 



L "Nitalicier, die von dtt ge-
.v^htt --d«>m. °°« -»Wdi -

Originkl ist unttezeichnet: LsustijMinister 
' !-' Fürst Pet^r Lopuckin.) 

N m s t e n / v d m sz . M a y : D a W i r f ü r u n u m -

aänattch nötbig finden, di.«^ d ie R e k r u t e n gleich 
b e y E n t g e g e n n e b w u n g derselben eine dem Dienste , 

i n welchen sie t reten» angemessene K l e i d u n g haben, 

s o w o h l - u m i hnen 'des to b^equemtr das M i l . t t a i r -

Excrcitium zu l eh ren , a l ö a u c h , d a m i t diese K l e i -
d u n g , w«!gcn des außerordent l ichen T M b e d i a r f t ^ u r 

Kleidung der ganzen A r m e e , a u f e in ige Z e i t die 

gewöhnl iche S o l d a t e n - M o n t u r - ersehen könne ; so? 

hkbek W i r f ü r g u t a n e r k a n n t , »tt H ins icht d e r , i m 

Q , s ' des i . A r t kr ls des G e n e r a l r e g k m e n t ö f ü r d i L 

R e k r u t i t u n g , bestnuwtrn- K l e i d u n g , f ü r ö ic R c k r t t -
keN/'folgendes scstuiscy^n:" ' ' ^ 

t . tzrart des Bauerröcks Ä'nd Bauer. Bein?/ 
Uekndet sollen'deii Äe^Mn Röcke vonSüldäteA-
zuschnitt mit überzogenen Kli'öpfen-, und Pank«-' 
lons von ordinairem Baucrtttch/ Welcheö-abec vo»r 
gehöriger Güte und zum! Tragen dauerhaft scyn 
mliß/mit leinenem untersutrevi gegeben werden. 
> 2. Von dtm'liämttchtn TM« werden den Re^ 
kruten auch Goldaren ̂ -HalHvmden, die ste mid 
Halbhcmden traget) «nd-wchem' Ranzen' gegeben. 
Unter dem Namen R«mzen!haVsi nichts anders ver» 
standen werden, als D ŝchew," in welchen st^ ihre 
Sachen mit mebrercr-Belfliemlichkeit tragen > kön«' 
«en> i ^6 in leinenen CäÄM^ «ndcHi« ̂ »uch Äber-
Haupt deswegen nützlich siMi weil lvtd'Rtkrltt schön: 
von dcm Tage seinor LKntgegenryhmc an, an das 
DrahM der Soldaknlnst gewöhm v̂i?d> Äikid Äuch 
dje Rcftuttlnparteyen -auf ibrcm Malsch« Ziqchzdc«; 
Dxte ihrer Vestimmungi weniger Vvrsvannwchen? 
von den LaN l̂euten zur Hvrschaffung ihrer Bagag^ 
Nqchig,haben. > . . . : , 

3. Da isowohl diejenigen,I weiche dio Rckratock! 
stellen, als »uch Hie Militairkymmändcn^ vrrschie--' 
dMer. Unbrquemlrctikcitett nzegen^.!«Möglich die-
für die N^krijt^n Vm/Sa» ̂  
chen selbst ansoffen können,, so. »vird die Besor-
L«ng derselben dem Gouvernements - Chefs über-
tragen» denen sowohl zum Kaüf"de6 BauertucheS 
und der Futrcriemwaud,'als auch!zur'Zcchlunafür 
d«s Si'äVemnach dcw Mustern, die ihn eck M t ? zu-
gestellt- fwttdcn- sollen^ vorläufig G»ld v^äbfol^r^ 
lvitd^I^!',.-^ ^ ' .'"i -

ä. Was alles dieses, Und''iÄas^m'UeberMäg'<^ 
d»e oben erwäMe Mtdllng'' sür-jedkn Rekruten zu 
A h ^ kymnttN iwird/ dgrü^tp inösstn djc Gouvvr-

newents-Chef umständliche Berichte an den Mini-
ster des Innern oder-an den Minister der-Kriegs-
Landmächt einsenden.' , . 
. .5- Die Gouverneurs werden berechtigt, zu«. 

Nahen dieser Kleidung von den Gonvernements-
kompagnicn und Civilkommanden Soldaten zu beor-
dern, welche das Schneiderhandwerk verstehen/ 
reichen diese nicht hin, .io laden sie sreye Meister 
und verabschiedete Soldaten dazu ein. 

'!ö-'Diese zur Kleidung für die Rekruten be-
himnttcn Wehen müssen'zum Termin fertig scyn 
und werden alsdann unter Verwahrung der Stadt 
vögte gegcbeit,' welche selbige während der Rekru^ 
tM'Aushebung an die RckruteN verabfolgen, und 
z/t gleicher M von denjenigen/ welche die Rekru-
ten abgeben, däs Geld dafür ha l ten , und zwar 
Nicht mehr, als was diese Sü'ch.ejl her Krone selbst 
;/l stehen gekommen sind. ̂  Dft"G>>upernemenrS-
Ehest werden sanimtlich über diesen Gegenstand 
eine umständliche Vorschrift vom Minister des I n -
nern erhalten. 

7. Außer diesen Sachen werden den Rekruten 
statt der Bauermützen Fouragicrmützen nach dem 
Muster, welches der.KriegSministcr den Gouverne-
mcnts-Cbcsö zustellen wird und ebenfalls von or-
dinairem Vauertuck verfertigt, ferner statt der ge-
wallten wollenen Bauerscl>uhe. (I'zckirlkt oder 

ein" Paar ordinairc Bauersticfeln von ft-
skein m)it SchiffStheer cingeschmiertem Leder, und 
und statt der zwey Paar Strümpfe Winter- und-
Sochmc^ FMappcn gegeben. — . Hiernach bleibt 
eS mit allen übrigen Sachen, als mit den Hem-
den, Handschuhen, Unterbeinkscidern und PelM 
beym Alten ohne irgetid eine Veränderung, 
t» 8. AN diese im vorhergehenden 7. Z. benannte 

Sachen müssen die Rekruten - Ablieferer in Natur 
stillen. 1 

Da ^uch verschiedene Unbequemlichkeiten 
ZzMit'««rknüpft sind, wenn die Abliefcrer der Re-
kelten'das für chieselben bestimmte Proviant und 
Salz in Natur geben, so wird es für besser aner- . 
kännt, daß diese bey. Stellung der Rekruten, nach 
dem Marktpreisen desjenigen Ortes, wo die R<> 
Mtirung geschieht, -für sechs Tschetwerik Mehl, ^ 
dtty Garnitz Grütze! und seckss Pfund Salz da<. 
Geld zahlen, welches an die K a m e r a l k a m m e r n a b -

gegeben wird, die dann die Rekruten, bis sie sich . 
in Marsch setzen, so .auch guf dem Marsche bis zum : 
Gepst ^der zu: de»i Regimentern .mit Provisto» ? 
versehen werben.. r ^ 

^ Da diese neue Mrsrdnung zur Ergänzung des 
TilttralregleineytS ifür ^ie. RejrWn - Aushcbunt. 



Sienk, fs wird der dingirende Senat nicht unter« 
lassen, Mver;üglich die gehörigen Verfügungen 
treffen, damit selbige zu jedttMnnö Wissenschaft 
Klange. 

tKontrasignlrt: Minister des.Innern.Fürst 
Alexei Kurqkin.) 

» 
>» « 

U?erhöcĥ eS Ressript S r . Kaiser!. Majef lät . 
Herr Staarsra'th und Vkeegouveraeur in ' 

Finnland, Bucharm! 
Zur Belohnuna der ausgezeichneten Thätigkeit/ 

W't welcher Cie nach der Vorstellung vom Äriegs-
win ister den Transport des Proviants und der 
Fourage in das eroberte Finnland für die dort 
Verlegten Truppen befördert haben, ernenne Ich 
Sie zum Ritter vom Et-Annen Orden jweyle? 
Klasse, dessen beyfolgend'e' HnskgNitN' Ihnen' 
befehle anzulecjest tlnd der Verordnung gemäß j« 
tragen. Verbleibe Ihnen wohlgeneigt. 
St. Petersburg, den 20. April iijv». 

Das Original ist von Er- Kaiser l . MaieAät ' 
^Msteigenhäadig unterzeichnet: 

A l e x a n d e r . ' . 
(Kontras. Kriegsminister Graf AraktschejcwH'' 

Fortsetzung der Nachrichten über die 
Ope ra t i onen der F inn länd ikcde» A r - ' 
mee unter dem Oberbefehl dt« G r n e ^ 
pal^ von der L n f a i i r e r i e , G r a f e n 

x h o 'w d ^ 
( I m Ausjuge.) . . ^ 

Nach der Eroberung der Festung Sweaborg 
gtng dtr Oberbefehlshaber der Armee nqch.Äbo. 

Bis zum l2ten May hatten keine erhebliche « 
KrteqS Operationen Eratt gefunden. — Die Ate 
LZivtstön stand in ihrer vorigen Position bey Gam-
Zesatlevtz. — Die Polten an der Küste verblirbm 
«uf ihren Stellen, und es wurden /eine, feindliche 
Uttternedntanqek bemerkt. — Die RctUnieuter der 
5ten Divlsio«'näherten sich St M-cket, und das Ni-
sow t̂'e glaubte am,g. May j>» diesen Ot t . 
»ikzurücken. Unser kleines VvrdelaschzmtNt von 
Hettieittell/brelt^m ÄMay noch den Posten i»eKÄö r̂k>, 

Vescht -^'Dr^KoMpaqnien feindlicher xegu- , 
Vairiv ^ns»n?«i^ unL qeactt soa bewaffnete Eini -
«>»»nte befMen stchzam tsten - Das> 
Petrowskisch« und Pernausche Regin^n^ undiMv> 
E^adrons t?eib^s>?in, die UNted dcm KöMmÄdo 

sin 

Moment bildeten, richtet» ihren Marsch nach der 
^ite von Wa/a hin auf die Kircl-e Lavpo, um 

ben Rücken ^er 5ten Diviston zu decken und ein« 
Central - Verstärkung der Posten bey Wasa nnd 
Christianstadl zu bewirken. Das Bjeloferskische 
Regiment, zwey EekadronS Dragoner und eine 
halbe BalteriekompaMe- verfolgten ihren Marsch 
über TawjtstlM yacl̂  Gwitiö, um die Posten zu 
verstärken, hie von ^bo bis, nach Björnabor^ auf-
gestellt sind. Zn Abo war zur Verstärkung der 
Pysttion stegjtn über den Nands-Ante!« W'll? 
nianstrandtche Mllsketjerrcglment angekomnie!. und 
an die ^ telle desselben wurde das Zlste Jnqerreqi» 
ixle'nt bep ̂ des Kirchs ^enela postirt, um die Ver^ 
th^idi^ul g der HängUtdsclen Befestigura zu nnrer» 
iiü^en.. Hn Sweahory rüttten täglich Marine» 
Kymmalldh's und. ^andtrüppen zur Vefal «yg ein, 
und die Flottille ward, mii aller Thät^kfit ilf» 
Stand gefctzt, auszulaufen. V 

Seit dem 'Men May haben die CknwohneH 
atö Uluerthancn <5 r. Kaiser l . Majestät den 
Ejd der Tseue geleistet. 

D«n i». May. 
. Von d<m Gen^alMaior. Cafonow qlng der 

Bericht ein,, daß der Ovr»st,Wui»sch:« der sich n ie 
eineM Deta/u> ,̂»ent.pom LStUi» Zäge/retjinient »ulf 
dM Alands^Qy^ly bfsundrn, Mischen dt n ;,-i. 
felm^dM Eis PlMtch. aufgcganseK. unP er dadurch! 
dieIonimunMtiott mit. uns5rn,.KttsttNttupren ver-
loren,. von.frjndli<t!m 'ftU^SloM'vlm angekomme» 
n«« !Te«v.v.en^vnlch'g^ Md- ?ach cmm defti^n Ge» 
K<v«kh^L«fqnüen!M0wmen ^yrden,, ' ' ' 

-.5. . -' l Den.'l.^ Mayt/ ' 
t. - Auß-den W l l Heb Operation gegen den Fei" 

und «M die Unnibmuaufi -ine^ entscheidende Art' 
zu hemmen!, die>)Mi an. einigen Orten < unter 
d^n EiMobnery äuke^tey, aab.̂ t-er Oberbef-blö» 
baber den Trupven eine neue Disposition, stnt^ er-
tbieiUe dem Gene^ivieatenant RajewM den Be-
fehl, mit denieniqen Einwohnern^ 5»? Ky derE-tph-
rung der allgemeinen Rübe als Schuldige befnä-
»<n würden wie mit Aüfrübrern verfabren. 

(Die Fortsetzung folgt.) 

" > l ! 

R r b i n s f , vom sz. Ma^.^ 
My/,, hiesiger Anfurt sind, vom t?trn 

S ŝtfĵ .̂i.eseS nach St..PetcröbMguMlNttsnandert,-. 
Orte» abgegangen, 1 Kolomenka, 94 Barke», I 
HAl^arkc^^nn^.W.Kähyes , , 

. ' 1 Borowitschk, v?m SS'.Mvt ' -i, . 
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Hajbbqrkcn und ;o Kähne. 
Diese Fabrjcuge I><,ttcn unter andern geladen: 

FurRech-d.Krone fürPrivatrech. 
Roggenm.ebl - öö/8^ 72/̂ 89 Kul. 
BiickwcijenUÜHt - ^ ^/973 t0/72v — 
Weizen - z,jz6 
Habec - - 3t,074 6F,s-j5 

B ' u c h a r « s t . 
Am <9ltü April ist von dem Metropoliten der 

ganzen Mlla'chci und den kiesigen Bojaren fol-
gendes Schreiben an S c . Ddajcstät den Herrn und 
Kaiser von gan; Rußland apgef.rrigr: 

A N e r g n ä d i g s t e r H ' e r r ^ 

Wenn für Vlvßt, Wohllhat undndlicke Dan?^ 
öarkcit gNieml, so .müssen Vcy .der Nation der Wal-
lkchey^ die,>it langen Zelkctt des KMN Schutzes 
d'es Ruisischen ReiäiS a-würb?.,» ,»n?» ^ «kr durck 

^ vre vovsn ^«?uyrv 
....Rutstschen Reichs gewürdigt und so oft durch 
die stegrcichrn Waffen desselben gerettet worden, 

die Gefühle der Dankbarkeit auf. ewig unsere 
ändert bleiben. 

Seit dem Ta,,e des erwünschten Einn'ckenß 
der tapfern Trappen» Ewr. Kaiserlichen Majestät 
in die Wallassey, bat diese Nation gesehen, wi< 
Ew. Majestät beständige Sora? für das W"h» der« 
selben zu tragen gernden. Wir haben jetzt «inen 
Neuen Beweis von: der besonde-n Gnade Ewr. 
jestät. erd eten, ind^mwir'den General Milorq» 
dowitlch wieder in unfrer Mitte sehen/ der stch' 
den, von Ewr. Kaiserlichen Majestät Allergnädigst, 
bestätigten, Namen d.es Retters von Bucharest: s?j 
^ürdig> erworben hat. Unsere Kerlen stnd erfüll»! 
von linauesprcHlict'kr Freud«, und wir stnd doppelt-
übeneugt von dem Allerhöchsten Wohlwollen Ewx.? 
Kaiserlichen Majestät gegen unS. 

Hndem wir die Gnade, mit welcher Ewr. 
Kaiserlichen Majestät durch die Zurückgabe dieses 
tapfer« oelden uns auss neue zu überschütten ge?. 
ruhet baben, in vollem Maaße fühlen, und inde^ 
wir schon, gewotmt smd, HöchstDero Wvhlthar<i^ 
Allcrqnädigster Herr, zu geniefen, kan/t unsep. 
Vaterland ohne den hoben Schutz Ewr. Mmest̂ r,-
gleich einem Kinde,. Welches ron der MumrBruß. 
gcnommen wird, nicht bestellen, und gleich nzle. 
dieses Kind, obgleich, es in den zärtlichen Armen 
der Mutter, keine Nvtb)kennt,. dennock sein?! Han» 
de.zu ihr ausstreckt,, st« wolle «'S vtcl't verlassen,- so-
scy es auch unS erlaubt, indem wir. unsr«:H»nve> 
emporheben zu dem, dem wir das Lcb.'n, datzt Da^l 
sM.upft.rK VaZttlMstz dy.E<hs^»»üv«nlV^ 

Vorrechte verdanken, E w . Kaiserl. Majestät anm-
stellen, daß dieselben mögen erhalten und M . in»-

Wer gerettet werden. 
Die ganje Nation der Wallachey ruft den Al-

lerhöchsten an. Er wolle ihu Gebe.;.crhyren und. 
Ew. Kaisers. Mjcstat noch viele sang erh^H 
ten, auch über dle stegrMen Waffen Ewr.^ M M 
stät seinen Segen herabsenden.. 1 . 

Zndcm wir uns zn den Fü5'en:dcs ge^jligtetj , 
Tbrons Ewr. Kaiserl. Majestät werfen, und erMtz 
stnd von der-lebhaftesten Dankbarkeit, verharren wir 
mit dcm allerunterthänigsten Gehorsam und dce 

tlefsten Erfurcht 
Allergnädigstcr Herr 

^ Ewr. Kaiser l. Matestät 
allcruntcrtbanigste, gehorsamste 
und treue Unterthanen. 

Äas Original ist unterzeichnet: 
Metrorolit der Wallachey, Dostfei. ---
Bischof von Ar,eS, Josts. — Bischof 
von Bw'eo, Konstanti. — Manoiaki 
Krtidiila^pul. — Konstantin Hika-Pq' 
no. » Konstantin ?it p,k — Suva» 
Wakareokuk. — Ioanu Ral. y. Gri>« 

. gori Gcorgmw.- ^01,sta. tin Varia» 
wist. -> siewstrati Krezuitsk — ^ r i -
Kvri ^ilipesk. — 5,sann Komnian. - -
Dmitri Hika. - - Par-Bul : 
tesk. — Konstantin Balazian. — 

" »rgi Filipeök. — Fom«rKr«Meski. 

V s r v at , den 16. Juny. 
Am <äten d. M. batte die Stadt Dorpat da? 

Gkü^, Hdro Kaiserliche Hobelten die Groi fürstitk 
Ma'rii» Pawlowna mit 57»N Der» G r m M 
^r- Dürchiaucht-dem Herrn Erbprinzen von Sach-
sen-Weimar hier eiktreffcn zu sehen. Da Hochtie-
ftlb/n zuvor sich jedes Ceremoniels verbeten liakten^ 
N'tirden HbVö Kaiser!. Hokieitcn, von Seiten 5>er 
Pölisev', vor der Stadt empfangen; auf dcrS^a*. 
t W , von iiner Deputarion der Kaisers UniversiM 
bewillkommnet, und bcy HochDcro ^ahrt durch dl^ 
^kadt,. mir GloLfN-Gelaute und ciner Must? 
M^hättse begleitet. Am Abend deS nämuchett) 
Tages, hatten schro Käufliche, hobelten gcruket,; 

Nachtquartier auf der NennaW-n Eration M 
nehmen.. Dle schöne Witterung und besonders s di«; 
g^n/iliche Windstille, veranlaßt«» den Herrn Orb»: 
„MLß Richter de« Wvllmarschen DiAriktS, Ba.oiz 
Nogttv EkrnbttH yvtHer da» Gtütf hatte/ Hhro 



Kaiserl. Hsheiten durch das Liest. Gouvernement zu 
bezlWn) der Großfürstin Kaiserl. Hoheit ekneWas-
serfahrr auf demPeipuö S^e zu proponircn, welche 
Hochdieselben gnädigst genehmigten. I n aller Eile 
waren auf dem Wasser brennende Tbcer - Tonnen 
angebracht, es war zum Fischzuge ein Netz in der 
See, man Höne auf kleinen Böten, w der Ent-
fernung die National - Musik der Ehsten, und 
mehrere Flintenschüsse. Seine Erlaucht der 
Herr Oberjägermelster Kammerherv und Hofmar» 
schall, bey der Reise Ihrer Kaiserl. Hoheiten der 
Großfürstin, Graf Golofkin, führten daS Steuer. 
Ahrs Kaiserl. Hoheiten die Großfürstin, Se- Durch-
laucht der Erbprinz, al? auch das P e r s o n a l e der 
Suite, waren in einer sehr frohen Stimmung. 
Sfach,'cilicr Fahrt von anderthalb Stunden, ver-
ließen HHro Kaiserl. Hoheiten, die Schaluppe, und 
geruheten am Ufer zu promeniren, und hernach von 
einem großen Stein, d i e b r e n n e n d e n Theer-Ton nett 
auf der See zu beobachten. Der Herr Ordnung^-
richter B. U- St- nahmenGelegenheit, IhroKaiierl. 
Hoheiten, für d i e Gnide und Herablassung mit 
welcher Hochdieselben diese herzlichen Zleußerungm 
der Freude iener Landicute, entgegen nahmen j im 
Namen dieser Glücklichen zu danken. 
^ Nachdem Ih re H a i s c x l . Hoh '̂ten die in See ge-
wesenen Bauern gnädigst beschenkê  ließen, gerühr-
ten Dieselben, sich'zm Sluhe zu begeben. Nun 
hatte derOrdnunMichtei: B . U^Sk, mit Genehmi-
gung Sr- Erlaucht deö Herrn, ,Hryßen Golofkin, 
die Veranstalrung zu treffen, daß aus dem, 7 Mrste 
von dcrPostirung gelegenen Russischen Dorfe Tschor--
naja Derewna, . große Fahrzel/ge mit Rüde-
rem .und Sängern Russischer Natwn in der Na-
üonal'Tracht, am Morgen des i5ten d. M. am 
Ufer der Nennalschen Postirun^ anlegten,' und 
tzy,.dFr Morgen so schön Und die See ruhig waren, 
sq schlugen der Herr Graf Golofkin Ihrer Kaiserl. 
HMitdte Fahrt'vZö znr Rannapungerjlschcn Relais 
H w dej»,Peipl»F.S-e vor, welches Hochdieselben auch 
Melimtgtett. ttm'halb 8 llhr' deS MokgenS begann 
iz/eseIahrt'auf. 2 Schakchpen und nach,2 Stundet 
yettießcn Ihre Kaisers. Hvheiren dicht vor der Ran-' 
naßuttgernfchen Postirung nnr'^' einem lebhaften' 
Hurr/lh-Rufen der Bootsleute, die Schaluppe' S?e 
Grlanchc dev Herr Graf Golofkin, führten^ wie 
den Abend' zuvor/ das Ste'uer, während der Fahrt' 
w M e ' M Frühstück eingenommen. Durch die ans 
der«'dritten ScliMppe besiikdlichen Sänger undTän-' 

wurdt die'Hohe Gesellschaft mir frohem Gesana 
und den lebhaften Nat ional -be lust iget . Di^ 
RttdSe^tlnh Sächer wurden «fürstlich beschenkt.-

Mit den gnädigsten Aeußerungen entließen ,̂hre 
Ka-serl. Hsheiten die Großfürstin den Herrn Ord» 
nungSr. B U.St., nachdem ihm von Hochderftlben 
zuvor aufgetragen worden war, sich in Dorpat zu 
erkundigen, wer das Glockengeläute und die Musik 
bey der Durchfahrt Ihrer Kaiserl. Hoheit veranstal-
tet habe, und alsdann im Namen Ihrer Kaiserl. 
Hoheit dafür'zu danken, auch, da Hochdieselben er-
fahren, daß ein Schieß-Junge von der Udderschen 
Pvstirung überfahren worden fey, doch ja für die 
Heilung desselben Sorge getragen werde, und über 
dest Erfolg Ihrer Kaiserl. Hobeil zu unterlegen. 
Der Herr OrdnungSr. B- U- St. überbrachte zufolge 
öes ihm gewordenen Hohen Befehls dem kiesigen 
Magistrat den Dank Ihr» Kaiserl. Hoheit für die 
Hey Hochdero Durchreise veranstaltete Musik und 
das Glockestgeläute. Und da der durch seine eigene 
Unvorsichtigkeit überfahrene, und in keinem gefähr-
lichen Zustande sich befindende Junge, in das Kli« 
n'ikum der Kaiserl. Uuiversität aufgenommen wor« 
deli, so händigte der OrdnungSr. B- U. St. dem 
Kranken ein von Ihrv Kaiserl. Hoheit empfangenes 
Geschenk ein. 

' ' ' l . 

P a r i s , vom Inny. ^ 
< ^ Sowohl der König und die Königin von Spa-
nten in Fontainebleau, als der Prinz vonMurien 
und seine Brüder in Baleneey» leben, nach ihrer 
Landc6sitte>, ziemlich einförmig. ' Der König steht j 
jeden Morgen um 6 Uhr auf, geht um halb 7 M r ' 
in die Messe, frühstückt um 7 -Ubt> Mictag^Weift-
um 12 Uhr speist der König mit seiner Gemahlin zu 
Mittagen dan« halten Eie MittagSrnbe, um 5 Uhr, 
fahren Sie-spatzieren, punk^ ? M r sehen sie-ttch zur 
Tafel, und sobald diese vorüber ist, begeben sie sich 
jn ihre knurre Appartements. ^ ^ 

A i e angekündigte außerordentliche-SenittS S i j -
zttNg hat vorgestern, uMer deM Vorsitz/ deö Fürsten ' 
RcichSerzkanzlorS, wirklich S ta t t Fe H a b d a s darin ' 
d<m Senat vorgelegte Senatuskonsultum betraf, ' 
M e t der'Vcreinigung deS' ehemaligen Königreichs 
HArurien -mit' dem Französischen Reich, auch die 
Verelnignng der ehemaligen Herzogtümer, Parma 
Piacenza mit demselben. 

P a r i s , vom s. Juny^ 
Die Rückreise des Kaiser^und der Kaiserin nach -

Paris ist noch nicht so nahe, als man sich geschmei-
chelt batte. Man hat anö Bayonne Nachrichten, - , 
nach welchen der Aufenthalt Ihrer Majestäten in 
diejer Stadt verlängert ist, und auch dort wußte 



wan die Detter desselben nicht zu bestimmen, da,die 
Svanische Reichoversammlung, die sich in Bayonne 
vcrciniyt, die Gegenwart des Monarchen in dieser 
C tadr erheischt. . . 

Pa r i s , vom 4. Iuny. ^ 
,.Die Schwede» (skgt der Monirem) haben m 

mcbrirn Mat t gehabten Gefechten, über ^oov Mann 
an Getüdteten,' Verwundeten oder Gefangnen ver-
tonen. Man kann also mit der Garnison von 
Sneaborg, die aus 8000 Mann bestand, den Ver-
lust der Schweden auf !S,ovo Mann rechnen. G<" 
wih werden sie ̂ on England keinen Bestand erhal-
ten, der ihrem Verlust gleich kommt. Wv halten 
sich die Englischen Armeen und Flotten auf, wah-
tti-d Schweden sich ibrentwegen aufopfert? Vor 
Kad'ix. Durch die Slr.gctegcnhntcn Spaniens her-
b<rg«?.ogen, haben sie Mann nach Gibraltar 
HtsäiM, Mann ilotzinni vor der Stadt K«dix. 
Ein Schiff von Kanotten hat sich a.SPactemen-
tar eingestellt; es ist mit Kanonenschüssen emvfan» 
gen uvrden. Ein Boot ist als Parlementär gekvM' 
ir.rn; es ist mir folgender Antwort des General» 
Aalitams zurückgesandt worden: 

„ Wir bei Ursen Clne^ nicht; wenn wir Strei-
tlg^eilen mit den Franzosen Häven, ft gehen sie Euch 
niu/lö an; hnbcn wir Discussionen, 10 sind es Faml» 
lien - Angelegenheiten. Nicht wahr, ihr mochtet 
wvt l die Haracre . ehemals eine Art großer Portu-
giesischer, nach Brasilien gebender Schiffe) vervren» 
nu», und die Svanlschen und Französischen Esea-
dren nehmen? Das wäre ohne Zweifel em schöner 
Netzfang; ihr betrügt euch aber «ehr, wenn ihr uns 
nicht vorbereitet glauvt. Wir haben 15,000 Mann 
,m Lager von St. Roch, und eben sv viel hier. 
Außerdem kömmt der Generat Solana mit seiner 
Tivinon an; und der Französische General Dupont 
trifft mit Zv,ooo Mann zu Sevilla ein." 

Einem Kaiserlichen zu Bayonne erlassenen De-
kret vom ig. May zufolge, sollen alle in Franzos, 
schen Häven anwesende Bremer und Hamburger 
Schiffe, eben so wie die D l d e n b u r g e r , Pavenbut-
ger und Knicphäuser, vorläufig unter Beschlag ge-
nommen werden. 

Der Monireur meldet, daß am 24- May der 
Prinz Reicdöerzkanzler den Vorsitz beym Senat ge-
habt harte, um in dessen Versammlung den Senats.' 
Beschluß wegen der Vereinigung von Toskana ab-
zufassen. Der Minister Staatsrat Reqnault de 
St. Jean d'Angely, der die Gründe auseinander-
Ahte^ ^elqtti daß das ganze Land an der Küste teS 
Mittelländischen Meeres eben so mit Frankreich ver» 
linlgt werpen müsse, wie das Küstenland Adria-

tischen Meeres mit Ital ien, dahingegen T'capö-
litanifche, daS von beyden Meeren glcichtvcil ent-
fernt liegt, ein Reich für sich ausmachen muß. 
Vorzüglich.aber ist die Vereinigung von Toskana 
mit Frankreich.deshalb notwendig, um m,mittel-
bar mit dcm Neapolitanischen in Verbindung zu 
stehen, und nicht erst durch Zwischen.- Staaten diese 
Verbindung nntcrhaklen zu müssen. Nach Entwik-
kelung dieser Gründe wurde der Senats-Beschluß 
verlesen, nach welchem die Herzogtümer Parma 
und Piacenza unter dem Titel des Departements des 
Taro, so wie der Staat von Toskana unter dem 
Titel deS Departements Arno, des Mittelländische» 
und Ombrdne, mit dem Französischen Reiche ver-
einigt und einen Theil desselben ausmachen sollen. 

Man weiß, daß die Engländer auf alle Weise 
bcy den Maroccanern intriguiren; aber der Kaiser 
hat dcm Könige von Marocco eine kategorische Ant-
wort abfordern lassen, und dieser Fürst wird nicht 
so unbesonnen sersn, sich sowohl den Haß Frank-
reichs als Spaniens, zuzuziehen; den ersten Kano-
nenschuß , den er gegen Ceuta abfeuerte, würde er 
lange zu bereuen Häven. 

Bayonne, vom 27- May. 
Hier kommen forrdauerud vicle Spanier von 

Distinttion an. Wie man versichert, soll oie ange» 
tünoigre Junta am tzten Iui iy vier »rvssnet iver--
den. Mgn kennt schon >̂8 ̂ ui^lieder derselben." . 

Sc. Majestät haoen bcsodten, dab hier uuvcr-
züglich 3 Fregatte« vom ersten Range, verschieden« 
Briggs, und eine große Anzahl von Transport, 
schiffen erbauet werden sollen. 

Die groxe Staats-.<>unta wird zusammen aus 
jZ0 Mitgliedern bestehen, und von oern Grot-bcczyg 
von Berg präsidirr werden. 

vorgestern besuchten Se. Majestät in einer 
schönen Schaluppe, an der Mündung unsers Ftus-
seö, ein Spanisches Kanonteldoot. weiches cou» 
von Sebastian angekommen war. Se- Mai»när 
unterhielten sich lange mit dem Äapitain, crlauoren 
ibm, Sic bis zum Pallast begleiten zu dürfen, un» 
gaben dadurch einen deutlichen Aeweis von Ihrer 
Achtung für die Spanische Marine. 

, ^ Amsterdam, äsom Zi. Mvy. ? 
, DZe Engländer sind am Men, März mit 6 

Kriegsschiffen, unter Kapitain SeÜy, vor der klei-
nen Insel Dcseada, bev Gouadcloupe Frschkcncir, 
«nd haben solche, dn sie nur 7 0 M a n n Besatzung u»tz 
6 L t a n o n e n hatte, nach einer tapfern Gegenwehr 
in Besitz genommen. Sie haben keine Mannschaft 
5uf der In je l , sondem bloß L Kriegsschiffe vsr der» 



selben gelassen, und vor ihrem Abzüge den Eimvvh« 
nern den Eid der Neutralität abgenommen. — Die 
Spanische Flotte zu Kadix, unter Admiral Apodaca, 
war auf i Monat mir Lebensmitteln versehn, und 
lag, so wie die Atanjösische^ unterMdmiral Rosilly, 
segelfertig. 

Amsterdam, vom Iuny. 
Se. Majestät der König, befindet sich zu Los 

im besten Gesundheitszustände und wird einen Theil 
der schönen Jahrszeit dort zubringen. Vorgestern 
war hier das ungegründete Gerücht von dem Tode 
des Königs von England verbreitet, welches die 
Kaffeepreise etwas herabbrachte, dle aber jetzt wieder 
stuf ihren alten Standpunkt zurückgekehrt und selbst 
noch mehr in die Höhe gegangen stnd Die Preise 
von Käse und Butter, welche ans die Erlaubnis der 
Ausfuhr bedeutend gestiegen waren, stnd wieder 
p,ertlich zurückgegangen. 

Kopenhagen, vom 2. Iuny . ^ 
Die vorgestern aus der Nähe von Malmv nach 

der Ostsee unter Segel gegangene Engl. Convol 
kehrre wieder um, als sie unsere Kanonenböte be-
reit fand, sie zu empfangen, und legre sich wieder 
pn ihren ersten Ankerplatz, wahrscheinlich um größere 
Unterstützung ^u erwarten. 

Durch einen Kanzleybefehl siyd alle Lustfahrte»» 
zur See unter den jetzigen Umständen verboten, 
und den Kpmmandeurs der Batterien an den Küsten, 
der Kriegsfahrjeuge niid Strandposten ist Befehl 
/rtbcilt worden, über die Nachachtung dieses B i -
fehlS zu wachen. 

Man weiß jetzt bestimmt, daß die zuletzt durch 
Pen Sund gegangene engl. Transportflotte durch-
aus keine Truppen, sondern bloß engl. Fabrikate 
geladen hat, Sic sie in den Hafen der Ostsee auf 
eine oder die andere Art abzusetzen gedenkt. 

Die Schwedische Garnison zu Helstngborg be-
Heh^ aus soo Mann. Sie stellt sich jeden Abend auf 
pem Marktplatze in einen Kreis, singt ein Kirchen-
lied, und'hört ein Gebet um Mcgöglück gegen die 

Dänen an. — Esctrcullrt ein Schreiben des König» 
von Schweden an die ^ lanle, welches aber alle 
Spuren der Falschheit an sich tragt. 

Schreiben aus O^ensee, vom 8. Iuny . 
Sechs untrer Kanonenböte lab n sich zwifl'et» 

Langelanv und tzalaiid, 4ten dieses, nach einem 
Gefecht von fünftebalb Stunden, einer Engli^'eir 
Brigg von 18 Kanonen bemächtigt. Der Kapitailt 
der Brigg ward während der Aktion gctödtct. 

G o t h e n b u r g , vom Z0. Iuny. 
Das General-Postamt j« Stockholm hat, wlt 

in der Hiesigen Zeitung angeführt wird, bekannt 
gemacht, daß Se. Majestät allen Schwedischen 
Kaufleutcn erlaubt haben, über rechtmäßige mcrtan-
tilische Geschäfte mit Untcrthanen selbst »eindtiches 
Mächte, unter der Bedingung zu korrespondiren^ 
Hap die Briefe vorher erst von der Polizei jede? 
Orrs gelesen undunre^suait werden. 

W i e n , vom 5. Huny. 
Da man allgemein davon sprach, daß das über-

flüssige Silbergeräthe der hicsigen Einwohner in die 
Münze kingelicsctt werden müije,, to hat die Re-
gierung dieses Gerücht auf der hiesigen Börse, durch 
den Börse-Kommissär öffentlich widerlegen lassen. 

Wtc sehr die Bevölkerung von Wien zugenom-
men hat, ierhcllct daraus, daß in der vergangenen 
George - AuSzichezeit, gegen 2oo Familien teine 
Quartiere fanden, und auf Anordnung der Regie-
runs, einstweilen in geräumigen Scheuern, oder 
bey andern Partheyen, die große Wohnungen inne 
haben, untergebracyt werden muhten. 

!Nü nchen, vom sg 'May. 
yn» den durch den Krieg gesunkenen Wohlstand 

Iber Stadt Äugsburg wieder auszuhelfen, haben Se. 
Majestät der 'König, den landeeväteruchen Entschluß 
gefaßt, den größcrn Theil ihrer Schulden, die siH 

Millionen Gulden belaufen, »u übernehmen. 

(Hierbey eine Beykttgc.) 

D i e M g s s 'vefp.. Interessenten dieser Ze i tung, welche solche <nicht fürs ganze Jahr 
Hejählt ' M d i?e ' für die andere Hälf te dieses J^h^s zli halten Belieben tr gett, 
^rsii^'e ' l H , ^ ihre BeM lü ' ^gen darauf Noch vor Ab lauf dieses J u ^ y - M ö n m ö mit der 
W>raüsdezoHlung von s R b l . Ä . Ä . zu mächen> indem nicht »nehrere Cxiinplare 
Macht -werden kölwen, >als. bestellt »nd bezahlt worden. Auswärtige Liebhaber machen 

H r e ^ B ' r M W g 'bch 'd^s ihnen ^ t n ä W ktzelegwe Post - KewPtöi r . ^ 



e y l a g e 
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B e l g r a d , vom ,7. May. 
Briefe aus Kcnstaütiiiovel vom ^6- Avn l be-

stätigen, diif! vc; längerteii '̂!.̂ isse!iüil!-
stunde? an dem Abftl'luß des Fei^cus zwischen Riu> 
land und der Psoeie tl'.uig gearbeitet wi^d, und das! 
hochstivahrscheinlich die Z reu den Russ<n beseiten 
türkischen Provin-e-i, und Vcs-
sarabien, an ?^us?!..nd abgetreten werben. D ie 
Freude der ElN'.vo!."!cr dieser Provinzen über die 
Hoffnung, endlich für immer von d c m türkischen 
Joche befreyt zu werden, ist unbeschreiblich groß. 
D i e Söbnc dc:- Fücsteu ^ '^Uann, dem zu seiner 
Entschädigung eine sehr ansehnliche Pension bestimmt 
ist, sollen besonders gut versorgt werden; der eine 
seiner Söhne ist als Korner be^ der Russisch Kaiserl. 
Garde angestellt. D a die Fürsten oder .vosvodare 
dcr Moldau und Wallachey bekanntlich kein Erb-
recht darauf hatten, sondern von dcr Pforte aus den 
Einwohnern gewählt wurden/ sich alle ^cchre von 
der Pforte bestätigen lassen, v o n ihren Liutünften 
einen starken Tribut an die Pforte entrichten und 
doch von dieser in jedem Augenblick il're Absetzung 
oder gar die seidene Schnur erwarten mumen: so 
benndet sich der Fürst Upsilanti jeyr i n e i n e r weit 
glücklicher« Lage als ehedem. — Jene Briefe aus 
Kvnstantinvpel enthalten noch folgende Nachricht: 
Am 2,z. April Nachmittags kam ein Engl. Kutter 
auf der Rhede vor Konstantinovcl an; eine Person, 
die man für einen Courier hielt, kam ans Land, 

wurde, von Türkischer Wache begleitet, zum Groß-
Herrn gebracht, und kehrte Abends auf das Echlff 
zurück. Am folgenden Tage landeten 6 Personen, 
dem Anschein nach, von hohem Range, und ver-
fügten sich in den Divan. Hierauf verbreitete sich 
das Gerücht, England habe der Pforte die ungeheure 
Summe von 10 Millionen Pfund Sterling angebo-

. tcn, wenn sie mit England sich verbinden würde. 

" N iedere lbe, vom t. Iuny. 
Der schon öfters vom Hamburger Senat abge-

lehnte Antrag, vom November vorigen Jahres an, 
monatlich 200,000 Mark Bco. znm Unterhalt her 
Spanischen Trnvven zu bezahlen, ift demselben von 
Neuem mit so triftigen Gründen vorgelegt worden, 
baß er ihn lMensmmen l M 

AuS dcm B r a »1 dcnburg isch e n , 
vom 21. MtU?. 

Wenn die Unruhen in den Strassen und ror 
tcn B.'.tcnchlUiscrn zli Bcrl in vbnc Folgen waren, 
so blieben sie doch nick: vl'-nc Wiederholung. Am 
4!. d., an einem an dcm die'Arbeiten 
»nüjslg und folglich ei5 Auss-'.ttf um ss lei^'.rer 
lich war, warf man früh Morgens einem V ^ c r d:? 
Fenster ein, weil cr nicht Brod zur Genüge ve?-
kaufte, und bald sammelten steh hier Oundertt. Auch 
auf andern Pnüt'en war fehleres der Z^all. N u r ! ie 
wachsamste Tdätigreit des Fr.mzcsi'chen MilitairZ 
konnte ernsthafte Auftritte verhindern. Mehrere 
Unruhige wurden arrerirt. Der Grund dieser Scene 
war keineswegs eine neue Erscheinung; dcr j^ iae 
Unwerkh der Scheidemünze in der Meynnng des Pu-
blikums veranlaßte sie. Nach dcr am i . M a y erfolg-
ten Herabsehung des AuSgleichungSgeldeS anf ihren 
Cilbcrwerth, stieg das Kvnranr wieder fortwährend, 
so daiZ.am Ii), die kleine Münze nicht 50, sondern 8̂ > 
Proecnt verlor. Und fast dasselbe Vcchätt! 
auch in Preußen eingetreten; obgleich der .König 
durch eine Kabinetsordre versicherte, daß nach der 
Reduktion dcr Silbergroschen auf 2 Dri t te l des bis-
herigen NennwcrtheS, keine fernere Herabsetzung er-
folgen könne und werde, so verlor die Münze doch 
am 9. d. zu Königsberg 67 statt 50 Proecnt. — Von 
Berl in und aus unsrer Gegend ist in den letzten Ta-
gen viel Artillerie nach Danzig abgegangen; die hie-
sige Besatzung wechselt oft die Quartiere, sonst aber 
bemerkt man keine Bewegung. 

Vermischte Nachrichten. 

Zwey Englische Fischer, die ein Französischer 
. Kaver cms ihrem Boote genommen, und n a c h Dicpve 

geführt hntte, waren am soften A p r i l n a c h Rams-
gate zurückgekommen. Dcr Kaper-KavttalNvar 
ibnen auf Befehl der Französischen Regierung 
Kosten erstatten, ihnen ein neues Dootgkben, 
dasselbe zn ihrer Ueberfahrt M ' ^ g l a n d j ^ r c i c ^ 
lich mit Lebensmitteln und Wem versehen-m lss / 
daß sie einen Monat lang hatten in See 
nen. Llnch waren ßc wäHrmd ihrer Gefangenschaft 



5tt sc5r gut behandelt worden. Durch 
hielt mari in Engianv oie ^aäui/pt> da5 dcr <!va!'cr 
Pliris veÛ ssen hatte, um (ivie die Fischer hatten 
sagen bcnn) liack k̂ssabonzu gehen. 

Die lM) Mann, welche Mecklenburg--Schwe-
rin zltm Rheinbünde stellen muß, sollen in den er-
sten Tagen des Luny komplett scyn, und dann die 
Küsten besetzen. 

Gerichtl iche Bekanntmachungen. 
Demnach Ein Edler Rath dcr Kaiserlichen 

Stadt Dorpat mir äußerstem Mißsallen vernehmen 
müssen, daß verschiedene dcr hiesigen Bürger und 
andere Einwohner, nnnn sie bauen, ohnerachtet 
dcr unterm 5. April 1L05, und 2. August 1805-
obrigkeitlich publizirten Verbote noch immer russt̂  
sche und ehstnische Maurer an die Arbeit stellen, 
und bedingen, da doch solches sowohl nach der 
Hochobrigkeitlich bestätigten Bau - Ordnung, als 
auch nach andern darüber vorhandenen Verord-
nungen, und der am 4ten May 178 '̂ und istcn 
Oktober 4787, von hieraus' ergangenen Publication, 
ausdrücklich und bey nabmhafter Straft, verboten 
u>srdey, und russische und ehsti.ische und andere 
unzünftige Maurer, durchaus sür sich keinen Vau, 
er sey so geringe als er wolle, übernehmen, noch 
die Vau - Herren mit ihnen Kontrakte schließen 
sollen.' als wird biermittelst, damit das; hiesige 
Maurer-Amt für allen sernern Eindrong in seiner 
Nahrung gerichtlich geschützt werde, nach Anlei-
tung und Vorschrift der vorhandenen Hochobrig-
keitlichen Verordnungen wicdcrholcndlich zu j e -
dermanns Nachachtung bekannt gemacht, daß alle 
Bauherrn dieser Stadt, sie seyen Adelichen oder 
Bürgerlichen Standes, mit keinem andern, als' 
einem hiesiaen zeschwornen keltischen Maurermeister, 
ihren vorhabenden Bau verarcordiren, nicht aber, 
zuvor mit russischen, ehstnische, oder andern Mau-
rern Kontrakte schließen, und nur die Aufsicht 
alsdann einem kiesigen Meister übergeben sollen. 
Würde sich also jemand binführo betreffen lassen, 
einen Bau, cr sey so geringe als er walle, mit 
solchen fremden unzünfrigen Maurern veraccordirt 
zu haben, so soll der Bau aus geschehene Anzeige 
ovne alle weitere Nachsicht, sogleich gerichtlich in-
hibiret, und das Benehmen der Bauherrn sowohl, 
als der unzünstigen Maurer, nach Befinden be-
straft wemn. Sagegeil steht «dem Bauherrn »f-

f''N, sich im Fall einer erweiflicken Nel'nsei/ung 
im oder Vcnvabl'losuna 5-." 
iiuttli,? Bciu'N'c^c an das ilöbl. SN,', tt^üuüc.'ei'-
u»d Vau^crichr wenden, und sich dcr r>0'.nv-
testen Rechrspsieae zu gewärtigen. Mornach sich 
Äcdernnuin zu achten, und für Schaden, Nach-
theil und Verantwortung hüten hat. Gegeben 
auf dem Nathlausc zu Dorpat den Ilten Zuny 
lövs. 

Hm Namen und von wegen Es. Edlen Rath 
der Kaiserl. Stadt Dorvat. 

Bürgermeister Frv Akerman. 
C- H. Fr. Lcnz, Ober - Sekr. t 

?luf Befehl Sr. Kaiserl. Majestät des Selbst-
herrschers aller Neuffen :c. :c. fügen Wir Bürger-
meister und Rath dcr Kaiserl. Stadt Dorvat fräst 
dieses öffentlichen Prollainatis zu wissen: Demnach 
die hiesige Kaufmanns - Wittwe Awdotja Stepa-
nowa Bespalow geborne Kurotschtina, kürzlich, 
mit Hinterlaßung eines Testaments, verstorben: 
so citiren und laden Wir Alle und Hede, welche 
an der Dcfunetä Nachlaß entweder als Gläubiger 
oder Erben gegründeteAnsprache machen zu können 
verneinen, hiermit peremtorie, daß sie binnen 
drcy Monaten a dato dieses Praklams, spätestens 
also am 56ten September <8n«, bey Uns ihre et-
tvanigc Ansprüche, aus Erbrecht oder Schuldfor-
derungen halber, gehörig verificirr, -» vupla 
exbibiren, unter dcr ausdrücklichen Verwarnung, 
daß nach Verlauf dieser pcremtorischen Frist, Nie-
mand mehr bep diesem Nachlaß mit irgend einer 
Ansprache admittirt werden, sondern gänzlich da-
von pracludirt seyn soll. Wornach sich ein Jeder, 
den solches angeht, !u achten hat. Gegeben auf 
dem Rathhause zu Dorpat am töten Iuny 1808. 

I m Namen und vvn wegen Es. Edlen Raths 
der Kaiserl. Stadt Dorpat. 

Bürgermeister Fr. Akerman. 
E- H. F. ^enz, )̂bersekret. j 

Da das im Dörptschen Kreise belegene Kronsgut 
Uhlfeldt, von 5 Haaken, einem Allerhöchsten Befehl 
zufolge, durch den Meistbot zur Arrende vergeben 
werden soll; so wird solches hiednrch bekannt ge-
macht, damit diejenigen, welche besagtes Gut zur 
Arrende nehmen wollen, sich am 8ten, tüten, nnd 
47ten July dieses ZahreS, mit der gehörigen Kau-
tion versehen, bey dem Liefländischen Kameralhofe 
einstellen, und ihren Bot verlautbaren mögen. 

R i g a , den t l . I u n y i s o s . 
»ll 

Ich. G. 5?aferung, Sekrct. 4 



'lus Besch! (seiner Kaiserlichen Maiesiat des 
selbst! errftlc.S aller Reußen zc. :e. fügen Wir 
Bür-icrineiner un5 Rath dcr Kaiserlichen Stadt 
Dorpat !rast >. i ^^ öffentlichen ProklamatiS Hu wis-
sen: Denmach dcr ehemalige Haushofmeister Mi-
chael Peterfohn, allhier kürzlich »d inle5iittc> versior-
den; so ei'riren und laden Wir alle „nd Jede, wel» 
che an des Defuntti Nachlaß, entweder als Gläu-
biger oder Erben gegründete Ali spräche machen ;u 
können vermeinen, hiermit peremtorie, daß sie bin-
„cn drey Monaten a Dato dieses Prollams, späte-
stens also am i jlcn Septbr. bcy Uns ihr« et« 
tranige Ansprüche aus Erbrecht oder Schuldforde-
rungen halber, gehörig verisiciret, in duplo exhibi-
rcN/ unter der ausdrücklichen Verwarnung, daß 
nach Verlans dieser pcremtorischen Frist, Niemand 
wehr bcp diesem Nachlaß mit irgend einer Ansprache 
adminirc werden, sondern ganzlich davon prakludirt 
seyn soll. Wornach sich ein Jeder/ den solches an-
geht, zu achten hat. Gegeben ans dem Rathhause 
zu Dorpat, am izten Iuny 1803. 

I m Namen und von wegen ES. Edlen Raths 
dcr Kaiser!. Stadt Dorpat. 

Bürgermeister Fr. Akerman. 
C. H, F. k!enz, Obcrsck. 2 

Anderweit ige Bekanntmachungen. 

Ein ungeke.zratheter, gesetzter Mann wünscht 
sich auf cinem Gute als Disponent zu engagiren. 
Zu erfragen ift er beym Schuhmacher Herrn R.u,-
tenberg. ^ 

I n einem sieinernen Hause, i n dcr Ma rk tge -

g e n d , »st eine W o h n u n g von 2 Z i m m e r n , m i t sepa-

rater Küche, w ie anch ein Z i m m e r f ü r Ungeheyra-

thete zu vermiethen. D a s Nähere i l t der Expedi t ion 
dieser Ze i tung . 5 

Der Sattkermeister Hr. Aepholm, welcher sich 
vhnlangst hieselbsi etabliret und seine Wohnung in, 
Drcwingscken Hause, aus dem Sandberge, hat, 
rmpsiehlt sich dcm Hochgeehrten Publikum in Ver-
fertigung allerley Sattler Arbeiten und versichert 
vie billigste und promteste Bedienung. L 

Eine sehr angenehme Wohnung von mehrern 
Zimmern, nabe am Markt gelegen, mitCtallraum 
und allen Bequemlichkeiten verschen, ist zu ver-
miethen und sogleich zu beziehen. Das Nähere 
in dcr Expedition dieser Zeitung. i 

^ Auf cinem Gute/ k seilen von Dorpat, wird ckü 
tüchtiger Deponent gesucht. Die Expedition dieser 
Zeitung crlheilt nähere Nachricht hierüber. 1 

ES sind mir einige gerichtliche Papiere, wor-
in mein Name mehreremale genannt ist, auf dcr 
Straße, von meinem Hause durch die St. PeterS-
burgische Ragatka, bis zur steinernen Brücke, am 
Dienstage den 9ten d. M. verloren gegangen; wer 
dieselben in meiner Behausung abliefert, hat S 
Rbl. Trinkgeld zu erwarten. Dorpat, den Z2ten 
Iuny ld'vd. 

Kreisarzt, Doktor W i lmer. 2 
^n Löwenhoss werden Kalder von Hollandi-

scher^Art, die älteren für 12 Ndl., die mittleren 
für 10 Rbl. und die jüngeren für 5 Rbl. dag 
Stück verkauft, wenn selbige vor Johannis d. I . 
abgeholt werden. 2 

Ein nngeheyrathcter Disponent, dcr praktische 
Kenntnisse im Brantweinsbrande besitzen muß, wird 
aus einem großen Gute, miteinem ansehnlichen Ge-
halte, verlangt. Das Nähere in dcr Expedition die-
ser Zeitung. ^ 

Zn einem guten Hause zu Lande wird eine Gou-
vernanre bey einigen Kindern verlangt, die in den 
nötigsten Wissenschaften, in der franzos,scheu S pra-
che und wo möglich ilt dcr Musik zu unterrichten 
versteht. Wer diese Stelle anzunehmen geneigt ist, 
harsich das Nöthige in dcr Expedition dieser Zeitung 
einzuholen. 2 

Eine erfahrne Wirthin wird auf einem Gute als 
Haushälterin und zur Besorgung dcr ganzen inne-
ren Wirtschaft gesucht. Eine solche hat sich dcr nä-
heren Auskunft wegen, bey der Expedition dieser Zei-
tung zu meldeil. s 

Ein fast ganz neues Billard, mit 59 Ballen und 
4Z Q.ueus, ist für einen billigen Preis zu verkaufen» 
I n dcr Expedition dieser Zeitung das Nahcrc. 2 

Am 13. d. M., Nachmittags' um 4 Uhr, ist 
vom Handschumacher Frischmulhschcn Logis, bis 
nach Rarhohoff, ein rothcö Taschenbuch verloren 
gegangen. ' ES befanden sich darin 3 Vankonoten 
von 5 Rubel und 2 v»n 25 Rubel. Der ehrliche 
Finder wird gebeten, es gegen eine angemessene 
Belohnung in der Expedition dieser Z e i t u n g abzu-
geben. 2 

Das Gut Woisek mit Peofer, im Pernauschen 
Kreise und kl. Johannisschen Kirchspiele, wie auch 
das Gut Arrohof, im Dörptschen Kreise und Nig-
genschen Kirchspiel, werden zur Arrende auSgebo-
ten. Wer obige Güter in Pacht zu nchmctl belic-



bell mochte, kann solche iil locs bi-^chugen, und 
die Pachtbedingungen bcy dcm Hrn. Kreis-Marschall 
v. Sievern anfHeimthal, oder bey dem Hrn. Raths-
Herrn Bercns v. Nautenfeldt in Riga erfahren. 3 

Am Hofe des am Markte belegenen Landrath 
Varanosschen Hauses gute ausgebrannte Zie-
geln, zu !?Nbl. das Tausend, zu verkaufen. Käu. 
ser haben lich an die Teckclferschc Guts»Verwal-
tung zu adressiren. -3 

Ein erfahrner, treuer uttgcheyratlictcr Dispo-
nent, -welcher die besten Zeugniße aufzuweisen hat, 
»vünscht sich in diesem Fache wiederum zu engagi-
ren. Auch übernimmt er zugleich erforderlichen 
Falls, die Geschäfte der Buchhalters. Zu erfra-
gen ist er bey dem Fuhrmann Simon, in der Car-
lowaschen Straße. ^ 

Bey dem Schneidermeister Herrn Gehöwe, sind 
Hrey aneinanderbängende Zimmer für Nngeheyrathe-
te zu vermiethen, welche vom isten July d. ab, 
bezogen werden können. ^ 

Bey dem Stuhlmachcr Herrn Busch, Imd drey 
heizbare Zimmer, nebst Stallraum zu vermiethen 
und sogleich zu beziehen. 3 

Ein neuer, noch wenig gebrauchter, grün an-
geftrichner Plan - Wagen steht für einen billigen 
Preis zu verkaufen. Wo? erfährt man in der Ex-
pedition dieser Zeitung. 

Bey dem Herrn UniversttatS-Tanzmeister Che-
valier steht eine sehr leichte, brauchbare, mit einem 
Verdeck versehene Vritschka, welche mit 1 und 2 
Pferden zu fahren, zum Verkauf. 

A k r e i s e n d e-
Tie M.idcmoisclle Zl. E. Frimo ist begriffen, von 

l)icr zu reisen, und macht solcher t-iennt besannt, da-
mit diejenigen, welche eine Forderung an üc I 
konnten, sich mit solcher inncryalb^T^gen in urcin 
Logiö melden möge!?. 3 

Der Schumachcrgcsell .Heinrich Ohlers', ist 
Willens binnen 8 Tagen von hier zu reisen, und for-
dert deBalb dieienigen auf, welche eine rechlmäsnge 
Forderung an ihn haben könnten, daß sie sich mit 
solcher bey der hiesigen Kaiserl. Polizei) Verwaltung 
melden mögen. 3 

Durchpass i r te Reisende. 
Der 15. Iuny. Der Hr. Kammerjunker Vandbry, 

von Wilna, nach St. Petersburg. Se. Ereell. 
der Herr Generalmaf. Ritter Graf Tolstoy, 
von Wilna, nach St. Petersburg. 

Den 4Kten. Die Frau Gencralin von Rikoss, von 
St . Petersburg, nach Mitau. pc^r Major 
Mrichin, von St- Petersburg, nach Pinsk. 

Den t"ten. Der Dänische Hr. General-Admtant 
und Ritter von Herbadt, nebst mehrere Herren 
Officiere, vom Auslände, nach St . Petersb» 

W e c h s e l » C o u r ö i n R i g a . 
Au f Amsterdam p. C. b p. Ct. 1^. ^arn. 

— Hamburg in Bco. du? 
Neue hol!. Dukaten geq. B . N. üNb. q i ^ K o p , 
Banco-Assi.zn. gegen Älb. Thlr. Z02 ,'^op. 
Rubel Si l ! ) . M . V . Ä. Ko^). 

Vrandwe inSpre iö : 
Fgß Brandw. 4 Br. am Thor 12 THIr. Alb. 

4 Vr. i ? 

W i t t e r u n g ö b e o b a c h t u n g e n. 

1808 JltNY. 
Thermom. 
Neaumur. 

Barometer Winde. 
Z u s t a n d 

d e r L u f t . 

Frcytag 12. 

Sonnabend 13. 

Morgen 
Mitlag 
Abcnd 

5 15. d 
23. 5 
!?. 2 

28. 20 
23 
28 

O. still. 
schwach. 

Re.'en. ^ 
meist hell. 
hell. 

Frcytag 12. 

Sonnabend 13. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

18. 0 
23. 9 
16. 5 

23. 30 
Zl 
3t 

ONO. schwach. 
mittelm. 

SO- schwach. 

hell. 

hell mit Wolken. 

Sonntag 
Morgen 
Mittag 
Abend 

15- 0 
24. 2 
18. 1 

23. 31 
29 
23 

SO. schwach. 

O. 

hell. 

hell mit Wolken. 

Montag ^5. 
' 

Morgen 
Mittag 
Abend 

17. 6 
27. 0 
22. 5 

28. 2? 
2 i 
23 

O. still. 
S- still. 

hell mit leichten Wolken. 
bewölkt. 
wolkigt. 



D b r P t 
WK-W 

M U M M 

s c h e 

M i t Er laubniß Einer Hohen Obrigkeit. 

w'°. 50. Sonntag, den 2»^« Iuny i8c>z. 

Gt. Pe tersburg , vom t6. Iuny. 
Allerhöchster Befehl Sr . Kaiser!. Majestät, 

ertheilt bey der Parole zu St. Petersburg. 

D e n is. I u n y . 
Vom Galitschischen Musketierregiment ist der 

ObriK Wojrikow beym Koporischen MuSketierregi-
ment zum Regimentskommandeur ernannt; der 
Chef hingegen, Obrist Licharew, welcher sich un-
ter Gericht befindet, wird bey der Armee stehen. 

Der bey der Armee stehende Major Witowtsw, 
»uf seine Bitte, um bey Civilgeschästen angestellt 
zu werden, vom Militärdienst entlassen. 

» » K 

Ukas«n da» Reichs-Kr iegSkol legtum. 

ES ist zu Meiner Kenntniß gelangt, daß eini-
ge von denjenigen Beamten, welche nach den Ge-
setzen das Recht haben, Kron-Dentschtschikö zu be-
sitzen , zu selbigen die ansehnlichsten Leute von der 
Fronte und sogar Flügelmanner wählen. 

Damit auf solche Art nicht Leute, die mit 
Vortheil zum wahren Dienst gebraucht werden 
können, künftig von demselben abgejogen werden, 
befehle Ich, hinführo von heute an «ls Grundsatz 
zu beobachten: 

t . Es sollen von den Rekruten nur solche j» 
Demschiks genommen werden, deren Wuchs nicht 
über 2 Arschin 4 Werschok beträgt. 

e» Z« Denfchtschiks Men Rekruten aus deu 

Depots abgegeben werden, wo selbige zur Ergän-
zung der Armee sich befinden. 

z. Sind keine Rekruten in der Nähe, und eS 
ist eik Denschtschik nöthig, so wirb selbiger vo» 
den Regiment'Fuhrleuten genommen. 

Es wird aufs strengste untersagt, von den 
Gemeinen, die in der Fronte dienen, jemanden 
tum Denschtschik ;u nehmen. 

5. ES dürfen durchaus keine Beamten Densch-
tschiks in Natur haben, denen nach den Gesetzen 
keine bestimmt sind; werden bcy solchen Densch-
tschikS vorgefunden, so werden vvn deren Dermo" 
gen ohne Anrechnung so viel Rekruten ausgeho-
ben, als sie Denschtschiks gehalten haben, die 
Denschtschiks aber werden von selbigen abgenom-
men und zum Dienst abgegeben. 

6. Nimmt jemand einen Gemeinen vom Fron-
tedienste zum Denschtschik, so soll einem solche« 
auf eine gewisse Zeit, nach dem Tntachten deS 
Befehlshabers der Truppen, und wenigstens auf 
ein ganzes Jahx zur Ettnfe kein Denschtschik ge-
geben werden. 

GicS soll unverzüglich bey der ganzen Arme« 
in Ausführung gebracht «nd diejenigen von de» 
Denschtschiks sogleich zum Frontedienft genommen 
werden, deren Wuchs über 2 Prschitt 4 Werschock 
beträgt. Statt derselben werden von der Milij^ 
die sich jetzt bcy jeder Division bandet/ Densch-
tschiks abgegeben. 

6. Da Ich auch noch in Erfahrung gebracht 

habe, ^aß einig« Beamten, die nicht berechtigt 



sind/ Denschtschiks ilt Natur z» M m , fctblgt im 
Namen anderer Beamten halten, so befehle Ich, 
jetzt von solchen die Denstscklks nach Bekanntma-
chung dieses tlkases abzunehmen nnd sie an die 
Regimenter abzugeben. Zeigt es sich aber in Zu-
kunft, daß irgend jemand einen Denschtschik zn 
seiner Bedienung auf einen fremden Namen hält, 
so wird sowohl derjenige, der sich anf solche Art 
eines Denschtschiks bedient hat, als auch derjenige, 
der es erlaubt hat, auf seinen Namen einen 
Denschtschik ;u fordern, oder ihn selbst gefordert 
und hernach einen Beamten, der nicht berechtigt 
ist/ einen Denschtschik zu haben, zur Bedienung 
abgegeben bat, nach Grundlage des 5. §. dieses 
llkases bestraft. 
St. Petersburg de» 31. May Z50S. 

Das Original ist von S r . Kaiser l . Majestät 
Hochstcigcnhändig unterzeichnet: 

A l e x a n d e r . 
(Kon t ras . Kr iegsmin is ter G r a f ArattsclMw.) 

Noch ehe durch die St, Vetersburgischen Zei-
tungen vom 29sien May, Nr. 4Z, der unange-
nehme Vorfall bekannt wurde, der sich am 22sten 
May in der Festung Sweaborg zugetragen hat, 
tvs ein Pulverksllcr mit ungefähr S500 Pud Pul-
ver aufgeflogen ist, hcttte der Kriegsminister schon 
Sorge getragen, Pulver und Brot in solcher 
Quantität nach Sweaborg zu schaffen, daß diese 
wegen ihrer Lage fast unüberwindliche Festung, 
vermittelst ihrer guten innern Einrichtung in Hin-
jlcht ihrer Verteidigung g^nz «Memindlich wer-
ten möge. 

Schon ist eine ansehnliche Quantität Brot 
daselbst angekommen, und noch täglich gehen 
Transpote dahin ab. Man weiß jetzt, daß in 
Sweaborg und Helffngfors, außer dem Pulver, 
welches die Batterie- und leichte Artillerie und 
die beweglichen Parks haben, sich über 14,000 Pud 
Pulver befinden; 8000 Pud sind noch unterwegs, 
«nd 5000 Pud werden dieser Tage l«och abgefertigt 
werden. Folglich hat diese Festung über 27,000 
Pud Pulver. 

Der Kriegsminister benachrichtigt das Publr-
kum hievon, um allen Zweifel auftuSeben, dm 
das Auffliegen des PnIverkellerS in Sweaborg er-
regt haben könnte.. 

Sor t f e t zu t tg der Nachr ich ten über die 

D p t r a t i o n l n t t r L i n n ! t i s c h e n A x , 

mee unter dem Oberbefehle deS Gene-
ra ls von der I n f a n t e r i e , G r a f e n 
B u x h ö w d e n . 

( I m Auszuge.) 

D e n 15 . M a y . 

D e r Oberbefehlshaber über den Hafen von 
Sweaborg , Vieeadmiral Saryt fchewt, berichtete 

vom i ^ . M a y , daß von der Sweaborgfchen F l o P ^ , 
tille 24 Kanonierböte ausgelegt hätten, 18 bereits 
m i t Kanonen versehen waren , und daß die Aus-

rüstung der übrigen m i t aller Thätigkeit betriebe» 
würde. 

Auch berichtete e r , daß er zur Sicherheit des 
Hafens zwey Brandwachen von Ruber fahr; engen 
errichtet und sie mi t FalkonetS versehen habe, und 
daß die Artilleristen bey dem gegen das Fahrwas-

ser gerichteten Festungs- Geschütz rangirt seyen. 

M a n erhielt an diesem Tage die Nachricht, 

daß vor einigen Tagen bey dcr I n s e l Cbitt is nnd 
T r u t a r nicht weit von Hangudd eine Flotte von 

S e g e l n , worunter drey große Schiffe bemerkt 

worden, zwey Tage vor Anker gelegen hatten. 

D e n dritten T a g gingen drey Kutter oder B r i -

gantinen in den Finnischen Meerbusen, und die 

übrigen richteten ihreFahr t nach Aland-Haff in den 
Bosnischen. M a n glaubt , daß dies größtentheilS 
Transportfahrzeuge gewesen sind und Sweaborg ; » 

Hül fe habe kommen wollen , daß sie aber nach er-

haltener Nachricht von dcr llebergabe dieser Fe -

stung, zur Verstärkung der Armee unter dem G e -

neral Klingsporn abgegangen sind. 

A u f den Anseln K imi to im Jungfe r - S u n d e 
legte ein Kutter unter Englischer Flagge an und 

setzte gegen 3 0 bewaffnete Schweden ans Land, 

welche in dem Dor fe Dahlsbruck über die Position 
unsrev Posten Nachricht einzogen. Nach erhal-
tener Nachricht bievon sind i n Rücksicht anf die 
S t e l l e n , wo Fahrzeuge bequem anlegen können, 

alle nöthige Maßrege ln , darauf Obacht t u haben, 
genommen. 

D e n 17. M a s . 

D e r Generallientenant R a j e w M berichtete 

m m 15. M a y , daß, da einige von den Einwoh-
nern große Proviant» Transpor te , die das KokpS 

beynahe auf 25 Tage hinlänglich vor M a n g e l hät -

ten sichern können, in den Kirchen Perchs und 
Gaar i ja rwy nachgelassen hät ten, und wegen deS 

ausgetretenen Wassers die Kommunikation m i t die-

sen O r t e n gehemmt sey, die Truppen nur noch au f 

S Tage Proviant hätten. M i k tto Fuhren mit 



M e h l , Branntwein nnd andern Betürfinsscn be-
fanden sich an dctnselbctt Tag« -io Werst von G>^m« 
le-Karleby, und am io. May gingen gegen Ivo 

Wagen vcn dem beweglichen Magazin mit Z w i c 
back von Tammcrfors ub, weswegen dem Gene-
rallkeutcnattt N"jewsk/i die Vorschrift ertheilt wur-
de, die Truppen mir dem ersten Proviant, wel-
cher ankommen w i rde , zu versorgen, und alle 
M i t t e l anzuwenden, den in ^aari jarwy und Per-
cha nachgelassenen Proviant und die Fpurage über« 
zuführen; schon am 8. May war von dem Gene« 
rallieutenattt Tutschkow eine Kompagnie zur Be -
deckung dahin beordert worden. 

De« 18. .May. 

V o n den bey den Inseln um Abs herumfah-
renden Fischern erhielt man die Nachricht, daß 
dte feindlichen Kanonkerböte bey der I n s e l Korpu 
und den übrigen nahe gelegenen Inseln angelegt, 

an die Einwohner Fl inten, Pulver und Beot auS-
getheilt und sich bemühet halten, die Alandschen 
Bauern zu bewaffnen. - - Der Oberbefehlshaber 
erließ eine Proklamation, in welcher er die E in-
wohner aufforderte/ die Waffen abzuliefern, mit 
der Versicherung, daß, wenn sie sich rnkig verhal-
ten und sich in die Kriegs - Mar ren wicht mischen 
würden, Friede, Ruhc und die Erhaltung des 

EigenthnmS eineö jeden heilig beobachtet werden 

solle, das? aber im entgegengesetzten Falle mau 
den Ungehorsam strenge ahnden werde. Bey de» 
Unruhen sind mehrenthcils Bauern bemerkt wor-
den, die Edelleute hingegen verhalten sich völlig 
ruhig. 

Den 20. M y . 
Den 48. May kamen unsere ersten Tranöport-

fahrzeuge aus Friedrichöham mit z6oo Tsertwert 
M e h l , 200 Tschetwert Grütze * ) und 24 Fässer 
Branntwein , glücklich in Sweaborg an; auch die 

von HclsingforS nach FriedrichSham gemietheten 
Schwedischen Ruderfahrzenge sind bereits, mi tPrs-
»iant beladen, wieder zurück gekommen. 

Den 21. M a y . 
Nachrichten, die man aus Stockholm erhalten 

hat , bestätigen, daß die M i l i z , welche um diese 
Stadt kampitt, mit aller Thätigkeit bewaffnet wird, 
mid daß zur Kompletirung dcr Truppen fast alle 
junge Leute ohne Unterschied genommen werden, 
wodurch die Zahl der Unzufriedenen außcrordent« 

' ) Für sooo Mann flnd msnztlich 50s Tschet-
wert Mehl erforderlich. 

llch zunimmt. Dte übrigen rea«Iairen R e g i m e « 
ter marschimt längs dem Bosnischen Meerbusen 
hinauf , wohin auch die Transporsf.ihrzeuge fol-
gen, zu deren Sammelplatz, nach den Gerüchte:,/ 
die Stadt ttmeo, Wasa gegenüber, bestimmt ist. 

. Den 22. M a y . 

Der Generalliruttnant Vaggeht,fwudt kam 
am t^ren d . M . im Hauptquartier a n , nnd erhielt 
die Truppen unter sein Kommanno, dic von der 
j?ten Division längs den Küsten bis Blörnaborg 
verlegt sind. 

Am iAbend erhielt man von den Posten die 
Nachricht, daß sich « feindliche Kanomerböle mit 
andern kleinen Fahrzeugen, auf welchen sich auch 
Landtruppen befanden, um 12 Uhr Mittags dcr 
Stadt Nystadt auf eine äußerst uabc Distanz ge-
nähert, und sowohl auf dieselbe als auck auf die 
in dem dortigen Hafen liegenden Hcmdelsfahr-
zellge bis 5 Uhr Abends eine ununterbrochene Ka-
nonade unterhalten hatten. UcberdieS hatte dcr 
Feind noch die Absicht gehabt, an mehreren S te l -
len des Meerbusens Truppen aus kand zu sehen; 
aber die überall postirten Scharfschützen und die 
Reserven bo» dem in dieserStadt unter dcm Kom-
mando des Obristen Patton stehenden NewSkischekt 
Batai l lon, vereitelten durch ihre gute Wit tung 
nebst dem gut unterhaltenen Feuer ans dem an 
einem vorthcilhaftcn Orte aufgeführten Regiments-
geschüh, aus vier von den Schwedischen Truppe» 
erbeuteten zweypsündigen Kanonen nnd aus zwey 
den Einwohnern der Stadt gehörigen Kanonen, 
dicS Unternehmen des Feindes; einige Böte wur-
den beschädigt und der Feind ward vertrieben. 
Unsrcv SeitS haben vier M a n n von Kanonenku-
geln, Kartätschen und abgerissenen Stücken von 
den Häuser» Kontusionen erhalten. D ie Stadt 
hat viel gelitten; einigeHäuscr sind sehr beschädigt, 
und zwey Frauenzimmer sind getödtet? die Han-
delsschiffe, deren im Hafen über j y liegen, sind, 
ungeachtet Her Feind sich anschickte, sie zur Beute 
zu machen, sämmtlich erhalten. Während dieser 
Kanonade, welche die Einwohner gegen die Schwe-
den sehr erbittert hat, munterte der Bürgermei-
ster Eckmann die Bürger anf, und bezeigte eine» 
E i fe r , »vvinit sowohl er als auch alle Einwohner 
dieser S tadt in mehrern Fällen sich exemplarisch 
ausgezeichnet haben. Sobald der Feind sich ent-
fernt hatte, nahmen die Bürger unsere Truppen 
mit wahren und unverkennbaren Zeichen der Dank-
barkeit auf «nd bewkrtbtttn sie mit al ler.Herz, 
lichkeit. 



Den SZ. May. 
Man erhielt die Nachricht/ daß am 2t. Mai» 

um n Uhr bereits die erste Abtheilung der in Swea-
borg erbeuteten Schwed. Flottille mit Truppen am 
Bord nach Hangudd hin abgegangen war. Nach 
drey Tagen wird noch eine Abtheilung öon Kano-
nieröFten auelaufen, die ebenfalls mit Truppen 
bemannt werden sollen. I n HelsingforS war zur 
Verstärkung der Besatzung von Sweaborg am 20. 
das Kexholmsche Garnisonbataillon angekommen. 

Kurz vor Abfertigung dieses Journals hatte 
der Oberbefehlshaber noch die Nachricht erhalten/ 
daß um jv Uhr Morgens sich wieder feindliche Ka-
nonierböte vor Nyßadt gezeigt und eine Kanonade 
eröffnet hatten. 

Man kann drey Ursachen annehmen/ warum 
der Feind seine Richtung vorzüglich auf diesen 
Punkt nimmt: entweder hat er die Absicht/ die 
Stadt aus Rache für ihren besondern Eifcr für 
Rußland/ worin sie sich vor allen andern/ und be-
sonders an dem merkwürdigen Tage, am 10. May/ 
ausgezeichnet hat/ da überall in dem neu eroberten 
Finnland die Einwohner als ttnterthanen Gr. 
Kaiser!. Majestät den Eid der Treue ablegte»/ 
zu zerstören, oder er will suchen / die HandelSfahr-
zeuge in dcm Hafen, welcher von der Seeseite 
ziemlich offen ist/ zur Beute zu machen und sie 
wegzuführen/ oder er will uns vielleicht von dieser 
Seite beschäftige»/ um sein Hauvtunternehmen an 
einem andern Orte in Ausführung bringen zu 
können. 

Die 4?te und Liste Division ist mit Proviant/ 
Fourage und den Portionen/ außer dem bey den 
Regimentern befindlichen Proviant auf zehn Tage/ 
den die Regimenter im Falle einer Bewegung im-
mer yorräthig haben müssen/ bis zum jsten Juny 
versorgt. 

Die 6te Division mit den zu derselben kom-
mandirten Regimentern, welche ebenfalls Proviant 
«uf zehn Tage bat, erhält überdies ihre Versor̂  
yung aus dem Magazine zu St. Michel. 

Die ste Division war bis zum 25. May ver-
sorgt; weiter wird sie sich von den dorthin gehen-
Ken Transporten mit dem Röthigen versehen. 

Schreiben aus Verona, vom 29. May. 
Unter dem Ästen dieses hatten die Mayländer 

Blätter «»»gekündigt/ W für einen hohen Rei-

sende«/ x«? vv illustre visxxjstore, durch das ganze 
Königreich Italien/ von Ancona bis Turin/ Pott-
pferde und Bedeckung in Bereitschaft gehalten 
würden. Anfänglich glaubte man, daß dieser ho-
he Reisende der Papst scy. Allein Pius der Sie-
bente befand sich am 2ssten dieses noch in Rom, und 
man bemerkte nicht die geringsten Anstalten t " ei-
ner baldigen Abreist desselben. 

Dagegen meldet ein Schreiben aus Neapel 
vom 2zsten May folgendes: „Diese Nacht werden 
Se. Majestät, unser geliebter König Joseph, von 
hier über Ancona nach Mayland abreisen. Der 
Zweck dieser unvermntheten Reise ist im Publikum 
noch nicht bekannt. Bcy Hofe heißt eS blos, daß 
sehr wichtige Dinge und Ereignisse bevorstunden. 
Einige glauben, Her König werde mit seinen er-
habenen Bruder, dem Kayser, in irgend einer 
Stadt vom südlichen Frankreich eine Zusammen« 
kunft halten »e." 

Madr id / vom 2z. May. 
Die 150 Deputaten, welche sich zu der große» 

Staars-Versammlung nach Bayonne begeben sol-
len, werden aus dem Adel, aus der Geistlichkeit und 
aus dem Bürgerstande gewählt. Auch der Kauf-
mannsstand wird dort Srimmführir haben, die 
von den vornehmsten See- und Fabrikstädten des 
Landes gewählt werden. Sogar für das Spani-
sche Amerika sind Deputirte ernannt, namentlich 
der Markis Saint Philipp für Havamrah u. s. w. 

Messina, vom 23. April. 
Die Insel Sieilien ist gegenwärtig, England 

und Sardinien ausgenommen, von dcm ganzen 
übrigen Europa abgeschnitten; doch sind bisher 
nach der Levante nicht unbedeutende Geschäfte ge-
macht worden. Die Sieiliauischen Produkte, als l 
Getreide, Oel, Wein, Pomeranzen/ Citronen, 
Schaafwolle, rohe Seide». werden von den Eng- -
ländern begierig und zu hohen Preise» aufgekauft. 
Diese liefern uns dagegen ihre Kolonialwaaren ' 
und Produkte; allein, da sie Sieilien und Sar-
dinien damit gleichsam überschwemmen, so stehen 
die Preise derselben sehr niedrig. An Deutscher 
Leinwand, Leder?e., haben wir jedoch Mangel. 

Die 53,000 Engländer, welche gegenwärtig auf 
. «nsrer Jnsek liegen, werden von ihrer Regierung 
gut und punktlich, in lauter Piastern bezahlt, und 
da der Soldat nicht gewohnt ist, zu sparen, s» 
hat sich die Cirkulation des baaren Geldes unge. 
mein vermehrt. Erst vorige Woche kam eine Fre-
gatte mit S00/000 PieAern zu Palermo an. Ol? j 



Gtld-Neberfluß macht aber auch> daß der Luxus 
auf Sieilien ausserordentlich steigt. 

K o n s t a n t inope l , vom 25. April. 
Vorgestern zeigte der Franzo^ Bothfchafter 

General Sebastian», denFranzvs. und andernKauf--
leuten an, daß die Hauptschwicr,gkc,ten, welche 
t-m Zricd«, »wischen d» ""d Rußland bis. 
d-r noch im W-s- ll«»d-n, nunmch. gch«d-n >°»-
n » , und d» G-n-r-l s-ldst, zur Adschli-ßung->. 
MS Delinitiv-Friedens, nunmehr nach Paris ret-
fen werdet Da aller Handel nach dem Mittel-
ländischen Meere aufhört, so sind die Unterneh-
mungen nach der Krimm immer lebhafter gewor-
den. Ueber Odessa gehen jetzt eine Menge Asiati-
scher Maren, welche sonst den Weg über Trieft 
«ahmen. Die Spekulanten finden ungeachtet der 
größer» Kosten doch ihre Rechnung dabey. — Da 
die Engländer vor Smyrua weggesegelt sind, so 
haben sich viele Schiffe von dort nach Odessa, Cher-
son und Taganrsck in S « begeben. — Die Ja-
nitscharcn, welche in den Schlössern der Darda-
nellen in Garnison liegen, haben StreifereHen in 
die Nachbarschaft gemacht, und viele Excessc aus-
geübt. 

Pa r i s , vom t. Juny. 
Unter den hiesigen öffentlichen Anstalten zeich-

«et sich noch immer das Hospital der Blinden sehr 
vsrtheilhafr aus. An den Tagen des öffentlichen 
Unterrichts hört man sie ganze Symphonien exe-
kuriren und lange Chöre singen, die sie auswendig 
wissen. Das Orchester besteht aus lauter Blinden 
und ist sebr M . B«ym Singe» sprechen sie un-
glaualick, rein aus, legen aber auf jede Silbe ei-
nen starken Aceent, vermuthlich weil ihr Ohr allein 
»aS Gedächtniß leitet. ES hat sich unter ihnen 
-in Lehrer der Mathematik gebildet, der nicht al-
lein dort, sondern noch vielen Sehende» Unterricht 
giebt. — Sie haben eine eigene Druckcrey, setze» 
die Worte schneller als ein Gebender, und lesen 
wit den Fingern. I n ihrem Gebrauch drucken sie 
in dickes Papier, so daß die Worte auf der andern 
Seite erhaben erscheinen, zwey Seiten werden 
bann zusammengeklebt und der Blinde liest so ein 
Buch so schnell als man nur diktiren kann. Beym 
Rechnen setzen sie bewegliche Zahlen zusammen. 
Ete machen allerley Handarbeiten, sirick-n, ma-
Aen Bänder, Pferdegurten, Peitschen u. 5 w. 
Ihre Landcharten sind gleichfalls erhaben, und ver-
mittelst derselben lehren und lernen sie die Geo-
sraphje mit großer Leichtigkeit. Das Schreiben« 
lernen geht äußerst schwer und ist glücklicher Weise 

auch fast unnöthig; sie fahre» ss lange mit dem 
Griffel in dem in Metall eingegrabene» Buchst»« 
den herum, bis sie die Form ganz inne haben. 
Für einen Sehenden, der die Augen zumacht, ist 
es fast unmöglich, mit dem Griffel in dem Ein-
schnitte zu bleiben und den Buchstaben zu erken-
nen; auch sagen die Lehrer, daß die Blinden, die 
in ihrer Jugend sehen konnten, sehr schwer zu un-
terrichten sind. .ES ist jetzt einer da, der seit tg 
Monaten das Gesicht verloren hatte; er hat auch 
mcht die geringste Erinnerung davon, einmal gt-
sehn zu haben. (?) 

Am 26. Marz, dem Jahrötage der Eroberung 
von Danzig, ist das Herz des Marschalls Vaubau, 
feycrlich in ein Mausoleum niedergelegt worden, 
das ihm in der Invaliden-Kirche zu Paris, dem 
Grabmahl Türcnne's gegenüber, errichtet ist. 

Par is, vom 6. Juny. 
Wenig Handelsstädte sind gegenwärtig so leb-

haft, als ChalsnS an der Saone, wo eine unge-
heure Menge theilS nach dem Norden, theilö nach 
dem Süden bestimmter Maaren von allen Seiten 
Herbeyßrömen. 

Am 59ten April hörte man im Dorfe Pieve de 
Casignano, im Taro - Departement, bey stiller 
Luft und heitcrm Himmel zwey starke Explosionen, 
dene» kein Blitz vorangegangen war; auf diese 
folgten noch einige andre weniger heftige, die sich 
mit einem Steinregen endigten. Ein Bauer, de» 
auf seinem Felde arbeitete, sah einen dieser Stei-
ne etwa 50 schritte weit von ihm herabfallen, der 
sich in die Erde senkte; er war glühend heiß, so 
daß er denselben nur mit Hülfe seiner Schaufel 
herausheben konnte. Ein Stuck von diesem Stein 
wurde durch den Minister des Innern an das Mu-
seum der Naturgeschichte überschickt. 

Se. Majestät, der Kaiser, hat vor einiger 
Akt den ersten Band der Beschreibung des Muse-
ums, prächtig gebunden und mit dem Französischen 
Wappen geziert, an den Kaiser von Rußland gesandt. 

Caffec und Zucker, die hier durch allerley Ver-
breitungen von Sveculanten sehr in die Höhe ge-
gangen waren, sind plötzlich wieder sehr gefallen; 
der Kaffee ist schon um 20 SolS das Kilogramm 
herunter gegangen und dürfte noch mehr im Preise 
fallen. 

Der heutige Moniten? enthalt einen Artikel aus 
Danzig vom tLten Man, worin es unter andern 
heißt: 

„Schweden stellt jetzt eil» merkwürdiges Schall-
spiel dar. Jene Schweden, die im Anfange des i?» 



^»hrbtmdcrti? mir so vielem Erfolg gegen die Russe n 
iarüpften und in den ungleichste» Gefechten stetö 
Eieqer waren, werden jetzt jedesmal nicht bloß durch 
eine gleich starke, sondern auch durch eine weit ge-
ringere Macht geschlagen. Schwedisch-Finnland, 
Vvll von Seen , Defileen und festen Platzen, ist 
mitten im Winter erobert worden, und Hey allen 
Affairen sind die Russen/ die oft weniger zahlreich 
waren, stetö die Sieger gewesen. Müßige und nei-
dische Nouvellisten haben den Marsch des Generals 
Buxhöwden tadeln und feine Operationen vielleicht 
selbst blamiren wollen. ES ist jedoch nichts desto we-
w g e r w a h r , daß dieser General sich einen großen 
Ruhm durch die Eroberung eines Landes erworben 
hat / welches für Rußland so wichtig ist/ daß es 
wahrscheinlich dasselbe nie wieder aufgeben wird. 
M a n würde sich sehr irren, wenn man Schwedisch 
Finn land mit dem Russischen Finnland vergleichen 
tvollte. Schwedisch-Finnland ist ein sehr schönes 
Land. E6 enthält mehrere Städte von 42 bis 15000 
Einwohnern/ und wird so verbessert, daß seine B e -
völkerung, die jetzt eine Mi l l ion Einwohner beträgt, 
binnen 20 Jahren mehr als verdoppelt seyn kann. 
Diese Operation macht der Politik des Grafen von 
Rvmanzoff und der bewiesenen Tät igkei t des Russi-
schen Generals viele Ehre.' D i e Personen, welche 
den Gang der Dinge in Rußland kennen, wissen, 
mi t welcher Schnelligkeit und Präeision der Kaiser 
sich mit alle Details beschäfftigt und für alles selbst-
gesorgt hat, was diese Expedition erforderte. 

D i e Festung Sweaborg, die eine Garnison von 
7000 M a n n und Kanomerschalnppen hatte und 
auf 8 Monate verproviantirt war , hat sich ohne 
Eröffnung der Laufgraben mit der schöne» Flottille 

in seinem Hafen ergeben. 
D i e politische» Folgen der Vereinigung Finn-

lands mit Rußland find so groß, daß diese Begeben-
heit allein eine Regierung verewigen würde?. D i e 

Akquisirion einer Provinz von einer Mi l l ion Ein-
wohner, einer Provinz, die Lieueövon der Haupt-
stadt entfernt ist, die Eroberung von hundert LieueS 
von Küsten an demselben Meere, welche die Mauern 
von S t . Petersburg bespüle«, und eines Landes, 
welches gute und zahlreiche Matrose» liefern wi rd , 
sind eine reichliche Quelle nicht bloß von Sicherheit, 
fordern auch von Wohlfahrt. Was wird künftig 
Schweden seyn, wenn Stockholm selbst von der an-
dern Seite des Vothnischen Meerbusens von den Rus-
sen beherrscht w i rd , wenn von den Töürmen ihrer 
Palläste die Könige von Schweden die Russische 
Flagge sehen können, m n n bey allen Kriegen der 

erste Kanonenschuß unter den Mattem der Haupt-
stadt fallen wird? Was sagen w i r , der Hauptstadt? 
Sie wird es bald Vicht mehr seyn. D ie Könige von 
Schweden werden eine Granzstadt nicht bewohilen, 
wollen, wo sie als Schweden zu Vctte gehen und 
als Russen wieder erwach können. Gustav I V . liebt 
allerdings Stockholm nicht und es wird ihm nicht sehr 
nahe gehen, eS zu verlassen. Könige und unglück-
liche Nationen haben in außerordentlichen Kämpfen 
ttntergelegen. Wer konnte es glauben, daß eine ein-
zige Schlacht die Monarchie Friedrichs vernichtete, 
daß einige Märsche die Oesterreichische Armee gänz« 
lich besiegen würden? Bey diesen großen Begeben-
heiten haben glücklichere Berechnungen andre Be* 
rechnungen vereitelt." ^ 

M a y n z , vom 3. J u n y . 
Heute sind viele Wagen mit Munit ion von hier 

nach Magdeburg abgegangen, denen noch andere 
dahin folgen sollen. Es heißt, daß diele wichtige 
Festung nicht allei» in jeder Rücksicht mit allen 
Bedürfnissen reichlich versehen, sondern auch mit 
neuen Festungswerken noch verstärkt werden soll. 

G o t t i n g e n , vom 9- Juny . 
Emen neuen Beweis von der wahrhaft Königk. 

Liberaltiat, womit unser geliebter Monarch die 
Wissenschaften untersucht, liefert folgendes merk-
würdige Dekret: 

W i r Hieronymus Napoleon, von Gottes Gna-
den und durch die Constitution König von W e s t f a -
len , Französischer Prinz re. 

Haben, in der Absicht der Universität Gött in-
gen Beweise vsn der besondern Fürsorge zu geben/-
die Uns diese, zu den nuHlichste« Einrichtungen Un-
srer Staaten gehörende Anstalt einflößt, deren Fkoe 
nur den Ruhm UnserS Reichs vermehren kann; 

Auf den Vorschlag Unsers ScaatSrathS und Gc* 
neral»DirekteurS des öffentlichen Unterrichts, und 
den Bericht UnserS Ministers der Justiz und deö 
Innern, verordnet und verordnen -

A r t - 1 . Eine Summe von achttausend Franken 
ist für die Ausgabe des Botanischen Gartens der 
Universität Güttingen während des laufenden JahrS 
bewilligt. Diese Summe soll vorzugsweise zur Er -
bauung neuer Gewächs- und Treibhäuser angewen-
det werden. 

Art . 2. D i e Summe v«n seche'zehntausend 
Franken ist für die Unterhaltung und Vermehrung 
der Bibliothek ausgeworfeu. Herr Heine, erster 
Bibliothekar, hat Unserm Staatörath und General-
Direkteur des öffentlichen Unterrichts die Ausgaben-

Entwürfe v s r j u l e M . D e r E M d c r wirklichen Aus-



gaben soll lim Ende ekneS l'cöen Vierteljahrs Nnserm 
Minister der Lust,'; und des I n n e r » zugesandt wer-
be», welcher die Zahlungsbefehle ausfertigen wird. 

Art. 3. D ie Studierende»/ welche auf Kosten 
des öffentlichen Schatzes gegenwärtig die Frcytische 
Senießen, sollen solche wie bisher zu genießen fort-
fahren. Diese Ausgabe soll zu Ende eines jeden Mo-
nats nach Ansicht der bescheinigten Etats der wirk, 
lichen Kosten/ welche die Universität an Unfern Ge-
neral-Dirckteur des öffentlichen Unterrichts zu über-
senden hat, berichtigt werden. I n Zukunft sollen 
zu den aus Kosten des Staats erthrilten Freytischen 
nur solche Studierende zugelassen werden, welche 
einen besondern Erlaubnißschciir UnftrS Ministers 
des I n n e r n erhalten haben. 

Art. Eine Summe von viertausend Fran-
ken ist für die Ausgaben der Kiuigl . Societät der 
Wissenschaften für das laufende Hahr bewilligt. 
Eine andre Summe von zweytausend Franken soll 
Her Bestimmung der Universität für die jährliche 
Kreis'Vcrtheilung überlassen werden. 

Ar t . s. Unser Minister der Justiz und des 

Innern ist mit Vollziehung des gegenwärtigen De-
krets beauftragt. 

Gegeben in Unserm Kön. Pallast zu Napoleons, 
höhe den 4ten J u n y tLOö, im jweyten Jahre Unse-
ver Regierung. 

Unterz. Hieronymus Napoleon. 
Auf Befehl des Königs. 

Der Minister StaatS'Sekretaie. 
Unterz. Graf von Fürsteltstein. 

Wissenschaftliche Nachrichten. 

Von einen historisch - politisch.statistischen M e r -
ke, welches vor kurzem in Paris herausgekommen 
^ / ütlv tiefet HkN? 
nealvAicsue, c^ionoloxi^ue «t Zcvxraplilt-lzile, pz? 
Is SaZe. I Z Charten und historisch - genealogische 
und chronologische Tableau'S enthält, liefern jetzt 
mehrere Deutsche Journale, Anzeige» und Auözü-

D i e nordischen Miseellen ^sie erscheinen kn 
Hamburg,) merken voir dem Titelblatte Folgendes 
«n? Als Vignette sieht, man eine kleine tzbarte von 
Europa, mit der Unterschrift: Sustand vyn Europa 
^ Jahr j8o7> Auf dieser Charte liest man bloS: 

ittvxAÜz, Alovaicki« xru«ieav», 

m s r e L m p i r s ä^ut r ic l is , mit Farben M b N « -
men bezeichnet. Luecie; Rmpire Ru8Zk>, Lmpire 

sind bloS durch die Namen bezeichnet, ha-
ben aber kerne Farben. Grvßbrittanic» -nid I r l a n d 
haben weder Farbe noch Namen. D a s Französische 
Reich erstreckt sich mit einerley Farbe von Portu-
gal ans, über Spanien/ bis an Dannemark in 
Norden und Preußen und Oesterreich in Osten, 
Don allen denen in dieser Strecke befindlichen Lan-
dern, ist bloS Holland mit Namen und Gränzvunk-
ten bezeichnet. Zwischen Portugal! und Spanien 
befinden sich Granzpunkte, aber nicht zwischen 
dem letztem und Frankreich; hier sind bloS die 
Pyrenäen angedeutet. B t y Lmxire frsnxais ist 
angemerkt: ^srüe tc<Zera!ive en I8gb 2 sujour» 
ä'kui au äelk äe 70 MUions (Die im 
Jahr j»o6 dnrch Föderation verbündeten Staaten, 
enthalten zusammen mehr als 70 Millionen Ein-

wohner.) 

Bey der nachher folgenden großen Charte von 
Europa ist angemerkt: Europa im Januar i5v8. 
Hier sind die Staaten alle mit Farben und Namen 
bezeichnet. D ie Farbe des Französischen Reichs 
erstreckt sich nun auch über Dänncwark und 
wegen. I n den sehr merkwürdigen Notizen, i le 
diesem Blatte zur Seite stehen, heipt es, .nach 
der im neuesten Stücke des Hrn- von Archetchol; 
Minarva befindlichen Uebersetzung) folgendermaßen: 

P r e u ß e n . 
„ D i e physische und politische Lage giebt zwey 

hundert Lieues Küstenland. Der Zustand der D i n -
ge ist hier so neu, als mühselig; l^omdZe) kaum 
entgangen, einer der überraschendsten und schreck-
lichsten Catastrophen, die je in der Geschichte auf-
gezeichnet sind, findet sich Preußen in einer solchen 
geographischen Lage, daß es alle Hoffnungen auf-
geben muß, je wieder feinen Verlust zu ersehen. 
ES muß jetzt sein VergrößernngS-System ganz ver-
gessen, nm sich bloS mit einem ErhaltnngS-Sv* 
sicm zu beschäftigen, und eS zu befolgen. ^ I n 
schwach, um sich künftig auf seine Neu t ra l i ta l zu 
verlassen, bedarf es nothwendig einer mächtigen 
Stühe. An feinen nördlichen Glänzen befindet 
sich ein großes Reich, um dessen Bündniß Preu-
sien sich bewerben kann. Auf allen andern Seiten 
alier ist es von einer mächtige»^ Conföderation um-
geben/ von welcher eS einst der vornehmsten M l t -
glieder ftyn könnte. SS iß jctzt seiner Klugheit 
überlassen, alles M m a M / »Kd ftikttr Weisheit 
zu wählen." 



O«st<rreichischeS Reich. 
Eine geographisch ziemlich gut arrondirte Macht, 

Der Materie nach zusammenhängend/ aber ohne 
moralische Einheit, wegen deS Unterschiedes der 
Nat ionen, aus denen es zusammengesetzt ist, und 
Her Verschiedenheit ihrer Privilegien. Sei t den 
Traktaten von Presiburg und Tilstt, bleibt Oester» 
reich, seiner militärischen Barrieren beraubt, und 

,.in seinen Posizionen umgangen, in jedem Sinne 
Offen. Jeder Kanonenschuß, der an feiner Oranze 
erschallt, obgleich ohne Bezug auf dieselbe, muß 
Aengstlichkeit bis in sei« Innerstes erregen; auch 
muß diese Macht, ganz damit beschäftigt, ibre 
Wunden zu heilen, den Frieden zu ihrem wun-
schettswerthesteu Gegenstände machen, nicht bloS 
den Frieden für sich, sondern für alle seine Gränz« 
vachbarn, und es ist nicht vorauszusetzen, daß <S 
je daran denken werde, denselben stören zu woüen. 

Seine Mit te l erlauben ihm nicht, dicS für sich 
allein zu thun, mit andern vereinigt, würde es 
idie ersten Streiche erleiden, und die ganze Schwe-
re derselben ertragen müssen; seine Provinzen 
würden unmittelbar von Freund nnd Feind ver-

heert werden. 

Gericht l iche Bekanntmachungen. 

Auf V- feh l S r . Kaiserl. Majestät des Selbst-

herrschers aller Neuffen :c. »e. G a die Studi-
rende LouiS Ballet des BarreS und Gotthard Jo-
hann Pech, sich wegen ihres Abganges von hiesi-
ger Universität gehörig gemeldet, und um die er-
forderliche Vorladung ihrer etwanigen Kreditoren 
gebeten haben; als werden hiemit, den Statuten 
gemäß, Ake und Jede, welche an genannte S t u -
dirende irgend eine, nach §. 6 t . der Allerhöchst 
Ionfirmirten Vorschriften zu Recht beständige, aus 
Ker Zeit ihres akademischen Aufenthalts allhier her-

rührende Anforderung v a ^ n mv^cen, 

dert, sich binnen gesetzlicher Frist von 4 Wochen 
» c!sto, damit zuvörderst und in Ansehung des S t u -
diosus Louis Voller de Barret bey dem Herrn v r . 
nnd Lektor der Französischen Sprache Ballet des 
Barrcs, in Ansehung des Studiosus G - I - Pech 
bey ihm selbst, und falls sie daselbst ihre B e -
friedigung nichr erhalten sollten, bey diesem Kaiserl. 
Universität^--Gerichte zu melden, unter der Ver -
warnung, daß nach Ablauf dieser Frist, Niemand 
weiter mit einer solchen Forderung wider selbige 
allhier gehört und zugelassen werden solle. 

Dorpat , den tyten J u n y 5803. 
I m Namen des Kaiserl. Universitär - Gerichts. ! 

C- F . Meyer, d. Z. Rektor. 
Prolokollift A. Schmalzen, t 

Von der Kaiserl. Dirptschen Volizey-Verwal-
tung wird den sämnttlichen hiesigen Einwohnern 
hiemit aufgegeben: ihre Hunde mit einer Num-
mer versehen zu lassen, und daher, wenn bey ih-
nen die hiesigen Stadls-Knechte in dieser Absicht 
sich einfinden, selbigen keine Hindernißk in den 
Weg zu legen, damit solchergestalt die Gefahr, 
daß sich keine tölle Hunde vom Lande hier einfin-
den, und ein Unglück anrichten, vorgebeugt wer-
den können. 

Diejenigen, welche dieser Vorschrift keine 
Folge leisten werden, haben eS sich nur selbst beyzu« 
messen, wenn ihre, auf der Straße gefundene, mit 
keiner Nummer versehene Hunde, von den Stadls-
knechten werden erschlagen werden. Dorpat in der 
Kaiserl. Pylizey-Verwaltung den 47. J u n y ,808. 

Stellvertretender Polizeymeister, 
Major C. ». GesilnSky. 

Sekretair Ctrns. 1 

lHierbey eine Beylage.) 

Diejenigen resp. Interessenten dieser Zeitung, welche solche nicht fürs ganze J a h r 
bezahlt haben, und sie für die andere Hälfte dieses J a h r s zu halten Belieben tragen, 
ersuche ich, ihre Bestellungen darauf noch vor Ablauf dieses J u n y - M o n a t s mlt der 
Vorausbezahlung von s Rb l . B . N . zu machen, indem nicht mehrere Exemplare ge-
macht werden tonnen, als bestellt und bezahlt wovden. Auswärtige Liebhaber machen 
ihre Bestellung bey das ihnen zunächst gelegene Post - Komptoir. 

Dorpa t , den l s . J n n y iZsZ. M . G . G r e n z a u s . 



B e y l a g e 
zur Dörptschen Zeitung. Nro. Zo.-

Von der Kayserl. Dörptschen Polizey. Verwal-
tung wird das Tabacks-Rauchen aufden Straßen, 
hiemit aufs strengste verboten/ mit der Vcrwar-
nung» daß, wo man von Sei t tn der Kavserl. 
Polizey irgend Jemand (scy er auch von welchem 
Stande er wolle) auf der Straße mit einer bren-
«enden Pfeife angetroffen werden wurde, demsel-
ben sogleich die Pfeife esnfivcirt, und sodan» zum 
Besten der Armen verkauft werden wird. 

Als woruack ein jeder hiesiger rcspectiver Ein-
wohner sich zu richten, und für Rachtheil zu hü-
ten hat. Dorpat in der Kaiscrl. Pblizey'Verwal-
tUNg, den 57 ÄUNY 1808. 

Stellvertretender Polizeymeifter 
Major C> v. Gepinöky. 

Sekretair StruS. 

Demnach Ein Edler Rath der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat mit aussersicm Mißfallen vernehmen 

müssen, daß verswüdenc der hiesigen Bürger und 

andere tzmwvbner, wcnn sie bauen, ohnerachtet 
der unlerm 5. April und 2. August 5805-
obrigkeitlich p u b l i k e n Verbote noch immer russi-
sche und ehstniiche Maurer an die Arbeit stellen, 
und bedingen, da doch solches sowohl nach der 
Hochodrigkeitlich bestätigten Bau . Ordnung, als 
auch nach andern darüber vorhandenen Verord-
nungen, und der am 4ten May t M , und istcn 
October t?87, von lucraus ergangenen Publikation, 
ausdrücklich und den nabmbafrcr St ra fe , verboten 
worden, und russische und chstnische und andere 
unzunftige Maurer , durchaus für sich keinen V a u , 
er sey so geringe als er wolle, übernehmen, noch 
die B a u - Herren mit ihnen Kontrakte schließen 
sollen: als wird biermittelst, damit daß hiesige 
M a u r e r - A m t für allen ferncrn Eindrang in seiner 
Nahrung gerichtlich geschützt werde, nach Anlei-
tung und Vorschrift der vorhandenen Hochobrig» 
keitlichen Verordnungen wiederhvlendlich zu J e -
dermanns Nachachtung bekannt gemarkt/ daß alle 
Bauherrn dieser S t a d t , sie seyen Adelichen oder 
Bürgerlichen StandeS/ mit keinem andern, als 
einem hiesigen geschwornen teutschen Maurermeister/ 
ihren vorhabenden Bau verareordiren/ nicht aber/ 
t«v»r mit russischcp, chfimsche, »der andern Mau-

rern Kontrakte schließen, und nur die Aussicht 
alsdann einem hiesigen Meister übergeben sollen. 
Würde sich also jemand hinführo betreffen lassen, 
emcn B a u , er sey so gennge als er walle, mir 
solchen fremden unzünftigecl Maurern vcraccordirt 
zu haben, so soll der Bau auf geschehene Anzeige 
ohne akc weitere Nachsicht, sogleich gerichtlich in-
hibirct, und das Benehmen der Bauherrn sowohl, 
als der unzünftigen Maurer , nach Befinden be-
straft werden. Dagegen steht jedem Bauherrn of-
fen, sich im Fal l einer erweißlichen Uebcrfchung 
im Kontrakte, oder Verwahrlosung des Baues, 
mittelst Beschwerde an das Löbl. Stadtkämmerey-
und Baugericht zu wenden, und sich der promp-
testen Rechtspflege zu gewärtigen. Wornach sich 
Jedermann zu achten, und für Schaden, Nach-
theil und Verantwortung zu hüten hat. Gegeben 

auf dem Rathbause zu Dvrpat den ittten Juny 
1L08. 

I m Namen und von wegen ES. Edlen Rath 
der Kaiserl. Stadt Dorpat. 

Bürgermeister Fr . Slkerman. 

C- H. Fr. Lenz, Ober-Sekr. s 

Auf Befehl G r . Kaiserl. Majestät des Selbst-
herrschers aller Neuffen :c. ;e. fügen W i r Bürger-
meister und Rath der Kaiserl. Stadt Dorpat kraft 
dieses öffentlichen ProklamatiS zu wissen: Demnach 
die hiesige Kaufmanns - Wittwe Awdvtja Stepa-
nowa Bkövalow geborne Kurotschkina, kürzlich, 
mit Hinterlaßung eines Testaments, verstorben: 
so eitiren und laden W i r Alle und Jede, welche 
an der Defuncra Nachlaß entweder als Glaubiger 
»der Erben gegründete Ansprache wachen zu können 
»ermeinen, hiermit peremtarie, daß sie binnen 
drey Monaten a dato dieses PraklamS, spätestens 
also am töten September I8o8, bey Uns ihre et-
wanige Ansprüche, aus Erbrecht oder Schuldfor-
derungen halber, gehörig verificirt, in Ouplc» 
exhibiren, unter der ausdrücklichen Verwarnung, 
daß nach Verlauf dieser peremtorischen Frist, Nie-
mand mehr bey diesem Nachlaß mit irgend einer 
Ansprache admittkrt werden, sondern gänzlich da-
von präcludirt seyn M Wornach sich ein Jeder, 



»ew solches angeht, zu achten hat. Gegeben auf 
dem Rathhause zu Dorpat am i6ten Juny 1808. 

I m Namen und von wegen ES. Edlen Raths 
der Kaiserl. Stadt Dorpat. 

Bürgermeister F r . Akerman. 
C- H. F- Lenz, Obersekret- 2̂  

D a das im Dörptschen Kreise belegene KronSgut 
Ahlfeldt, von 5 Haaken, einem Allerhöchsten Befehl 
zufolge, durch den Meistbot zur Arrende vergeben 
werden soll; so wird solches hiednrch bekannt ge-
macht, damit diejenigen, welche besagtes Gut zur 
Arrende nehmen wollen, sich am 8ten, i6ten, und 
4?ten J u l y dieses Jahres, mit der gehörigen Kau-
tion versehen, bey dem Liefländischen Kameralhofe 
einstellen, und ihren Bot verlautbaren mögen. 

Riga, den i t . Juny 1805. 
nisnclstum 

Joh. G . H a f e r u n g , Sekret. s 

Wann die Kaiserl. Po l izey -Verwaltung mit-
telst Publikation vom 10. Juny c. I . diejenigen. 
Eimvokncr, welche die, in der Sleinstrake be«tNd-> 
liehen, bis jetzt noch ungepflasterten Stellen pfla-
stern und in den gehörigen Stand sehen zu lassen., 
zu überuehmen willens seyn sollten / aufgefordert, 
stch zum Torge am ZZten d. M . in der Polizey Ver-
waltung einzustnden, an gedachtem Tage aber stch 
Hieselbst nur sehr wenige Bieter eingefunden hatte»/ 

«nd daher dieser Torg bis' aus den 25sten d. M . aus-
gesetzt werden müssen; als werden von der Kaiserl. 
Polizey-Verwaltung diejenigen, welche die Repa-
ratur der erwähnten Straße zu übernehmen wil-
lens seyn sollten, hierdurch wiederholenllich anfge» 
fordert, steh zum Torge am 25stev dieses Jnny-
Monats , Vormittags um 11 Uhr in der Polizey-
Verwaltuqg einzufinden, und ihren Bot und M i n -
derbot zu verlautbaren, worauf sodann das Weitere 
verfügt werden wird. Dorvat jin der Kaiser!. Po-
lizey-Verwaltung den 17. Huny 

Stellrertrerender Poli^nmeister/ 
Major C- v. Gcssmsky. 

Sekctair StruS. 

Anderwei t ige Bekanntmachung cm 

Wenn ein junger Mensch von guter Führung, 
M im Schreiben und Rechnen geübt ist, die Land-

wirthschaft zu erlernen und stch diesem Fach zu wid-
men wünscht, so hat stch ein solcher der nähern Be-
dingungen weaen, bey dem Herrn Arrendaror 
Stamm, in Caster, zu melden. 2 

I n Löwenhoff wünschet man einen mit guten 
Zeugnissen versehenen Schreiber zu engagiren, wel-
cher eine gute Hand schreibet, richtig rechnet und 
die ehstnische Sprache' verstehet. Man meldet stch 
deswegen bey dem Hrn. Kollegien - Assessor Wilden-
Hayn in Dorpat oder auf dem Gute Löwenhoff. 2 

I n einem adelichen Hanse zu Lande, wird ei» 
ne Person bey Kindern verlangt, welche besonders 
im Franz. Lesen, Schreiben und Sprechen Unterricht 
giebr. Das Nähere in der Expedition dieser Zeitung. 

I n einem steinernen Hause, in der Marktgc-
gend, ist eine Wohnung von 2 Zimmern, mit sepa-
rater Küche, wie auch ein Zimmer für Uugeheyra-
thete zu vermiethen., DaS Nähere, in der Expedition 
dieser Zeitung. 2 

Der Sattlermeister Hr. Aspholm, welcher Istch 
ohnlängst hieselbst erabliret und seine Wohnung im 
Drewingschen Hanse, aus dem Sandberge, hat, 
empfiehlt stch dem Hochgeehrten Publikum in Ver-
fertigung allerley Sattler-Arbeiten und versichert 
die billigste und promteste Bedienung.. < 

Ein ungeheyratheter, gesetzter Mann wünscht 
stch auf einem Gute als Disponent zu engagiren. 
Zu erfragen ist er deym Schuhmacher Herrn Rau-
tenberg., 2 

Eine sehr angenehme Wohnung von mehrern 
Zimmern, nahe am Markt gelegen, mit Stallraum 
und allen. Bequemlichkeiten versehen, ist zu ver-
miethen und sogleich zu beziehen. DaS Nähere 
in, der Expedition dieser. Zeitung.. 2 

Auf einem Gute, L Meilen von Dorpat, wird ein 
tüchtiger. Disponent gesucht- Die Expedition dieser 
Zeitung ertheilt, nähere. Nachricht hierüber. 2 

ES stnd mir einige gerichtliche Papiere, wor» 
rtt mein Name mehrcremale, genannt ist, auf der 
Straße, von meinem Hause durch die St. PeterS-
burgische Ragatka, bis zur steinernen Brücke, am 
Dienstage den 9ten d. Dj. verloren gegangen; wer 
dieselben in meiner Behausung abliefert, hat 2 > 
Rbl. Trinkgeld zu erwarten. Dorpat, den ,2ten^ 
Juny 1808. 

Kreisarzt, Doktor M i l m e r . z ' 

I n Löwcnhoff werden Kälber vvil Hollands ! 



»Äc? ?krr, öle älteren für IS Rbl./ die mittlere» 
sn? u) Ndl.' und die jüngeren für 8 Rbl. das 

verkauft, wenn selbige vor Johannis d. I . 
«U'.uhvlr werden. ^ 

Ein ungeheyratheter Disponent, der praktischê  
Kenntnisse im BrantweinSbrande besitzen muß, wird 
auf einem großen Gute, mit einem ansehnlichen Ge-
h a l t e , verlangt., D a S Nähere in der Expedition die-

scr Zeitung. . 5 

5>n einem guten Hause zu Lande wird eine Gou-
vernante bey einigen Kindern verlangt, die in den 
Iiöthigsten Wissenschaften, in der französischen Spra-

. che und wo möglich in der Musik zu unterrichten 
versieht. Wer diese Stelle anzunehmen geneigt ist, 
lxit sich das Nöthige in der Expedition dieser Zeitung 
einzuholen. 3 

Eine erfahrne Wirthin wird auf einem Gute als 
Haushälterin und zur Besorgung der ganzen inne-
ren Wirtschaft gesucht. Eine solche Hut sich der nä-
heren Auskunft wegen, bey der Expedition dieser Zei-
tung zu melden. 3 

Em faffgänz neues Billard, mit 29 Bällen un^ 
ii,? O.ueus, ist für einen billigen Preis zu verkaufen. 
<jN der Expedition dieser Zeitung das Nähere. 3 

?lm 13. d. M. , Nachmittags um ä Mir, .ist 
vom Handschumacher Frischmuthschcn Logis, bis 
nal, Rathohoff, ein rotbes Taschenbuch verloren 
gegangen. ES befanden sich darin 3 Bankonotcn 
von s Rubel und 2 von 25 Rnbel. Der ehrliche 
Binder wird gebeten, es' gegen eine angemessene 
^lohnuug ,'n der Expedition, dieser Zeitung abzu-
gc!.'cn. ' ^ 

Da mehrere Erbleutc des publique« Gutes 
dcnpäli/ sich ohne Wissen und Erlaubniß des 

.>.fe6 entfernet haben, und größtenteils in der 
^ tadt Dorpat sich aufhalten sollen, wodurch nicht 
allein dem Gute viele Arbeiterentzogen werden, son-
! ccp auch sich ein ansehnliches Manqucment bey der, 
''^n den männlichen Ceelen, jährlich zu entrichten-
den Kopfsteuer gefunden hat: AlslwirdMemit Jc-
^ crmann gewarnet, diese Erbleute, wenn sie nicht 
unen von der Frau Arrendatorin Müller unterschrie-
benen und besiegelten Erlaubnis?-Schein vorzeigen 
können / Hey stch zu dulden; widrigenfalls aber zu 
Stwärtigen haben, daß die Heeler dieser Krone Crb' 
'cute der Behörde zur gesetzlichen Bestrafung ange-

zeigt werden. Der ^ouvernemeu^ - ^ -
Eschscĥ ltz in Dorpat, cM Cura:or der Fr^n ?lrven° 
datorin Müller, ist beaustragt, diese Erlaubniß-
Scheine zu beprüfen, weshalb mau bey vorkommen-
den Fällen sich an ihn wenden wird. 

I5in 6elel>rter sns l^r ldion Ile-
im Unterseiten nnct , vvoizk.kt 

tiier m Dorpzt l^nterrickt un 
teinisctlen, (̂ riec^>t< tien un6 !<>.??:. aucli -n 
ĉ er (^ec^rupkie, ^esctiickte, Katnr^un6e unä 
iliem»tik lovvol Stuclieri-ncien andern jungen 
1.euten Z!ii pelzen. Aollte in̂ Ieüsen l̂ enie 
clie von Interessenten Sick linäen , lo iit tler-
telde aiiQti ttict^t akßeneitzt, liier, otZer sut <!em 
hantle eink- Rgusle^ir^ritelle zneunelimen. I^sliere 
^.uzkimtl geden cjie Herren Kosrstlie ?rc>kekso-
ren Mc,rLv'^iern un6 LolclimÄnn. Vorgenannter 
logiri bcy c!t-m knedliinäer, Herrn Kugxe, iinci 
m^n tinäet ikn VormitiZ^s von 6—40, unlZ 

von 4 — 7 Hstir 2N l ianle . . 3 

Ich wünsche mein, in der Blschoffsbosschen 
Straße, neben dcm Hanse der Frau Kammerherrin 
v.Böttiger, unterNr. 63 belegenes hölzernes Wohn-
haus ans freyer Hand zu verkaufen. Es liegt aufCar-
lowaschem Grunde, zahlt jedoch keineGrundzinse, weil 
es von einem der ehemaligen Besitzer von dem großen 
v.Böltiqcrschen Platz abgetheilt ist, als welcher schon 
die Grundzinse fürs ganze entrichtet. ES bestehet aus 
5 guten Wohnzimmern, und einer Badstube, die 
zugleich als Domestiken-Zimmer gebraucht werden 
kann, weil sie am Hausc selbst angebauet ist. Uebri-
genS hat eS einen guten Stall auf 2 Pferde und t 
K»h, eine gute Klete, unter welcher ein. sehr guter 
trocklnr Keller liegt, der im Winter warm, und im 
Sommer wie ein EiSkeLer ist. Auch hat es cüi gu-
tes geräumiges Wagen .^aus. Ein etwaniger Kauf-
liebbakcr kann sich von mir nichr allein einen billigen 
Preis, sondern auch sehr beaueme ZahlungS-Termi-
ne versprechen. Auch bin ich nicht abgeneigt, im 
Fall sich kein Kaufer dazu finden sollte, eSJahrweise 
zu vermietben, als wobey ich auch billige Bedin-
gungen zugestehen werde. 

F. D -Lenz , Ober-Pastor, z 

DaS Gut Woisek mit Peofer, im Pernauschen 
Kreise und kl. Johannisschen Kirchspiele, wie auch 
daS Gut Arrohof, im Dörptschen Kreise und Nig-
genschen Kirchspiel, werden zur Arrende auSgebo-
ten. Wer obige Güter in Pacht zu nehmen belie-
ben möchte, kann solche in loeo besichtigen, und 
?ic Pachtbedingungtn bey dem Hrn. Kreis-Marschall. 



v SieverS aufHeimthal, oder bey dem H r n . Raths-
herrn Berens v. Rantenfeldt in Riga erfahren. Z 

I m Hofe des am Markte belegenen Landrath 

Varnnofschen Haufes sind gute ausgebrannte Zie* 
aeln, »u t ? R b l . das Tausend, zu verkaufen. Käu-
fer haben sich an die Teckelfersche Guts -Verma l -

tung zu adrcssiren. ^ 

E in erfahrner, treuer ungeheyratheter Dispo-
nent , welcher die besten Zeugniße aufzuweisen hat, 
wünscht sich in diesem Fache wiederum zu engagl-
ren> Auch übernimmt er zugleich erforderlichen 

Fa l ls , die Geschäfte der B u c h h a l t e r s . Zu erfra-
gen ist er bey dem Fuhrmann S i m o n , in der Car-

lowaschen Straße. ^ 

Bey dem Schneidermeister Herrn Gehöwe, sind 

drey aneinanderhängende Zimmer für Ungeheyrathe-
tc zu vermiclhen, welche vom isten J u l y d. ab, 

bezogen werden können. 3 

Bey dem Stublmacher Herrn Busch, sind drey 

heizbare Zimmer, nebst Stal l raum zu vermiethen 

und sogleich zu beziehen. 3 

E in neuer, noch wenig gebrauchter, grun an-

aestrichner P lan - Wagen steht für einen billigen 
Preis zu verkaufen. Wo? erfährt man in der Ex-

pedition dieser Zeitung. 

Bey dem Herrn Universität«!-Tanzmeister Che-

valier siebt eine sehr leichte, brauchbare, mit einem 
Verdeck versehene Britschka, welche mit t und 2 

Pferden zu fahren, zum Verkauf. 

D a ich den Herrn Gouvernements. Sekcetair 
Kieserihky beauftragt habe, meine sämmtliche Schul' 
den zu reguliren und mit meinen Kreditoren nach 
denen ihm ertheilten Instruktionen eine gütliche 

Auskunft zu treffen, so ersuche ich alle diejenige», 

welche aus meinen Wechseln, Handschriften und 
aus Rechnungen etwas an mich zu fordern haben, 
sich bey demselben gefälligst damit zu melden. Dorpat 

den so. May 1808. 
Kollegien-Reg<strator, 

F e r d . Baron v. Löwenwolde. Z 

I n Gemäßbeit vorstehender Aufforderung/er-
suche ich die sämmtlichen Kreditoren bes yer rn -Sa« 
ron von Löwenwolde, welche sich mit ihm zu aran-
giren wünschen, sich bis zum i . August d. I . und 
zwar von 2 bis 4 Uhr Nachmittags bey mir »mt 
ihren Forderungen ju melden. Dorpat , den 30« 

M a y 18S8. tzekret. Kieseritzky. s 

einer 6er deken, ledkakteste» 
Strassen im 2ten 8ra6tltiei1e, ctss be-
kannte ^siersebsclitetie ^v^Ickes 
dislier ^ i s c k e n 4 unä Zoo ^ u d e ! 
c>ler ^ l le t l ie eingetrsAen, Ze^isser ein-
getretener ^smi l ien > ^Imllancle ^veßen» 
von llen Zericktlicl^ konüituirten Vor -
raüuclerri 2U verkaufen. 

L a k r unÄ I ^au . r 

A b r e i s e n d e . 

Der Rohrmachergesell Benj. Naumann, ist 
Willens binnen 3 Tagen von luer zu reisen, und for-
dert deshalb diejenigen auf, welche eine rechtmäßige 
Forderung an ihn haben könnten, daß sie sich mit 
solcher Hey der hiesigen Kaiserl. Polizev-VerwalNmg 
melden mögen. Dorpat, den 20. Juny isos. 

W i t t e r u n g S b e 0 b a ch t u n g e n. 

t » o « . S u n y . 
Thermom. 
R ^ ^ > B a r - m e t . Winde. Z u s t a n d 

d e r L u f 

Dienstag 16. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

5 17- 3 
24. 0 
18. t 

2». 23 
23 
23 

NW. «ill. 
N. schwach 

bewölkt, Gewitter in d. Fer. 
hell mit Wolken. 

Mittwoch 17. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

<4. 7 
25. 5 
18. 0 

2«. 23 
45 
26 

N. still. 
schwach. 

N- schwach. 

hell. 

Donnerstag 47-
Morgen 
Mittag 
«bend 

2 
2t1. v 
17- S 

23. 28 
2A 
so 

N- still. 
schwach. 

hell. 



M i t Er laubniß Einer Hohen Obrigkeit. 

Z l . Mittwoch, den 24«°" Juny 1808. 

St . Pe te rsburg , vom 16. Juny. 
Allerhöchster Befehl E r . Kaiserl . Majestät/ 

crtheilt bey der Parole zu St. Petersburg. 

Den 9. Juny . 
Der verabschiedete General von »er Kavallerie 

Tsrmaßokv ist wieder in Dienst genommen; er 
Mrd bey der Armee sieben. 

Der Artillerie-Generalmajor Manow ist tum 
Direktor des Proviant-Devot in Riga ernannt. -

Der Kammerherr am Hofe S r . Kaiserl. 
Majestät , Wlodek, wieder in Militairdlenst btym 
Leibgarderegiment zu Pferde als Rittmeister ange-
stellt und »um Flügeladjutanten bey S r . Ka i -
serl. Majestät ernannt. 

Vom Garnisonregiment zu Riga der Major 
Woinow zum Dörptschen Dragonerregimt. »ersetzt. 

» » » » 
-» >» 

Parv lebefehl des »Kriegsmtnister», 
vom 9. J u n v ZSos. 

Seit ich die Funktion des Kriegsministers an^ 
zetreten habe, bemerke tch, daß die Subordination 
i» einigen Fällen nicht in ihrer ganze» Kraft beob-
achtet wird. Da sie aber, wie bekannt, derHaupt-
tzrundsatz ist, der alle Meile deS MilitairdiensteS 
verbindet, so halte tch eS nach meinem Amte für 
meine Wicht, folgendes zu erklären: Nicht selten 
Zeschieht es, daß, besonders in öffentlichen Ver-
sammlungen , die jünger» Offiriere in Bezug auf 
" r ältern fchMizc Achtung «nd sogar hie 

Anständigkeit nickt beobachten. ̂  Den Anlaß dazu 
schreibe ich nicht so sehr den iüngern als den äl-
tern Off-ciers zu, welche die jüngern nicht zur 
schuldigen Rechenschaft dafür ziehen und dadurch 
vollkommen Anlaß zur offenbaren Schwächung der 
festgesetzten Grundsätze des MilitairdiensteS geben. 
I n dieser Mevnuug bestärkt, Helle ich mich selbst 
als Beispiel auf; denn noch nie habe ich bemerkt, 
daß in Ansehung meiner die Subordination ver-
letzt worden wäre; man kann daher jetzt und im-
mer für sicher annehmen, daß wenn der General 
seine Officiere für Nichterfüllung der Pflichte» 
nicht zur Rechenschaft ziehet, derselbe darthut, daß 
er nicht versteht, die schuldige Achtung gegen sich 
tu erhalten. 

» « » 
9 ^ E r . Kaiserl. Makestat, dem dirigi-

renden Senat mit Hochsteigenhändiger Unterschrift 
gegebenen, Allerhöchst namentlichen Masen ist ent-
halten/ und zwar: 

I m isten vom verwichenen 47. May: Durch' 
Unser» dem dirrgkrenten Senat am 22. May 
gegebenen Ukas befahlen Wi r , die Priester und 
Diakont, welche in Kriminalverbrechen verfallen 
unb durchs Gericht darin äberfühtt werde»/ vo» 
der körperlichen Strafe zu befreyen) damit dadurch 
beym Volke die schuldige Achtung gegen den getst. 
lichen Stand erhalten und bey der Geistlichkeit 
selbst, Gefühl eigner Achtung gegen sich selbst und 
Schrecken vor 5em Laster Hefeftigt weMn. At»f 



Lex? aufgfst?ßen^n Aweifel in de» Gerichtsbehörden, 
od di 'scMiißrsgcl auch auf dieEehefraucn der Geist-
kichcn ausgedehnt werden müsse/ haben Wir für 
gut anrriannt/ iu Arm nämlichen Verstände der 
5'chtung gegen den geistlichen Stand/ folgendes zu 
verordnen: 

1. Die Frauen der Priester und Diakoni lok-
lcu, im Falle eines Verbrechens, keiner körperli-
chen Strafe unterworfen seyn. 

2. Für einen Diebstahl unter hundert Rubel, 
der von der Frau emeS Priesters oder Diakoni zum 
ersten Mal begangen wird, wird doppelt so viel 
von ihr bcygcrrieben, als der Diebstahl beträgt/ 
ohne sie ins Arbeitshaus abzugeben. 

Z. Für einen Diebstahl 'über Hundert Aube/, 
so auch für einer» Diebstahl liNcr hundert Mub^l, 
wenn er zum zweyten Mal begangen wird / werden 
die Priester- und Diakoni-Franc»/ ohne körper-
liche Strafe/ auf Ansiedelung.geschickt 

4. Für wichtige Verbrechen werden dergleichen 
Frauen, aber ebenfalls ohne körperliche Straft/ 
Aach Sibirien auf Arbeit geschickt. 

5. Diese Grundsähe wenden auch auf vltHrlt-
Her- utid Diakon! .Mt twen, da sie nach ihren 
Wtt lurn'din geistlichen Titel brybchalten, auLgt» 
'debnt. UeDî ch werden diejenigen derselben, wr lM 
burch abermaliae Verhryratung ihren vvrigenStaiid 
veredeln, dieses Rechts auf obige Ausnahme vex» 
luPg. ^ ^ 

MAiittaslgnirt: Iustizm mister Fürst Lopuchu:.) ; 

T in Sttn b«m 19. Mtzt' Fn'Erwägung ibecN 
tWgen »ckv angestrengten Dienstes haben WV 
SklkrgnZdigst zu Staatöräthen ernannt/ die Kott«^ 
^i^rächi^: livttt Vorßtzer im Hofe des Kriminal-» 
und CivilgerichtS ju Astrachan Stepan Bychowej, 
den Richter im GewissenSzerichr zu Woronesb Ni-
kolai Tschenkow, und den Gouvernementsvroktt-
reur zu Moskwa ffeSSr Lust)in; ferner zu Kollo 
gicnräthrn d<e Hofrätbe: bcym Devartemem des 
Außi«miniß,rÄ Hiurii DekonSkji, Aegor Salftldf 
Wladimir Weidemeyer, im dirigirenden Senat die 
DbersckrttmrS. Powel Ei»charow, ^wan MarroS 
„nd Scrgei Schilow, die Sekretairs Stevan Bo» 

JWN LitSifeuw und Peter Polonokii, den> 
M^Doklors Vqüwt veym' .Gey r̂ .stchendm 

jHflsse, iPsn^Aath im Ho.fq 
HrjminslgHMttz kzp. Twer ^ M r j i Tcptäkow/-dfir 
ZAatb Liwl.» M d Kriminnlsreicht ^ Tsurien: 

Tvdoxo îS dew Rath im Departement 
'GenLralMjchtS <tl Poltawa Lew Sokolewskjk, 

bürg Tcnofont Karnowltsch, u?'d M-.r a5e zufam» 
mcn mit Aneien^ität vom 31. Dcccnü'kr 1̂ .07. 

(Aoutrastgnirt: Zustizministcr ^ürst ^opuchin.) 

-» 

Akas an da6 Re ichs -Kr i .gsko l leg ium. 
Die im Reichs - k riegskollcgi?, in der Expe-

dition derselben und in den dcm Kollegio unter-
Heordneten Behörden dienenden Obersekretairö, 
Sekretairs und untern Kanzleydicnrr geboren, ob-
gleich sie, nach ihrem Titel, in her Civillinie ste-
hen, wesentlich zum Kriegs - Departement. I m 
Falle begangener Amrs-Verbrechen oder Bernach-
läßigungen in den Kriegs-Geschäften, pflegen die-

'se BeaMtr« in de» 'KrimittaiböfcN gerichtet zu 
werden, und es werden auf solche Art Kriegs-Sa» 
chen der Entscheidung dcS CisilgcrichtS unter» 
worfen. 

Da Ich für alle Beamten und Dkener de-6 
Kriegs-Departements ohne Au6nab»e, daö Äricgö--
gericht «»gemessener ßnde, so bcsclUe Ich, dasi 
von heute an, keiner derselben ,u 5rn Kriminalhö-
sen, sondern zs tzem Krie^vMister' avgrfertigt 
werden soll, um dem KrieghgrrtMt übergeben 
ju werden, wotu dann eine .^o«u!il!ion, mit 
Beobachtung, der für hie Milir^v »..»Uten Vvrge-
Zeichneten Orulldläpe, erticnrct ivirh. 
Bt.Petersburg, trü i l . Huny 
j L)a6-Ori^ipa5 ig, -von .S r. K a i j t! r l. Majestät 
Höchstcig^händig uute^eichnct; ., 

^ Al l e . ^ Z , ö>e r. 
- '(Kontras. Kripg6mk»istcr GvifZirakychcjetv,) 

. . » 
Allerhöchster Enadenbrfef Me ine t Kaistk lk-

Men Maj^üa-r. 
Der Stadrgemkilide 

Mitten unter dein bey Unscrm Aufruf allge-
mein Statt gehabten Mi eifcr zum Rubn e und 
Wohle des Vacertaildes> M t ^e'Etsidtgemeinde 
von Bjelewsk. ihren Gifer durch eine ausgl̂ eichnctt 
Aufopferung, die sie i»ep ssormirung der einstwei-
ligen t?andmili; von Mem Vermögen dargebracht 
hat^ bezeichnet. 1 ^ 
1 AndtM Wir.diesem Eifer der ^tadtgemcinde 

von Bielswek >die..zebührende Gerechtigkeit wieder̂  
Mren lftssen, >sinde« W»r ein Vergnügen idarin, 
derselben dprch Stelen Gnade«brief die besondere 
Versicherung von ttnsrer Erkenntlichkeit zu geben. 

Wir'wünschen, 5aß dkser redende Beweis 
v.vsNS Ks j.se4 jjch k?! M G m W s SctS eis» 



Unterpfand ltnsre? uttveranderliche» G«adc ge^tz 
die Scadt^meuide von Viclt'wek verbleiben möge. 
St.^-^rsburg, den :L. Januar isv8. 

^as O'̂ iZu:al iü von S r. K a i sc r l. M a i e« 
stät Hö6)j!>.ZQch>u:̂ ig M'.rerZcichtict.' 

A l e x a n d e r . 

Zur S'lzmvlrtlrutsg der ? n i v r e n in Grusien 
und ai?f t?c ^.'^^siftben ^inic, wurden auf Allcr-
höck'5cu i."r. K a i s e r l . M a j e s t ä t im De« 
reni^cr des r - u n d im Anfange dc6 ge-
Scnwänl.s'.^ ^ vsn den M i l i - , . Kriegern auÄ 
de» Ciouvcl'lit-.?- "Ns Woronesh, der SlvSodisch«n 
Ukrinne, und Kasan, zusammen- L2,o2ä 
M - m n dortüin al'sseftrk^t^ — Nach dem Bericht 
des Konnna/idclr'.'s Ser ? ^en Divistsn, Herrn 
«eraks vrn der ^ Bnlgafow, flttd dieft 
Leute bereits .'r-iitcwvt angekomimn. V v a 
dies.n K , ,,'uö vsn 6zio M a n n aus 

Wot>o?:e^ stt-D dt's<rr!rt !Nld ^ gestorben; von 
M . ? M.'tttt uns Charte,v sind ^ Kranke nachgelas-
sen̂  7 sii»d dksertirt und < gestorben» von 6^6Z 
Man?r aitö Knr»^ ffttv i s Kranke nachlassen, 1 
ist dcsn-tirr und 4 »>sn/w5t î liann anH 
Knsan ßnd s K n > ,<?!'? n.̂ .̂elasssn, ßnd dcjer-» 
tirt und ocnc>'bĉ . ^ ^ Abgang i<̂  also nur 
bev der Kasanschen Mit i j etwaĉ  gro»!» jedoch ist 
ancl, dieses, weKe» der aus;erordentIiH großen 
EntferAinq, verzeihlich. Der Ariegsminister, wa-
cher die Svt-yfalt der W l i ^ . die er-
wähnte Krieger de» KaUiksß/chen Linie geführt 
babtn, Gereel>tigkeit wied«fah>ren lstßt, halt c6 für 
feine Psticht, das Publikum davon zu benachrichti-
gen, tkeilS um das. Zvieckmsßige der genommenen 
Maßregeln einzusehen wodurch die Keule aus den 
drey ersten Gouvernements faß ganz in vollerZahl 
und sogar exemplarisch dorthin geführt worden 
sind, theilS auch, um die von müßigen Persone» 
erdichten Gerüchte zu vernichten, als sey von den 
Milij.Kriegern eine ausserordentliche Anzahl ver-
loren gegangen. 

Fortsetzung der Nachrichten über die 
Be legungen und O vera t i sncn Ker 

Tinnländischen Armee. 

( I m Auszug«.) 
De» 24. May. 

Der GcneraMeutenant Baggcbufwnöt 
tele, 5gK ^ie am Tage M e r «ttß schal-

t̂ öen Nanrichten von-der Zlnnaher»«^ de? Fern̂  
d<v Hegen diesen Hafen, bestätigt WQQen wä^cn,. 
Der Fnnd hatte stÄ mit vier Galeeren, von dei-
nen tucy » bis ^0 Kanonen, UNÄ eme- ä Kanonen 
führte, mit Zurüklkssung einer Reserve gvcy Werft 
vom Hafen, N?^adt gmähert, «ine, Kanonade e.»k 
öffnet, und die ans der Höhe von Sarwakoneli 
aufgestellten Posten dlkch. K̂ rtatschenschüsse vc.d« 
trieben. Die Transpoctsahrze^ge nahmen, inzwischen 
tbre Fahrt hinter den. Ansein nach der Anfurt 
Sundholm, drey oder vier Werst südlich von der 
Stadt, w,o5iu sogleich zur Verstärkung des dort 
heßndiichen Postens unter dem Kommando de§ Lieu« 
tenants Romanow, noch eine Haide Komvagnle, 
vom New6kischen NuNetiereigiewenh geschickt wur-
de. — Die Kartatschcnschnife aus ' dely; Gefchü^ 
nnd das Gcwedrfcuer von den bewaffneten Böten 
zwangen unsere T»uvpen, stch von Sundholm zu-
rückzuziehen; der Feind bennzte-dieses'und begann, 
Truppen ai'6 La»d zn schen. Aber der Major im 
Grodnosche»! Husarenregiemente- ^icdcrs, welcher 
mit einigen Scharfschützen i»r Unterstüz,nng ange-
kommen war, befahl dtescm kleinen Actaschement̂  
zwischen den Steinen näher ,u der Anfurt l?in zn 
kriechen und die äußerste Stille ;u beobachten. Als 
nun gegen 100 Mann Schweden stch bereits auf 
der Küste befanden, wurdc las Zcichcn ;um ein-
griff gegeben. D e unverhvste und glükliche Wir-
kung dieser ZMake nöthigte den Feind, stch in gro-
ßer Verwirrung auf dke Fahrzeuge und in6 Wasser 
zu werfen und stch mit aller Eile zu der Reserve 
zu begeben. *) 

Die Fahrzeuge, welche die Stadt Nystat und 
Hen Berg Sarwakoneli, welchen unsere Scharf-
schützen unter dcm Kommando des KapitainS Lufch--
kew defezt hielten, attakirten, rrn'rirten, nachdem 
ste bev. dieser Gelegenheit viele Leute verloren hat-
ten, ebenfalls, vereinigten stch mit den übrige,? 
u»d stachen in See. 

I n die Stadt Abo ist zur Verstärkung des 
OeraschementS, welches bcy derselben steht, heute 
das Pernausche Musketierregiment erngerükt. 

Den Listen kam das 3te Jägerregiment m 
St. Michel an, nnd auf den 24sten erwartete maw 
das Leibhusarenregiment und eine Eskadron vom 
Manenregiment Sr. Kaiscr/ichen Hcheit >Aselbst. 

Für diese Operation ist der Mai'sr LiederS mit 
dem Orden de6 heil. Wladimir ätev Klasse 
»nit der Schleife, Allerhöchst htgnavkgt wor-
den. 



An her Genend um S t . Mich«! ssnd die Eln-
«ohner, welche sich bisher in die Wälder geflüch-
tet hatten, wieder in ihre Wohnungen zurükgekehrt. 

Der Obristlieutenant Dunker, welcher sich, 
KloS auf die zu ihm gelangte Nachricht von der 
Annäherung Se6 Feindes, von dem Posten dey St. 
Michel eigenmächtig entfernt hat, ist, nnerachtet 
seiner Ausrede, als hätte er dieS getban, um die 
Kronvapicre und Summe« blos bis zum Sammel-
platz zu bringen/ einem Kriegsgericht übergeben 
worden. 

Nach dem Bericht deit Generals von der Ka-
vallerie Obreskow vom Bisten May bat das Re» 
valsche Regiment nebst drey zu demselben gestoße-
nen Kanonen die Position bey der Dorfschaft Ka-
likelak besejt. 

Den LZ. May. 
An den Bewegungen und KrtegS« Operatio-

nen hatte »ichtö Besonderes Statt gehabt. 

Den 25. May. 
Der Generallieutenant Barclay de Tolly be-

richtete vom 22sten May, daß der Feind von der 
Kirche öokaS sich nach Joris zurückgezogen habe; 
die Avantgarde beicUe daher erstcre> und die qan-
ze ^auprfolonne rüite am Abend aus St. Michel 
dahin aus. 

Die weitere Verfolgung über Piexemakiist dem 
Lcibgrcnadterrcgiment und einer Eskadron Miauen, 
welche sofort in L t . Michel ankommen werden, 
Vorbehalten. 

Dem aus einem Bataillon peibjäger, zwey 
Eskadronö Ublanen und einer Kompagnie Garde-
Artillerie bestehenden und über Pnmoka rnarsctmen-
den Detafckcment, ist Befehl ertheilt, zu dem 
KorvS in Jokas zu stoßen. 

Die leichten Vorder-DetaschementS sind beor-
dert, vorwärts nach Joris und Pieeemäki zu nwr-
schiren, und dem Revalschen Regiment ist der 
Befehl ertheilt, gegen Randasüilm vorzurücken. 

Die Nachricht von dem Aufstiegen eines Pulver. 
Zellers in der Festung Wurqoe von Sweaborg, die 
jn Nr. der Ct. Petersburglsche» Zeitungen ein' 
gerükt ist, hat der Oberbefehlshaber m seinem 
Berichte mit folgenden Worten bestätigt: „Die 
»oigen dieses bösen Zufalls vnd nicht so groß, als 
es zu erwarten stand; der geringe Verlust an Leuren 
z»nd die Rettung der ganze» Flottille, mm. dem, 
aller Aufmerksamkeit würdigen tzifer deö Komman-
deurs dieses Hafens zugeschrieben werden " 

Vom Lasten May berichtete der Generallieu-
ttnant Graf Kamtnslji, daß der Gmrrglmiuvr 

Rr?s?ot'n am ssffen vsn de» Lootfen der F-ifek 
Wartekär die Nachricht erhalten Wide, daß sie lu'on 
drey Tage lang fünf kreuzende Krieasschiffe bemer-
ken, die stch bemühen, in die Scheeren zwischen 
den Inseln Wdinekär und Chamekär einzulaufen. 
Sa v»n diesen Fahrzeugen die Flaggen weheren, 
so wurde die Vorschrift ertheilt, sogleich' einen 
Beamten abmferrigen, um Signale zu geben, und 
würden ste nicht gehörig erwiedert, sogleich Ver-
theiditjUngS Maßregeln m nehmen. 

Aus dem Bericht deö GenerallieutenantS Ra-
jewskji erhellet, daß er noch in seiner vorigen Po-
sition in Gamle-Karleby verbleibt. Dag PetrowS-
tische Regiment unter dcm Kommando des Gene-
ralmajors Demidow hat er zur Verstärkung des 
Postens bey Wafa nachgelassen, und den ^eibko-
saken den Befehl ertheilt, von Christianstadt bis 
Was« Avksvedetren zu halten. 

AuS den Nachrichten, die man von der Armee 
des Generals K?ingipo>n erhalten hat, e bellet, 
daß dieselbe mit dcm in die Provinz Eawolax ab-
geschikten Deraschement gegen I5,(i<>0 Mann stark 
ist, und das? aus Schweden noch 5W0 Mann Mi-
liz, deren größere Tbeil nach der Gegend von K.io-
pis abgefertigt «st, bey derselben angekommen 
sind. 

Die feindliche Avantgarde aegen den General-
lieutenant Rajewckki steht in Chimango, und in 
der dortigen Gegend hat der Feind aus einer fast 
unüberwindlichen Position eine große Batten, er-
bauet. Die Schweden leiden außerordentlich gro-
ßen Mangel an Lebensmitteln, und erhalten täg-
lich, wie aus den Nachrichten erhellet, nicht über 
ein halb Pfund Brod und ein viertel Pfund Fleisch 
auf den Mann. 

D e n 29. M a y . 

Der Generallieurenant RajewM berichtete, 
daß, nach den erbaltenen Nachrichten, das,5auvr« 
quartier des Feldmarschalls Klingsvorn weiter vor-
gerükt sey, und daß man Gerüchte habe, das der 
Feind qe'vnnen sey, uns anzugreifen; dieser An-
griff kann jedoch, nach den genommenen Maßre-
geln, nicht gefährlich werden. 

Den 30. May. 
Von dem Aelsingschcn Pvsten, in der Gegend 

um Nvstadt, lief vdn dcm Gencralmawr Scherclew 
die Nachricht ein, daß diesem Cav gegen über de? 
der Insel Sudsalo sich fünf feindliche Kanonierböte 
hxfinden. 

Auch erhielt man noch die Nachricht, daß der 



Feind nabe an den Küsten bey den Vnfcl« ablegt 
ttiib die Einwohner fortschleppt. 

Den ZI. May. 
Von KriegSbewegungen war nichts Besonde-

res vorgefallen, außer daß, nach dem Bericht des 
Gci!cr<'l!ieutenantö Grafen Kaniensljiund des Vice-
üUniralv Sarytschew von der Lwcaborgschen Flot-
tiile aufs neue eine Abteilung mit an Nord ge-
komnienen Gruppen in die See ausgelaufen war. 
Dirse Ablbeilling kommandirl im Marinefache der 
Liettttnanr Grawwc, und die L:anttrupvcn der 
Obrist Gorbunzow. 

Den May um s Uhr Abends war aus 
Kronstadt eine Eekadre in den Hafen von Swea» 
borg eingelaufen, vô  welcher eine Fregatte beor-
dert wurde, sich in der Passage znisclen den Fe-
stnnaen Fongern und Wener-Swaro vor A-ker zu 
lege«, um im Aall <jner teittliclen Versuchs 
das Kabrn asier hinab mir der ganzen Llage beschie-
ßen zu können. 

Den t . Juny. 
Von dem Gcnerallieutu.ant RaiewSkii ging 

der Rapporr ein, daß am 2«sten May der Fein!» 
unsere rechte Flanke bey der Kirche Peccho ange-
griffen hatte. Die Folgen dieses Vorfalls waren 
ihm, wegen der weiten Entfernung, noch nicht 
bekannt, allein über Tawasthus wurden von dcm 
Dbristen Wlastow, Cbcf dcs 2-jsten Jägerregiments, 
der mir dem Regimcntc bey der Dorfschaft Koi« 
nisto st.nb, die Nachricht eingesandt, daß der 
Posten bey Percho von dem Feinde besetzt sey und 
daß die leichten DetafthementS desselben bey der 
Dorfschaft Muttoncls die Brükke abgebrannt ha-
ben. Die Annäherung deö Feindes gegen den 
Posten bey Sarijnrwy, bcy welchem sich der Ka-
pirain Serbin mit einer Kompagnie vom Mohi^ 
lewschen Mueketierrcgiment befand, bewvg den 
-̂ brzsten Wlastow, denselben zu verstärken, und 
die daselbst besindlichen Transporte auf der Straße 
Nach Tawasthus ab^ufe'-rigen. 

Von dem Gcnenillieurenant Raiewskji ging 
die Nachricht vom M e n May ein, daß der Feind 
6<!<) Mann stark, den Posten in Percho von der 
Seite von Kiwijarwy forei r, denselben beseht und 
auf der Straße nach Sawrijarwv Streifparleien 
ausgei'chikt habe- Um s Ul,r des Nachts wurde 
Rajewssji auf der linken Flanke allarmirt, wo un« 
sere Patrouille auf eine feindliche Partey gestoßen 
war. 

Der Gcnerallieutenant Graf Kamenekii hatte 
vc» den angekommenen zwey hundert Kosaken des 

?, Hundert nach EkneeL/ «l« 
aus der rechten Flanke seiner Distanz -am Gestade 
eine Keltc su ziehen, 50 Mann nach Lowisa auf 
die linke Flanke detaschirt, und die übrige» de? 
Heist ngfors behalten. 

Den 5> Inno. 
An diesem Tage, früh Morgens, erbielt man 

die Nachricht, daß die erste Abtheilung unsrer Nu-
dcrstottiUc in der Gegend von Abo angekomnierr 
Wae unS an der westlichen Spitze der Insel Bei» 
hottn, Dinker geworfen hatte. 

Um dreier Abteilung Zeit zu geben, sich mit 
allem Notlügen hinlänglich versehen zu können-
wurde ihr der Befehl ertheilt, stch unter dem 
Schuz unsrer Balreeien, welche den Hafen dey 
Abo schließen, vor Sinter zu legen und drey Tage 
daselbst zu verbleiben. 

Den 6. Julty. 
Bcy Ny-Karleby ward ein starkes Detasche-

mcnr unter Kommando des Generalmajors Jan-
kowitsch aufgestellt. 

Das M e Jägerregiment ist beordert, von 
Koiwwo naher gegen Earijarwy vorjueucren, un» 
die bey der Dorfschaft Muuonelü von dem Feinde 
abgebrannte Brücke wird in große? Eile wieder 
hergestellt. 

Nach Erhaltung dieser Nachrichten, wurd? 
dem Gellerallieutenant Rajewskji die Dorschrist 
ertheilt, vorzüglich Lavvo außer Gefahr zu stelle»/ 
damit durch die kvncrntrirre Stellung um diesen 
Ort die Versvrgungslinie gedekr werde und man 
den Bewegungen des Generallieutenants Barkley 
de Tolly naher komme. 

Der Generallicurenant Barrley de Tolly be« 
nachrichrigt, daß der Feind am 2ten Juny nach 
einer hartiuilkigen Gegenwehr aus der Position dey 
Joris ,nrucrgcdlängr worden ist, wobey derselbe 
viele Gerodretc und ungefähr io Gefangene vcr» 
lorcn hat; au^ ist ihm eine 6vfündige eiserne Ka-
none mit Anspann und dem Pulverkasten abgeschla-
gen worden. Unsrer Scirs stnd 4 geblieben unv 
ungefähr -jv Mann verwundet. Unter den gefan-
genen Schweden befindet sich ein Artillerie OMier. 

Am 4ten Juny wurde auch Warktiaus be>e,t. 
Der Feind hatte diese starke Position wieder alte» 
Erwarten ohne den geringsten Widerstand verlassen» 
Diete schleunige Retirade scheint dadurch vran« 
laßt worden zu seyn, weil das Demschemenr deK 
Generalmajors Lobanow, Piepemaky 
marscl'irte, dem Feinde in Rucken kommen konn-
te. - Die angesa,ige«en RctranschementS bey 



M«rrhauS ßud voÄ von Geschüz, von 'dem der 
größte Thcil sich schon auf den Lafetten befand. 
Die Krongebaude hat der Feind bey seiner Rclira-
de alle in Brand gcstckt und vcr.iicht^. 

Der GencrMic!:t'!eknt'7 ^r^l^'i d.'̂  i" l-
cher sich den Weg reinigt/ vc-> jcdc.n Senk-
te auf Schwierigkeiten, w.il der Fcüld üb^r.^t 
die Brücken abgebrannt hat nnd feste Po-
sitionen zu seiner Stellung wäblt. Allein dcm al-
lem ««geachtet wurden von dein Gcncraliicutenant 
Barcley de Tolly Prahmen gcbauet, von den Leu-
ten ans Ufer gebracht und unter hcfüc/m feind-
lichem Fruer aufs Wasser gelassen; Ue Kavall/rie 
fezre zu gleicher Zeit schwimmend durch den Fluß. 
Auf diese Art wurde der Feind gezwungen, von 
Joris zu retiriren; am Zten Juny Abends, kam 
der Generallieutenaut Barcley de Tolly schon in 
WarkhauS an, wo der Feind ebenfalls die Brucken 
abbrannte und retirirte, wobcy er auf den Batte-
rien 6 Kanonen und in der Nähe des Arsenals acht 
18- und 24pfündige Kanonen, und eine Menge 
Schießbedars nachließ. 

Den 6ten Juny vereinigte sich der General-
lieutenant Bareley de Tolly mit dem Verasche-
ment des Generalmajors Lobanow, und zwang de» 
Feind, Kuopio zu verlassen und sich über den See 
nach Taiwola zu retiriren. Am 7ten, deö Mor-
gens, besczmi nnjere Truppen Kuvpio, wo der 
Generalmajor Rachmanow mit seiner Brigade, 
dem Garde-Zäserbatailion, einer Eskadron Uhla-
nen, einer Parrcy Koiaken und Kanonen nach' 
gelassen ist) der Generallicutenant Barcley de 
Tolly aber, marschirte auf Koiwisto, um die rech-
te Flanke vom Korps des Generallieutenants Na-
,ewskji sicher zu stellen, auch zugleich das Cen-
trum der Armee zu decken Und die Straßen in sei' 
ne Gewalt zu bekommen, die nach Tawasthuö und 
Wasa führen. 

Unser ganzer Verlust hierbey bis zum 8. Iany 
bestand aus 2^ Gebliebenen und so verwundeten 
Gemeinen; auch ist der Lieutenant Winiukow im 
Leibgarde»Jägerbataillon verwunder worden. 

S t . Petersburg, denn. Juny. 
An dcm Bericht, den die physisch-mathema-

tische Klasse »es Institut 6s Francs über ihre Ac> 

*) Die nähern Umstände werde» in dem Verfolg 
dieses AriegS-Journals mjtgetheilt werden, 
sobald sie durch dm Oberbefehlshaber wlMN 
eingesandt sey». 

bviten km Jahr ^807 bekannt gemacht 5at, nitnmt 
die erste Stelle des astronomisch«» TboilS eine neue 
von j?. Burckbardt erfundene V^^siernnq der 
?'.ci?toufchen Spicg- l̂ ̂ TcZcskc?c ciii, die darin bc-
stchr, daß der l'leinc ebene SpicgU in der Mitte 
der eigentlichen de5 nicht sct'räg 
sondern senkrecht gracrr d̂ e gcstl-ilr, und da-« 
durch die kaugc des um d'e Hälfte ver-
mindert wird. Die .̂ a-seuiÄe Akademie der Wis-
senschaften in Et. Pttc.^'nrg hält es für eine 
Pflicht^der Gereati^.it/ lie Ebre diese? Erfin-
dung für -ilics ihrer '-.̂ ctgkicder, v?!i dem dicftlbe 
schon vor 5 Aakrul ĝ -nacl-r ist, zu rcvtltticircn. 
Der, durch die in a^scr Voii^üimenhtit von 
ihm verfertigten Newtoiischcn Tciestope, rnim-
lichst bekannte Optier Ecbrarer, ehemals Prô es« 
sor in Atel, seit vielen aber hier 
Haft, überreichte der Petersburger Akademie am 
j . September t80Z eilen Aufsatz, worin er den 
Vorschlag thut, die vom gropen Spiegel reflcktir« 
ten Strahlen auf dcm halben Wc^e durch einen 
ebeneu Spiegel/ der gleich dem gwfen eine ganz 
kleine Neigung gegen die ?»xe hal^n muß, so auf-
zufangen, daß das Bild am Ru^de des großen 
Spiegels durch eine Eka^insc iits Auge f-iltt, wo-
duru, Mo die känge deö Tckeskot'S um die ^ä-fte 
vermindert wird. Er uncerstüvte diesen Vorschlag 
nicht allein durch theoretische Gründe, sondern 
auch durch Versuche, die er bcr>.it? d.-.mit ange-
stellt zu haben versicherte, und erbot jich, vermit-
telst dieser neuen Erfindung, Tclcflovc von 80 bis j 
100 Fuß Fokalltittge zu verfertigen, zu deren Be-
handlung er zugleich einen neuen sinnreichen Me-
chanismus angab. Obgleich nun die Akademie, 
wegen der großen Kosten, diese» letztern Vorschlag 
nicht ausführen konnte, so fand sie doch die Erfin-
dung ihrer ganzen Aufmerksamkeit würdig. Sie 
trug die genauere Untersuchung ihrem Astronomen, 
dem Staatsrat!) Schubert, auf, der darüber fol-
genden Bericht abstattete, welcher in die Registee 
der Uademie unterm t?. September ^03 einge-
tragen ist: „daß die Erfindung des Hrn. Schrä-
der äußerst sinnreich und das einfachste Mittel sey, 
größere Teleskope als die bisherigen zum bequemen 
Gebrauche einzurichten; daß eS zu verwundern sey, 
daß man nicht längst auf diese Idee gefallen ist, 
Sie in der That bey den Newtonschen Teleskopen ! 
zum Grunde liegt; daß ein so verfertigter Re-
flektor vor den Newtonschen «nd Herschelschen, > 
apßer der größern Kürze, auch de» Vorzug haben ! 
würde, daß her Bedachter dem Gegenstande, den 



tt sehen will/ weder die Seite »och den Rück«'», 
sondern das, Auge znkehrt, »nid eine bequeme 
Stellung -hat, die er nicht zu ändern braucht."' 
»5. s. w. 

Es ist offenbar, daß H. BurckhardtS Idee gaNj 
mit der deö H. Schräder überein kömmt. Der 
einzig ttnterschitd, drr, so viel sich aus der kur-
zen NachriM, die in den öffentlicken Blättern 
bekannt gekracht ist, urrbeikm täßt, pvischm 
Heyden Start finden möchte, besteht in der 
senkrechten nnd der etwas geneigten Lag« der Spie-
gel. Die erste erfordert, das; drr gr?ßc Spiegel 
in der Mitte durchbohrt ist, wodurch, wie in den 
Gregorianfch?n, etwas' Licht nnd gerade die Haupt-
Strahlen verlohren gehn, welches Hey der Stel-
lung, dke H. Schräder seinen Spiegeln siebt, ver-
Wieden »vitd. 

S t . Pe te rsbu rg , den 12. Juny. 
Am Jahr 1807 sind in der hiesigen Residenz gebo-

ren 3961 Knaben und 3639 Mädchen, überhaupt 76^0 
Kinder, worunter sich 552 uneheliche und 54 todt-
geborne befanden. — 'Gestorben sind an Krank-
heiten. 6738 anännlichFN, 3^3 weibliche» Ge-
schlechts,'' in -allem iv,rs1 Muischen; außerdem 
d̂urck mancherley Zufalle 329 mänuli'chek und 57 
weiblichen Geschlechts, in allem ^86, worunter 
I i « crtumlene, 2̂ j Selbstmörder, 3 von Pferde 
zertretene, 7 von Dunst getödtete lc. Die^anzc 
Zahl der Gestorbenen war also 10/567. — Eben 
sind geschlossen io6ä griechischer, 2-î t Protestant̂  
scher, mW katholischer Retigi^nSverwandten, 
überhaupt 1351- — Die größte Anzahl starb im 
Deecmber und November, besonders an hitzigen 
Fiebern Nnd Durchfall, die geringste Zahl im Fe-
bruar — Die meisten Geburten fallen in den Ja-
nuar und Oktober, die wenigsten in den Deecm-
ber. — Die meisten Ehen wurden geschlossen im 
Februar, die wenigsten, und zwar wegen der Fa-
sten blcß unter den fremden Religionsverwandten, 
im März. 

Po langen , v,m Sl. May, 
Am I8ten dieses sind durch die hiesige Bar-

riere durchpassirt, Zoo» Dukaten nach Riga, und 
74oo Holl. Thaler nach Liebau. 

R y b i n s k , vom 1. Jütty. 
Vom M e n bis 3istenMay find von hier nach 

Ct. Petersburg und nach andern Orten abgegan-
?.»!/ ^ S76 Barken, 11 Halbbarken 
Md t i? M M . 

Von den Wasserfa l len des Wolchow/-
vom 4. Juny. 

Seit dem S8fien May sind vsn Hiesiger An-
surt nach dem Kadoqakanal abgegangen, Li Bar-
ken, 156 Halbbarken und iHMhne; sie sind die 
Wasserfalle des Wolchow alle glücklich ?assirt. 

Neu-Ladoga, vom 5. Juny. 
Durch die ?adoga -- Schleusen sind seit dem 

25steu Mav mrS dcm Wolchow in den Kanal expc-
dirt, L9 Barken, 124 Halbharken, 57 Kähne, 44 
Balken - nnd 99 Holzflösse. 

Schlüssel bürg , vom 6. Ju-'p. 
3luS dem Ladogakanal sind seil dem 30sten 

May in die Newa gegangen, Lb6 Barken, 
Halbbarken und 6-4 Kähne. 

— . — 

London, vvm 23. May. 
(SluS Franiösischen Blättern.) 

Unsere öffentliche Blätter, sind mit mehr oder 
weniger bittern Bemerkungen über die Begebenhei-
ten in.Spanien, bis zum 6ten May, angefüllt. 
Die Morning-Chronikke beklagt sich über den ver-
lassenen Zustand, in welchem England die Spanier 
gelassen hat. ES ist traurig, sagte sie, daß Eng-
lands Verfahren gegen Spanien, es den Spaniern 
unmöglich inacht, Hülse von uns anpinehnM. 
Hatten.wir auch wirklich für sie noch einige Adthei-
limgen unserer Kriegsmacht zurückbehalten, so kön-
nen ßc sowenig unsereFlotteihreSeehäven auf-
nehmen, als auch zugeben, daß eine Englische Ar-
mee auf ihrem Gebiete ausgeschifft werde. Der un-
selige Entschluß, uns ihrer Fregatten nnd Schatze 
zur Zell des Friedens zu bemächtigen, ist Ursache 
daß jeder gute Spanier die Engländer vertchschen-K 

Niederelbe, vom 26. May. 
Ein großer Theil der Spanischen Truppen, wirV 

fttzt in Jütland und Schleswig dislozirt; die Insel 
Fuhnen hingegen, welche am ersten einem feindli-i 
chen Angriffe ausgesetzt wäre, mit welcher aber doch, 
wegen der geringen Breite des kleinen VeltS, dle 
Kommunikation durch keine Englische Flotte ganz 
unterbrochen werden kann, wird künftig bloS voa 
Franzosen beseht bleiben. Seit gestern wird beßau«»-
tet, und auch von einer Hamburger Zeitung gemel-
det, eS feyen 6 bis 700 Mann fremder Truppen in 
Seeland angekommen. ES sollen Spanier seyn. —-
An Hamburg ist alles wieder auf dem vorigen Fuß. 
— Von d?n Neuangekommenen Truppen, sind Nltp 
noch einige Detaschemcnts Artillerie übrig. 



Kopenhagen, vom 2«. Mi.?-
„El» glaubwürdiger Reisender, derlinuich -Nif 

einem neutralen Schiffe aus England hieber grkom-
nun ist, versichert, daß die allgemeine Stimmung 
iort für den Krieg jey; daß die Nation ihren Ueber» 
ZNnth und ihre unsinnigen Forderungen auf die Herr-
schaft der Meere bey weitem nickt herabstimme; daß 
Aas Elend des Krieges, mit Aitönabme einiger Ma> 
lttifaktur Städte, in England bey weitem nicht so 
sehr gefühlt werde, als zu wünschen sey, und daß 
die Bittschriften um Frieden, von undern Bittschrift 
ten, welche die Fortsetzung deö Kriegs Heischen, be> 
kämpft würden/'' 

T r i e f t , vom 27. May. 
Die Englische Flotte im Mittelländischen Meere, 

soll sich in drey Divisloncn getheilt, und folgende 
Positionen genommen haben: Admiral Collingwood 
krelljt in den Gewasiern der Türkischen Inseln; 
Alvuu'ra. Tdorndorough ist bcy Palermo, und Kom-
modore Strachau bcy Sardinien auf Station. I n 
unserer Nachbarschatt erscheinen von Zeit ju Zeit 
bloS cin^lne Fregatten, die aber docb den Handel 
Verhindern. Eine derselben, llnity, Kapit. Camp-
bell bar am !2ten May, auf der Höhe von Pola in 
Lstrien, die Italienische Äriegsbbrigg Roneo von 
18 Kanonen genommen, ließ sie, mit Engl. Mann-
schaft besetzt, vor dem Hafen von Venedig kreuzen, 
und Signale machen, daß Lootscn und Boote Hera» 
kommen, und sie in den Hafen führen sollten. Durch 
die Bauart des Schiffes verleitet, käme« auch wirk-
?ich Lootfen und andere Boote heran, deren sich die 
Engländer alsdann durch eilte solche verrätherische 
List, auf eine unwürdige Weife bemächtigten. Ein-
zelne ihrer Fregatten, Haben sich ouch bis vor der 
Mündung der Rhone gezeigt, und wsöen dem Han-
tel <son Eette, s'i wie der Zufuhr !u der Messe von 
Beaucair«/ Hindernisse in den Weg legen; allein 
Hie dortkgtN Küstenbatterien, und die Aufmerksam-
keit der Mbedienten werden sie wohl, so oft sie sich 
ßlljunabe heran wagen, gehörig zurückweisen. 

K»?enh igen, vom <1. Juny, 
ViN'tieslcrri, wo dcr Wii.t'Nor?i>?rd!v<lt war, 

ging 50 Scgci siaikc, M'ilüwe versaiiunelte 
Englisch ̂ Schwedische Kouvoy, unrcr Be'^ckung 
mehrerer Fregatten, Briggö und bewaffneten Fahr-
zeugen, nach der Ostsee; allein, da plötzlich Wind-
stille eintrat, griff unser kapirain Krieger mir der 
Ruder-Flottille den Nachtrab derselben an, und 
nahm, nach einem vierstündigen Gefecht, 12 von den 
feindl. Schiffen,t unter denen sich eine Englische 
Kutterbrigg und ein bewaffnetes Fahrzeug befanden. 
Außerdem ist noch eine Englische schwere Fregatte 
gezwungen worden, sich auf die Schwedische Küste 
zu legen. Der Kutter und b von den Schiffen, sind 
bereits in unferm Hafen aufgebracht? hingegen mußte 
das bewaffnete Fahrzeug, nebst noch »ter andern 
Prisen, worunter ein fehr reiches, mit Indigo unh 
Cochenille beladeneS Schiff, verbrannt werden. 

Von der D o n a u , vom t,. Juny. 
Reifende, die auö Polen kommen, versichern, 

>aß sich l"blrekche Französische Truppen an der rus-
sischen Grenze sammeln. (Wenn diese Versicherung 
wahr ist, so möchte der Zug nach Ostindien sich viel^ 
leicht schon in Bewegung gesetzt haben.) Der Fürst 
Iussupoff, der lange in diplomanschen Diensten 
Rußlands war, befindet sich zu Wien, und wird, 
dem Vernehmen nach, sich nach Frankreich begeben. 

F r a n k f u r t a. M. vom z. Juny. 
Gestern traten hier mehrere Personen vom i'üdi. 

scheu Glauben tum christlichen über, und zwar, wel-
ches hier eine neue Erscheinung war, zum christka-
tholischen. Die Feyerlichkeit der Taufe hatte in der 
Domkirche Statt. 

Ans I t a l i e n , vom 2. Huny. 
Nach den letzten Berichten aus Rom, beschäf-

tigt sich der heilige Vater mit der Seligsprechung 
dreyer Nonnen aus dem Z6ten Jahrhundert. — 

(Hierbey eine Beylage.) 

Diejenigen resp. Interessenten dieser Zeitung, welche solche nicht fürs ganze J a h r 
bezahlt haben, und sie für die andere Hälfte dieses J a h r s zu halten Belieben tragen, 
ersuche ich, ihre Bestellungen darauf noch vor Ablauf dieses J u n y - M o n a t s mit der 
Vorausbezahlung von s Rbl . B . N . zu machen, indem nicht mehrere Exemplare ge-
macht werden können, als bestellt und bezahlt wovden. Auswärtige Liebhaber machen 
ihre Bestellung bey das ihnen zunächst gelegene Post - Komptoir. 

Dorpa t , den l s . J u n y iZoZ« M . G . G r e n z i u s . 



e y l a 
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Vayonne , vom i . Juny. 
I n Deutschen Blattern wird eincS Gerüchts er-

wähnt, das! der Senator î ucian Vonaparte, näch-
stens zum Franzvsis l̂ cn Pvin^cn erhoben werde»/ 
«nd eine Hove Besiu'.i'nung echalten dürfte. 

P a r i s , vom /!. J'.uiy. 
Se. Koni^l. Hol'.cit, der P>i»j Wilbelm von 

Preusen, bat sich eine Sommerwohnung in SevrcS, 
«lickt weit von der Kaiserlichen Pm<elai-'.fabrike ge-
mietbet. — I n der Namengebuttg deö Prinzen von 
Holland, komm«-»: in, Moniteur zum erstenmal die 
neuen adeiichen Tirel vor: der Herr Gw5R«gnaulr, 
»er Graf Segur « — Man erwärm hier mir nach-
sicm den Griechischen Erzbtscl.of von Korfu - verdie 
Verfassung seines Landes genau kennt, da er schon 
29 Jahre Erzbischof, «nd ein einfichtkvoller Atann 
ist. 

W i e n , vom s. Juny. 
tlnsere heutige Hofzeimna meldet aus der Tür-

ken Folgendes: Der Wassens! Mand zwiichen Ruß-
land und der hohen Pfortc, oauert annoch nngetrüÄt 
fort. Gleichwohl sind neuerliche Auftrage an sämmt-
liehe Gränzstatthalter ergangen, in ibren Rüstungen 
thatig fortzufahren. Alle Plätze längs den Aegai-
schen, Jonischen und Adriatischen Äusten werden 
verstärkt. Das Hauptquartier deö Großveziers ist 
beordert, von Adrianvpel nach Sophia vorzurücken, 
dennoch wird die heilige Fahne des Propheten vor 
der Hand noch in Adrianopel zurückbleiben. v M . 
reiche Truppenkorps aus Natolicn, haben bereits den 
Hcllespont pasiirt. Auch der Gouverneur von Sa-
loniki, ChoörewMehemed Pascha, und der bekannte 
Apan von Seres, Ismai l Bey, erhielten ernstt Fir^ 
inane zur Rüstung un> Vorrückung, welche, wie 
,nan glaubt, zuvörderst gegen die Servischen Insur-
genten gerichtet seyn wird, die bisher alle Vergleichs« 
Vorschläge der hohen Pforte hartnäckig von der Hand 
gewiesen h.,ben- Die Flotte des Kapudan Pascha, 
liegt segelfertig i,n Kanal vor Anker. 

Am sten May wurde das große Mnselmännische 
Fest, Mewlud, oder Muhameds Geburt/ auf dem 
gewöhnlichen Platze des Hippodrom in der großen 
Moschee des Sultans Achmet mit großer Feyerlich-
km, jn PegeMM -Kcs Großherm und Kex Vorzüg-

lichsten Minister, feyerlich begangen; aber es feblt 
dem Feste das Wesentlichste, ncmlich die hergebrachte 
Uebergabe des Schreibens' deö Sherif der heiligen 
Stadt Mekka/ von der ungestörten Ankunft der all-
jährigen großen Karavane, nnd dadurch erfüllten 
Wesentlichen ReligionSvsticht der MuselnannischeN 
Pilger. ES befinden sich ncmlich noch immer die 
Wtchabiten im Besitze von Mekka, Mrdina und Gib-
da, und was für die hohe Pforte das Merbeunru-
Higendste scheint, der Pascha von Damaskus ist ab-
-gcfallen, nnd hat sich anf die Seite der Aufrührer 
geschlagen. I n Egypten war bisher noch alles ruhig. 
Der Friede mit den Deys wurde durch die kräftige 
und listige Handhabung des Kaimakans MehmeS 
Seid Al i , fortwährend aufrecht erhalten. 

AuS dem Oesterrelchische», 
vom 2?. May. 

Da sieben und dreißig männliche Sprößlinge 
Der Familie DibrcsovitL, in Oesterreichischen Kriegs-
diensten vor dem Feinde ihr Grab gefunden; so ha-
ben Se. Mai. der Kaiser, dem jüngsten dieser Fa-
milie, NiklaS DobresovitS, der als Obristlieutenant 
beym Jellachichscken Infanterie-Regiment steht, 
das im Vannat belegene Domainen»Gut Pristaka 
geschenkt. Der neue Gutsherr bewieß sich gleich 
Hey der ttebernahme desselben gegen feine neue ltntsr-, 
thanen wohlrhätig, in so fern er ihnen zum Anbau 
einer Kirche, ein kleines Kapital anwies. 

n ? e » g e. 

Icli in so elien erzcluenenen 
Programm, in xvelckein icli I^oclieuverehren-
<Zes )?alzIiXum zu ua»ern «skentliclieli Ackul^rü« 
Lungen, «rgebensr einige » «lis l'Ägv be^-Us-a-
xe-eißt, sn welchen ^ze^elhen Ltstt Lnrleq ^ver» 
«Zett. »der cijese Lclirilt nicllt'aller^ 
Leitern vnä slle» k'reuNäen ^unsLrer 211. 

rlürkre, so icü Di 
!ür un6ienlict>, Iiier nczcllmŝ s Ktckinnt iru rna» 
cl»eu: cZasz <Zis öttentlickei^ l^ukunxen in 6er 
l(reis5c1iule ,lnä !n <!eii Llementar-Lc^uleo 6em 
SSNt»jl. U , lräd Löchtes 



INI t?VMNgZ!UIN 
>!IN /«n zl»r?>t )>k-̂ men 

«v^0e,,. beiiie?r?is i, l>, <jsls 5icli in 
t>sii O^uclilelil«-? ein^cxck :̂» 

<n«.n l^at, lien cl«r K̂ tz-er v<ier äej' ^oiK^tor ?u 
vei'sntwo^l^a Il^t, clitl» in <1em Verseilt» 
»tzse 6er Lur 6»» Lxsmen im 
<en I.ekrgeßenztsncie, !lstt p^sis^I^e (Geometrie» 
xt»/sisclie (?eoßraptlie xelkZen v^erclei, rnü,-
»e. Lil.e Lerner^ui^, tlie vielleiclit udeitlnskig 
^Zt, <?z Aev>'i5s ^vt!er, llieze ?r>nnsiu^Z 
Velens cit̂ ben Dru^^töiNvr verdezsert 

Or. (?. ?r. ?»«c^nian«» 
Oirecior 6er Dorxli^ken öctiulen. 

T o d e s - A n z e i g t . 

Am Losten May d. I . ging unsere gute liebe 
Tochter, weyl. Oberaufscherin beym Waisen-- Er-
ziehungS-Hause in Gatschina, Zinna Eleonora, 
verchlicht gewesene Sacharow, im 26steu Jahre 
ihres thatigen Gebens, durch ein bösartigeö Fie-
ber/ zum besseru Leben über, und hinterläßt uns 
weinende, betagte Aeltern ihre drey noch ttnerzo« 
gellen Kinder zurück, die >rnö um so mehr jetzt 
täglich an unfern großen Verlust erinnern, und 
den Schmerz um so größer machen. Unfern geehr-
ten Freunde» machen wir diesen für uns tnmri-
gen Todesfall bekannt und verbitten uns, über-
zeugt von der gütigen Teilnahme , jede Kondolencc. 
Pleökau, im .Huniuö iLcis. 

Joh. Gottfried Ctooß. 

Gericht l ich« Bekatttttmachungen. 

Auf Verfügung Eines löblichen Voigteygerichts 
dieser Ctadt sollen am soften d. N. Nachmittags 
»on 2 ttbr ab in dem Haufe der verwittweten Arau 
Bürgermeisterin Schaaffe, Möbeln, Leinen und 
Bettjeng, Haus- und Küchengeräthschaften u. s. 
ty. öffentlich an den Meistbiethenden verkauft wer-
Aen; als welches etwanigen KauAiebHabern deimit-
telst bekannt gemacht wird. Dorpat» Voigtttyge-
rjcht/den 23-Ä-n» 1803. 

ZVlsnckstum 
A- Schumann, Sekr. t 

Sösfl Einem lobl. VoigteGeWe dtr Z M r l . 

Stadt Docvat wird dcsmittelst bcl.innt qc.naä's, 
daft am tstcn Iuiy und an den darauf folgrndcü 
Tagen, Nachmittags von L Uhr >id/ das säiiiiuUi-
che Waarenlager des insolVcnten Kaufmanns Pctcr 
Kitschigm, imgleichen allerhand Möbel, Leinen 
und Bettzeug u. s. w. auf dem hiesigen Rathhause 
öffentlich versteigert werden soll; woselbst sich 
also etwauige Kanfiicbhaber einzufinden haben, 
um ihren Bot und Ucberl.'vt gehörig zu verlaut--
barcn. Dorpat Voigteygericht, den 2L. Juny 
5LVL. 

l̂Z 
A. Schumann, Sekt. » 

Auf Befehl Sr. Kaiser!- Majestät des Selbst-
Herrschers aller Reussen zc. tt. Da die Studi-
rende Louiü Vailet deö Barres und Gotthard Jo-
hann Peetz, sich wegen ihres Abganges von htcst-
ger Universität gehört gemeldet, und um dle er-
forderliche Vorladung ihrer cttvanigcn Äredttorcn' 
gebeten haben; als werden hiemtt, den Statuten' 
gemäß, Alle und Zede, welche an genannte Stu-
dirende irgend «ine, nach ß. der Alttchochst 
tonftrmirten Vorschriften zu Recht beständige, auS 
der Zeit ihres akademischen Ltufcmoaltü aUhicr her-
rührende Anforderung haben ^nocyrcu, aufge,or-
dert, sich binnen geietzUcher Frist vou Wochen 
a «t^o, damit zuvörderst und in Ansehung des ̂ .t«-
diosuö Louis' Valler de Barrer bey den» Herrn l_)5. 
nnd Lektor der Franzosljchc» ^pc«che Valiet deö 
Varres, in Ansehung des Studiosus G- I - Pcctz 
bey ihm selbst, und fa«s ste daselbst ihre Be-
friedigung nicht erhalten sollten, bey diesem Kaiserl. 
ttniversirats-Gerichte zu melden, unter >er Ver-
warnung, dag nach Ablauf dieser Frist, Niemand 
»veiter mit einer solche« Forderung-wider selvigc 
M ie r gehört und zugelaiic» werden solle. 

Dorpat, den t<»tcn Juny 4L0S. 
I m Namen des Kaiserl. Universitäts-Gerichts. 

C-F. Meyer, d.Z.Rektor. 
Protokollist °l. Schmalzen. 2 

Von der Kaiserl. Dörptschen Polizey - Verwal-
tung wird den sämnttlichen hingen Einwohnern 
hjemit aufgegeben: ihre Hunde mit einer Num-
mer versehen zu lasse«, und daher, wenn bey ih-
nen die hiesigen StadtS-Knechte in dieser Absicht 
sich einfinden, setbtgcn keine Hindernise in delt 
Weg zu legen, damit solchergestalt die Gefahr, 
daß sich keine tolle Hunde vom Lande hier einfin-
den, und ein Unglück anrichten, vorgebeugt wer-
den können. 

Dmtnigtn, welche dieser Vorschrift keine 



Bisten wtrdrn, Kabel, eS sich m,r selbst bcyzu-
mnscu, wenn ihre, auf der Straße gefundene, m 
krincr Nummer versehene Hunde, von den ^ » d t v -
knecdten werden erschlage" werden. Dorpat m der 
Kaiscrl. P o l i z c y - V e r w a l t u n g den 17- <suny 580S. 

Stellvertretender Potkzeymetstcr, 
Major C- v. Gesiinvky. 

Sekretair Srrus- 2 

V o n der Kayserl. Dörptschen Pol izey-Verwal -
tung wird'das' Tabackö-Rauchen auf den Straßen, 
hj .mit anfs strengste verboten, mi t dir Verwar -
nung: daß, wo man von Seiten der Kayserl. 
Polizey iraend Jemand ( s ^ xx auch von welchem 
Stande er wolle) auf der Straße mit einer dren^ 
lienden Pfeife angetroffen werden würde, demsel-

ben sogleich die Pfeift, covstecirt, und sodann zum 
Beste.» der Armen verkauft werden wird. 

Als wornach ein jeder hiesiger rcsveetivcr Ein-
wohner sich 1» richten, und für Rachtheil zu hü-
ten Dat. xDorpat in der Kaiser!. Polizei?,Verwal-
tung, den t? .Juny 1808. 

Stellvertretender Polizeymcister 
Major C. v. Gessinsky. 

Sekretair Strus'. 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Maiestät des 

Selbstherrschers aller Reußen Zc. lc. fügen Wlr 
Bürgermeister und Rath der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat kraft dieses öffentlichen Proklamabiö zu wis-
sen: Demnach der ehemalige Haushofmeister Mi-
chael Petersohn, allhier kürzlich ab ivteztsw verstor-
ben; so eitiren und laden Wir alle und Hede, wel-
che an des Defunkti Nachlaß, entweder als Gläu-
biger oder Erben gegründete Ansprache machen zu 
können vermeinen, hiermit veremtorie, daß sie bin-
nen drey Monaten a Dato dieses Proklams, späte-
stens also am tZten Septbr. 1808, bcy Uns ihre et-
wanigc Ansprüche aus Erbrecht oder Schuldforde-
rungen halber, gehörig verisiciret, in duplo exhibi-
ren, unter der ausdrücklichen Verwarnung, daß 
nach Verlauf dieser peremtorifchen Frist, Niemand 
mehr bey diesem Nachlaß mit irgend einer Ansprache 
admittirt werden, sondern gänzlich davon pralludirt 
seyn soll. Wvrnach sich ein Jeder, den solches an-
geht, zu achten hat. Gegeben auf dem Nachbaust 
zi^.orpat/ am izten .Ls«yy ^«os. 

Lim Namen und von wegen ES. Edlen Raths 
dtt Kaiserl. Stadt Dorpat. 

. . Bürgermeister Fr. AkerntW. 
C. H. F. Lenz, Obersek. 3 

Da das im Dörptschen Kreise belegene KronSgut 
N h l f M , von 5 Hiüttken, «in«M Atterhöchsten Befehl 

zufolge, durch den Mcistöor zur Arrende vergebe» 
werden soll; so wird solches hiedurch bekannt ge-
macht, damit diejenigen, welche besagtes G u t zue 
Arrende nehmen wollen, stch am 8ten, ^6rcn, und 
^7ten J u l y dieses KahreS, mit der gehörigen Kau-
tion versehen/ bey dem Lieflcindiscben Kameralhofe 
einstellen, und ihren Bot verlantbaren mögen. 

R i g a , den N . Huny tL08. 
«6 »nklncZzium 

Job. G. 5? aferung, Sekret. 3 

Anderweit ige Bekanntmachungen» 

Da UN5LI-L distikkige Lsnä^ii^ vnler 6er Fir-
nis LZu!>m 6c 

susßvlöst «t un^ lc.î  ter-
Herein unler insinem Î Arne» sllcin 
>ve,cle, ,o ick olietes init c!cr Litte bc-

,̂ s» diejenige»» clie vnt b-5 die?u mit 
üiken lieetirt Itgizen, kernerdli» 
mir iltr ^ulr^uen 2U schenken beliehen 
voNen, v'oxegen i«1i Vk-rtprsc ke, einem leclen 5S 
-u bê eKnen» >vie »r e» iru Vellingen ^errcilli^et 
I s t . V V . 

^ u k 6 e r n W e ^ e v o n r i a c l » 

1 ' o n k u l , i n e i n X o s s e i ' m i t O a m k i l p M - ! v e r ^ o r c Q 

gejzgngen, ivorin unter melier» unfern öactiel» 
s u ^ e i n g e l ^ c , Z ^ I e i 6 « i < I t b e l ^ n ^ , v o n K v 5 t » 

Izarem Wertete unlj Dorpat 
b e n i m m t v s r . O e r e t i r U c k e ? » n < i ? r w i r ä g e b e -

l e n , 6 i e 5 e Z a c l i e n x ? x o n e i n e L e i o k n u n ß v o n 2 a 

R u b e l n m i r z u z u s t e l l e n . 

Qern» xei». S,rm6e. ^ 
Zt> Löse Weihen, zo Löse übrig gebliebtne 

Saatgcrste und eine Quantität Brandwein wer-
den zum Verkauf auögeboten. Den Preis erfahrt 
man im Hause des Sekretairs Schultz. 1 

I m Haushofmeister Peterfonscken Haufe, der 
Russisten Kirche gegenüber, stnd 2 Erkerzimmer zu 
vermicthen und sogleich zu beziehen. Miethltebha-
ber haben stch an die Herren Vormünder, Maurer-
meister Lange und Nester, zu wenden. t 

Am 24. Juny hat ein armer ehstntscher Aom«-
siike einen kleinen weiß leinenen Beutel, worin 
nebst einigen Papieren, auch iL Rubel B- N- , eine 
von w , und eine von s Rubel warey^ auf der 
Straße, ̂ bey dem Graf Stackelbergfchen Hause, ver-
loren. Her xhxjjche Fjndxr wird gebeten, diese 
Papiere nebst dem Geld- in der Expedition 5ikf<r 



Zeitung gegen eine angemessene Belohnung abzu-
reichen. . ^ 

ES hat sich in Viesen Tagen aus dem Gehöfte 
des Geheimderath Vietinghoffschen Hauses ein jun-
ger Fuchs verlaufen. Derjenige, welcher ihn auf-
gefangen und in obigem Hause wieder abliefert/ hat 
eine ansehnliche Belohnung zu erwarten. i 

An Lowenhoff wünschet man einen mit gute« 
Zeugnissen versehenen Schreiber zu engagiren, wel-
cher eine gute Hand schreibet, richtig rechnet und 
die ehftnifche Sprache verstehet. Man meldet sich 
deswegen bey dem Hrn. Kollegien - Aßcssor Wilden-
Hayn in Dorpat oder auf dcm Gute Kowenhvff. 2 

I n einem adelichen Hause m Lande, wird ei-
tle Person bey Kindern verlangt, wklche bcsondcrs 
im Franz. Kesen, Schreiben und ̂ prechu: uttieruchr 
giebt. DaS Nähere in der Expedition dieser Zeini,ig. 

Zu einem steinernen Hause, in der Marttqe-
gend, ist eine Wohnung von 2 Zimmern. nur r a -
rster Küche, wie auch ein Zimmer für Ungehelzra-
thete zu vermiethen. Das Nähere in der Expedition 
dieser Zeitung. 2 

Der Sattlermeister Hr. ASpholm, welcher lsich 
ohnlängst hicselbft etabliret und seine Wohnung im 
Drewingschen Hause, aus dem Sandberge, hat, 
empfiehlt sich dem Hochgeehrten Publikum in Ver-
fertigung allerley Sattler - Arbeiten und versichert 
die billigste und promteste Bedienung. . 2 

Ein ungeheyratherer, gesetzter Mann wünscht 
sich auf einem Gute als Disponent zu engagiren. 
Zu erfragen iß er beym Schuhmacher Herrn Ran-
tenberg. , ^ 

Eine sehr angenehme Wohnung von mehrern 
Zimmern, nahe am Markt gelegen, mit Slallramn 

und allen Bequemlichkeiten versehen, ist zn 
miethen und sogleich ;u beziehen. Das Nähere 
in der Expedition die,er Zeitung. 3 

Wenn ein junger Meüsch von guter Führung, 
der im Schreiben und Neu.nc»; grübs. ist, die Land-
wirtschaft ju erlernen und sich Ue.en F.ich zu wid-
men wünscht, so hat sich ei:> !vlcd>r ocr nähern Be-
dingungen wegen, bey d-m Herrn Arrendaror 
Stamm, in Casier, zu melden. ? 

Auf einem Gute, L Meilen von Dorpat, wird ei» 
tüchtiger Deponent gesucht. Die Expedition dieser 
ZeiruNiZ ertheilt nähere Nachricht hierüber. 0 

Dnrchpassir te Reisende. 

Den 21. Juny. Der Herr Hofrath und Rittet 
Baron von Hagelftröm, vom Auslände, nach 
L t . PererSburg. Ihre Erl. die Slaatvdame 
Fluftin von Tarant, von St. Petersburg/ 
nach Riga-

Den 22sttn. Die Frau Obristin LekarMeitch von 
Goldingen, nach St. Perersburg. Der Herr 
Kolleljienrach und Ritter von Sahlfeld, von 
Riga, nach St. Petersburg. 

Den 2,Ben. Der Herr Obrister und Ritter Mord-
winow, und der Herr wirkliche Eraterath und 
Ritte? von Bahr, von St. Pe;ersburg, nach 
Riga« 

Den Men. Se. Erl. der Herr Generallieutcnant 
und Ritter Fürst Golij in, und der Herr Di-
visions-General nnd Ritter Kasleninow, von. 
Riga, nach St. Petersburg. 

W i t t e r u n g S b e o b a c h t t t t t g e n. 
— . — — . > 

i s o s J u n y . 
Thermom. 
Reaumur. Barometer Winde. Z u s t a n d 

d e r L u f t . 

Freytag 19. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

5 45. 4 
24. 5 
49- 7 

28. 61 
Z! 
Z0 

NNO. still. 
O. ischwach. 
O-

hell. 

hell mit Molken. 

Sonnabend so. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

15. 6 
25. 3 
19- 5 

28. 28 
17 
ä 

OSO. still. 
S . 
SM» schwach. 

yel, mit Wolken. 
Gew. m d. Ferne U.Regen. 

Sonntag 2l-
Morgen 
Mittag 
Abend 

16. 2 
2Z. Z 
17. 4 

27. S7 
90 
LK 

S- schwach. 
SW. mittelm. 
N- schwach. 

hell. 
hell mit Wolken, 
hell. 

Montag «2. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

12. 1 
17- Z 

0 

28. 0 
9 

t0 

NW. schwach. 
NW. 
O. 

hell mit Wolken, 
wolkiat. 
zum Theil bewölkt. 



Auch ein Mal ein Wort zu seiner Zeit. 

Zemmer LZc» AUlZitoi' t akww, nuricZkismsie rsponsrv? 

vexatus dotles rauci ^Ize!ei^s Lv6ri? 

I u v e n » !, 

s p a r s a m schr ieb m a n i n allen Z e i t e n ; aber w a S m a n sch r i eb , w a r gediegen. 
H e u t z u T a g e ist e6 g a n z a n d e r s . W e r n u r e i n i g e n d ü r f t i g e n S c h u l u n t e r r i c h t ge-

nossen h a t , f ü h l t sich z u m S c h r i f t s t e l l e r b e r u f e n , u n d t r i t t , a l s S e l b s i t ä m p s e r , 

o d e r auch a l s S c h i l d k n a p p e f ü r A n d e r e , k ü h n i n d ie S c h r a n k e n der l i t e r ä r i f c h e n 

T u r n t e r b a h n . F i n d e t e r k e i n e n V e r l e g e r , ss l ä ß t e r , w a s i h m d e r Ge is t e i n -

g a b , a u f e igene Kos ten d r u k k e n , u n d vers icher t , daß n u r der D r a n g , g e n m n n u h i g 

z u w e r d e n , i h n b e w o g e n h a b e , se ine w o h l d m c h k l a s c h t m u n d d u r c h k n e t e t e n 

A d e e n d e m P u b l i k u m m i t z u t h t i l e n . H ä t t e e r H o r a z e n S w e i f e Rathschläge 
n o u a m prematur ! n r i r m u m . — u n d M e i e r e l i e e b i t , q u o ä n n n e ä i ä e r i s — 

b e h e r z i g t ; st w ü r d e er r u h i g a b g e w a r t e t h a b e n , b i S e ine glückliche G a h r u n g d ie 

H e f e n v o n Achtem W e i n e g e h ö r i g geschieden h ä t e. K e n n t , ode r b e f o l g t er d iesen 

we isen R a t h n i c h t ; so hc. l er es stch selbst ^zuschreiben, wenn m a n i h n u n f e i n 

e v r n r n n i m m t ! wer h ieß es ihn^ Schriftsteller werden zu w o l l e n , w e n n i h m d a s 

n ö l h i g e T a l e n t d a z u , u n d d i e unentbehrl iche S u m m e , selbst der a l l t äg l i chs ten 

K e n n t n i s s e a b g i n g . D e r C o n d v c t o r , der den B e r u f z u r S c h r i s t s t e l l e r e i i n d ie 

F i n g e r der D i r e c t i s n d e r D ö r p t s c h e n H ü l f s a n s t s l t l e i t e t e , ist d a s Ä ^ . o r t z u 

se iner ^ e i t , we lches H e r r P a s t o r M a r p u r g a u s N e u h a u s e n du rch d a s V e h i k e l 

de r D S r p l s c h e . , Z e i t u n g , v o m 1 4 . Z u n i u S dieses J a h r e S . z u m P u b l i c u m sprach. 

E r z e i h ' t d o r l n n d ie B ü r g e r D ö r p a t S , u n d b e s o n d e r s d i e o h n l ä n g s t i n d.eser 

S t a d t e r r i c h t e t e H u l f s a n s t . l t , m a n c h e - begangene t , V e r s t ö ß e . D i e D ^ r e c i o » 

dieser ist stch s e l b s t , noch m e h r a b e r d e m A l l e r h ö c h s t e n W o h l g e f a l l e n S - n e , 

K a i s e r l i c h e n M a j e s t ä t , we lches stch v o r w e n i g e n T a g e n a u f e . n e n b e s o n d e r e n 

a l l e r h ö c h s t e n n a m e n t l i c h e n B e f e h l s» b e l o h n e n d u n d e h r e n v o l l f ü r d i e s e s 

stitut ausgesp rochen h a t , e ine ö f fen t l i che R e c h t f e r t i g u n g schuld ig» 

Erdodc, w-lch- >mi ndthig-n, die Auisill« i» dem W e m i>> 2 
Herrn P-st-- M a r p m g zu b-anwo-t-n, wdem wir sie nS»°r b-l-uchl-n. 



D e r S p r e c h e r dieses W o r l S r ede t zuerst d ie A e r z t e D o r p a t s a n , u n d g i b t 

i h n e v e inen f e i n e n V e r w e i s — » d a ß sie sich ü b e r N a m e n v o n K r a n k h e i t e n strei-

k e n , we lche jetzt so v i e l e l i v l ä n d i s c h e n B a u e r n H in rassen , auch w o h l M i t t e l da» 

„ w l d e r v o r s c h l a g e n , w ä h r e n d daß d ie K r a n k h e i t u n d S t e r b l i c h k e i t noch i m m e r 

„ u n g e h i n d e r t f o r t d a u e r t . ^ M ö g e n sich die H e r r e n A e r z t e selbst v e r a n t w o r t e n ; 

w i r mischen u n s i n f r e m d e H ä n d e l n i ch t , denn w i r l i e b e n den F r i e d e n . V o n den 

A e r z t e n u n d der S t e r b l i c h k e i t , geh t der H e r r R e d n e r z i e m l i c h n a t ü r l i c h zu den 

Ursachen der Le tz ter« ü b e r , welche er i m Genüsse de r u n g e s a l z e n e n M e h l b r u h e 

f i n d e n w i l l , w o v o n d i e B a u e r n a u f s c h w e l l e n u n d sterben. K e i n e n f a d e r n 

G e n u ß g i eb t es f r e i l i c h i n der N a t u r , a l s e ine l a u w a r m e W a s s e r b r ü h e , i n w e l -

cher, w i e d a s l a te in i sche S p r ü c h w o r t s a g t , auch ke in K ö r n c h e n S a l z is t . D e r 

V e r f a s s e r d ieses Au fsazzes h a t eben eine solche l i t e rS r i sche S u p p e gekostet, u n d 

s p ü r t den E k e l d a v o n noch i n d iesem A u g e n b l i k . D a ß re i z lose N u h r u n g S m t t t e l 

schlecht v e r d a u t w e r d e n , dadu rch a l l g e m e i n e S c h w ä c h e , u n d a l s F o l g e der Lez» 

tern wassersücht ige Anschwellungen e r z e u g e n ; i n diesen B e h a u p t u n g e n k o m m e n 

« l le A e r z t e ü b c r e i n . U n d so h ä t t e denn H e r r P a s t o r M a r p m g w i r k l i c h e in rech t 

gescheutes W o r t z u f e i n e r Z e i t gesprochen. E r f ä h r t d a r a u f f o r t , u n d l e h r t d ie 

K u n s t , g u t e s R o g g e n b r o d z u b a k k e n , a u s d i e s e m Z w i e b a k z u b e r e i t e n , d e n 

L e z t e r n w i e d e r i n M e h l s t a u b z u r e d u c i r e n , u n d d a r a u s , w e n n m a n z u r 

W ü r z e e t w a s D i s t e l n , S a l z u n d M i l c h h i n z u t h u t , e ine s c h m a k h a f t e u n d 

n a h r h a f t e S u p p e b e r e i t e n . D e u t l i c h e r u n d f a ß l i c h e r , a l s seine V o r s c h r i f t , ist 

t e i n R e c e p t i m g a n z e n Kochbuch de r C h r i s t i n a W a r g . D a n u n a b e r B r a u e n u n d 

B a k k e n n i ch t i m m e r g e r ä t h — d e n n w i e M a n c h e r , de r sich g e r n e g e d r u k t l i e s ' t , 

v e r d i r b t n i ch t j e d e n E v e r k u c h e n , den er au f t i s chen w i l l so m u ß m a n solche 

V o r s c h r i f t e n m i t D a n k a n n e h m e n . N u r e i n e n bescheidenen Z w e i f e l b i t t e n w i r u n s 

n i c h t z u v e r ü b e l n . 

W a S so l l t en w o h l d ie D i s t e l n b e i de r S u p p e t h u n ? N a h r u n g s s t o f f e 

f ü r den mensch l ichen K ö r p e r l i e g e n n ich t i n i h n e n ; d e n n sie e n t h a l t e n w e d e r S e z s 

m e b l , noch E y w e i ß s t o s f , noch Z u k k e r s t o f f , a l s d i e e i g e n t l i c h e n n ä h r e n d e n B e « 

standtheile de r V e g e t a b i l i e n . S i e l i e f e r n n u r e t w a s i m W a s s e r a u f l ö s b a r e n b i t -

t e r l i c h e n E x t r a c t i v s t o s s , w e n i g S c h l e i m , u n d nach w e n i g e r O e l . Z e h n P f u n d 

D i s t e l n n ä h r e n o f f e n b a r w e n i g e r , a l s 2 L o t h M e h l ; sie f ü l l e n n u r den M a g e n , 

ersezzen abe r n i ch t den A b g a n g o r g a n i s c h e r M a t e r i e n . U e b e r d e m sind d ie stäche-

l i c h t e n B l ä t t e r u n d S a a m e n d e k k e n , so w i e d ie S a a m e n se lbs t , h a r t u n d schwer 

v e r d a u l i c h ; so daß w i r w e n i g s t e n s noch e i n e n V o r m a g e n h a b e n m ü ß t e n , w i e 

m e h r e r e T h i e r e , w e n n w i r d a m i t f e r t i g w e r d e n so l l t en . V i e l l e i c h t l a g d a r i n 

auch der e i gen t l i che G r u n d d a v o n , d a ß , nach der buchstäbl ichen V e r s i c h e r u n g des 

H e r r n P a s t o r M a r p u r g ' S , der erste ü b e r den M a n n ausgesprochene F l u c h so ge-

n a u i n E r f ü l l u n g g i n g , u n d die m i t D i s t e l n t r a c t i r t e n B a u e r n , nach b e e n d i g t e r 

M a h l z e i t — s c h w i z t e n . 



S i e h a t t e n n ä m l i c h , w i e d e r H e r r R e f e r e n t s a g t — - - v o « M o r g e n » 

f r ü h a n . b i s gegen i o U h r g e a r b e i t e t , u n d w a r e n d a noch n ü c h t e r n . « U n t e r 

d iesen U m s t ä n d e n m u ß t e n sie a l so g e s c h w ä c h t s e y n . W e r geschwächt i s t , g e r ä t h 

l e i c h t i n S c h w e i ß , w e n n er sich v i e l B e w e g u n g m a c h t ; u n d d i e K i n n l a d e n d c r 

Essenden h a t t e n e b e n k e i n e g e r i n g e A r b e i t , w e n n sie d i e D i s t e l n k l e i n g e n u g k ^ u e a 

s o l l t e n , u m d iese d e n S c h l u n d p a s s t r e n z u m a c h e n . D e r G e s c h m o k , d e n d i e 

Bauern, nach d e r E r z ä h l u n g , d i e s e r S u p p e a b g e w a n n e n , g a l t w o h l v o r z ü g l i c h 

d e m g e r ö s t e t e n B r v d t e u n d d e r b e i g e m i s c h t e n M i l c h ; d e n n sie s a g t e n j a : „ d a ß 

„ s i e das M e h l a u f d iese A r t v e r b r a u c h e n w o l l t e n , indem eS so i h n e n a n S t e l l e 

„ d e r G r ü z z e u n d d e s B r o d t e S d i e n e . « U e b c r l a s s e n w i r a lso d i e D i s t e l n l i e b e r 

d e m e h r l i c h e n L a n g o h r , v o n d e m d e r v e r e w i g t e D i c h t e r B w m a m r l a u m c h t l o b -

p r e i s t : 

«Du bist mit deinen Disteln gern zufrieden, 

«Die dir dein Fleiß gewinnt; 

»Und Mancher, ach! frißt Ananas hicnicden, 

»Der Disteln kaum verdient." 

V o l l k o m m e n sind w i r d c r M e y n u n g b e S v e r e h r t e n H e r r n R e d n e r S : b a ß 

j e d e S M e h l , w e l c h e s d i e G ä h r u n g ü b e r s t a n d e n h a t , v i e l n a h r h a f t e r s e y , a l s u n , 

g e g o h r n e s ; d e n n g e r a d e d u r c h d i e G ö h r e n s w e r d e n d i e n ä h r e n d e n S t o f f e besser 

e n t w i c k e l t . S e l b s t v o r s i c h t i g e s D S r r e n deS B r o d t s m a c h t e s g e s u n d e r . W e n n 

ü b r i g e n s d c r H e r r P a s t o r d i e A u s d a u e r u n s e r e r b r a v e n K r i e g e r b e y S t r a p a z e n 

b l o S a u f R e c h n u n g d e s s c h w a r z e n Z n - k e b a k s s c h r e i b t , so t h u t e r d i e s e m w o h l z u 

v i e l E h r e a n , u n d v e r g i ß t , d a ß d i e Russ i schen S o l d a t e n , s o w o h l i n i h r e m S t a n d -

q u a r t i e r , a l s a u s d e m M a r s c h e , F l e i s c h , F i s c h e , S a u e r k o h l , E r b s e n , E r d z z e , c . 

d a r b e n essen. U e b r i g c n s h a b e n g e g e n d a s A u f f ü t t e r n d e r K i n d e r m i t M e h l b r e i , 

w o r ü b e r d c r H e r r K a s t o r sich m i t R e c h t e r e i f e r t , d i e A e r z t e schon l a n g e i h r e 

S t i m m e n e r h o b e n , u n d d i e S c h ä d l i c h k e i t desse lben g e r ü g t . D a ß d e r H e r r P a s t o r 

M a r p n r g d i e s n i c h t w issen k o n n t e , w i r d b e g r e i f l i c h ; a b e r v o r l a u t b l e i b t eS 

w o h l i m m e r v o n i d m , w e n n e r d a s G e g e n t b e i l a l s a u s g e m a c h t i m A l l g e m e i n e n 

a n n i m m t , u n d d e n M e d i c i n e r n g l e i c h s a m d e n V o r w u r f d e r U n t e r l a s s u n g s s ü n d e 

m a c h t . 

W a S nun das UniversallebenSelixir betrifft, w e l c h e s Mehrere, d i e 

" w n Abend i n den l e g t e n Zügen lagen, schon Tags drauf gesund aufgehen 
"wach te ,» so scheint eS kaum begreiflich, daß Bickenknospen solche große DlNge 
thun könnten, wenn nicht da» öffentliche A m t des E r z ä h l e r « a u f Glaubwürdig, 
keit A n s p r u c h hätte. A b e r freilich giebt e i h e u t z u T a g e t a u s e n d D i n g e , d e r e n 



Möglichkeit man nicht gut begreifen kann, und von deren Wirklichkeit u»S doch, 
unsere Sinne überzeugen. Einen Zweifler könnten zwar die eigenen Worte des 
Herrn Referenten auf die Idee bringen: die Leute dürsten wohl nur vor Hunger 
in einem so hohen Krade entkräftet gewesen seyn, und da könnte das mit dem 
Birkenbrandwein gereichte "Ärodt, und die nächtliche Ruhe leicht das Beste ge-
than haben. Aber wir zwcisten nicht, sondern preisen vielmehr den Himmel, daß 
er den Herrn Pastor M a r p i n g zu einem so rüstigen Werkzeuge erkohr, und durch 
ihn, als einen zweiten Ienncr , eiricr neuen verheerenden Pest allmächtig ihre 
Grenzen setzte. Mi t einem Glase BirkenknoSpenbrandwein in der Hand, 
können wir nun dem Tode Troz bieten, und triumphirend ausrufen: wo is? 

dein Stachel ! 

D r i t t e n s bringen der Herr Wortführer die als Surroget des Brodts 
längst bekannte, und auch schon wieder beinahe vergessene Quekkenwurzel ( I r l -
ticum repsns I ^ i n n . ) in Erinnerung. Sie gehört mit dem Zukkerrohr, dem 
Canariengrase, dem Weizen, dem Haber und der Gerste, welches bekannte Nah-
rungsmittel für Menschen und Vieh sind, zu einer und derselben botanischen 
Klasse und Unterabtheilung derselben, nämlich zu den l'riimäi-iis «Uxz/nüs 
I ^ i n n » e ! . Was war also natürlicher, als daß man dadurch auf die Idee 
gebracht wurde, sie müsse das Brod ersetzen können. Doch möchten wir fast um 
die Erlaubniß bitten, den wattern AZmus parodircnd hier ausrufen zu dürfen! 

„ D a preisen unS die hehren Menschenretter, 

«Gewächs, sieht aus wie Brod, ^ 

„Jsts aber nicht, man wird davon nicht fetter 

„Und käut sich endlich — todt,« 

Sollten unsere resp. Leser in dieser gereimten Schnurre etwas Unge-
reimtes finden wollen, so müssen wir bitten, erst unsere nähere Erklärung mit-
zunehmen. Die Quekken enthüllen viel Zuttcrstc>ff, aber äußerst wenig Sezmehl 
und fast gar keinen Eyweißstoss. Allerdings nährt derZufferstoss etwas, doch nur 
in sehr geringem Grad?. Wenn daher ein Mensch nichts anders, als Zukker 
Aße, so würde er sicher am Ende zum Gerippe ausdörren und obendrein siech 
und elend werden. Und so hätten wir denn doch nicht so ganz unrecht gehabt, 
wenn wir vorhin von den Graswurzeln sagten — man könne sich eher tod. als 
fett an ihnen käuen. Sie liefern nickt viel mehr Ersaz von organischer Materie> 
atS die vor einigen Jahren entdekte Tonerde in Caledonien, durch welche man 
auch das Brod und die andern Nahrungsmittel entbehrlich gemacht wissen wollte. 
Gerade eben wegen des retchen GehaltS der Quekken an Zutterstoss wird eS sehr 



begreiflich, warum das aus ihnen bereitete Brodt, welches der Herr Pastor seinen 

ZuHörem am ersten Pfingstfeicrtage bei der Kirche auospe-idete, ihnen s„ 
wohl schmekte, sie glaubten gewiß, Zukkerbrezelu zu essen. Weit mehr nährende 
Mittel bestzzen wir an den Wurzeln der meisten OrchiSarten, irclche hier m L:v° 
land auf feuchten Wiesen ziemlich häufig wachsen. I n der höchsten Ncth, aber 
auch nur in dieser, können freilich die Quekken eine Zenlang d^S Leben dürftig 
fristen; aber weder sie noch ein anderes Surrogat, werden jemals das Brod g. nz 
entbehrlich machen. Und in cincc so gesegneten Provinz, als Bioland, läßt 
sich, selbst-bei m-hrertn auf einander folgenden MiöwachSjabre», nie eine Hu> -
gersnoth als möglich denken, sobald man nur den in mancher Hinsicht nachtheili-
gen Bcandweinöbrand tijchl über den Ertrag, den jede» Gut im Durchschnitt an 
entbehrlichem Getreide liefert, ausdehnt; sobald man nur gewissenhaft und strenge 
darauf h.Ut, daß die Menge von Getreide, welche nach den so überaus weifen 
Allerhöchsten Befehlen in den Vorrathsmagazinen dcr Bauern sich befinden sollte, 
auch m der Tbat daselbst vorhander. sey; sobald man endlich bei sehr ergiebig 
ausfallenden Erndten etwas mehr als gewöhnlich für die immer zu erwartenden 
kargen Jahre zurücklegt. Nun folgt im Worte zu seiner Zeit eine Ermahnung 

an die mcnscheufleundlichen stättischen Einwohner. Ach ja ! mein lieber 
Herr Pastor! wir glauben Alle, daß es viel Geld tosten mag, wenn ein Gebiet 

bei yach einander folgenden Miswachöjahren und bedrängten Zeiten gehörig 
genährt werden soll; besonders sobald die Baurcn dabei nicht mitwirken. 
Aber gestatten Sie, verehrter Wann, daß wir mit unserer schlichten Geradheit 
Ihnen unsere Gedanken darüber vorlegen. 

Wir können entweder den Bauern als unfern Nebenmenschen betrachten, 
der nur zu feinem Gutsherrn in dem cntgegengcseztcn Verhältnisse des Untertha-
nen zum Beherrscher steht, übrigens aber doch, nach dem Willen deS lieben 
Gottes, drr Nächste und Brud r seines Herrn iH: oder wir können ihn auch als 
blosses Lastvieh ansehen , welches zum Besten des Herrn im Schweiße seines An-
gesichts pflügt, eggt, drischt. Holz fällt und spaltet, die Bründwcinöküche heizt, 
die Wiesen mSht, und NachtS, zur Hütung deö Viehes, unter Gottes freyem 
Himmel schläft, und sich geduldig belhuuen und beregnen läßt. Beide Ansichten 
kommen menicstens darin überein, daß d.r Herr nur durch den Bauern ernährt 
wird, nnd diesem allen Wohlstand, alle Bequemlichkeiten deS LebenS schuldig ist. 
Sieht er nun im Bauern seinen Wohlthäter, ein menschliches, ihm in den allge--

*) V^mittblich ein Druckfehler für — städtischen. Denn st>lttkg 
bekaiintl'U'die Pferde, welche nickt van ?c> Ereile arben. M e h r e r e vorkommen« 
den Druck- oder Schreibfehler wollen wir nicht rügen. 



meinsten Ansprüchen gleiches Geschöpf, so gebietet es dem Gutsbesitzer die höhere 
Pflicht der Dankbarke i t , in schlechten Jahren einen Tpeil deS vom B a u e r n 
ihm erworbenen GewinnskeS zur Erhaltung des Ersteren wiederum hinzugeben, 
und er entehrt sich und das moralische Gefühl, wenn er dies -— ein Dpfer 
nennt. Betrachtet man den Bauern auf der andern Seite bleß als ein dienst-
bares Lastthier, so gebietet eS doch wieder die freilich wehr egoistische und 
minder edle Pflicht gegen seinen eignen Wohlstand dem Herrn, das arbeitende 
Thier nicht in Hunger und Krankheit hklfloS zu verlassen, denn wie viel ist daS 
größefte Gut werth, sobald es keine dasselbe bebauenden Hände hat. A lexande r , 
der Kaiserliche Menschenfreund, dem wahrlich der Anblit des Elends nicht so 
nahe liegt, als den G u t s b e s i z z e r n , der für die Bauern weit entferntere Ver? * 
p s i i c h t l l i i g e n hat, öjsnet ihnen mit hoher Milde S e i n e Magazine, und gibt 
i h n e n B r o d l zum geringen P r e i s e . Möchten doch Alle, nicht im Beherrschen allein, 
s o n d e r n auch im Gott gefälligen BeglÜkken Her Beherrschten, dem Erhabenen 

ähnlich zu werden streben. 

Die nun in Ihrem Worte zu seiner Zelt, HochwohlehrwÜrdiger Herr, 
folgende Stelle, ist wenigstens kein freundliches und den Geist der Liebe predu 
gendes Wort. Sie sagen: 

„ E s wäre nicht zu verwundern, baß im vergangenen Märzmonate ganze 

„Schaaren von Bauern nach D o r p a t geströmt wären, und die Thören der 

„Häuser umlagert hätten. Unter diesen möchten wohl Viele, oder gar 

„die größeste Anzahl, auS bloßer Faulheit auf die Bettelei nach D o r p a t 

„gegangen seyn. Auch würden Manche von ihnen wohl deswegen vom 

«Hunger nach der Stadt gerieben worden seyn, weil sie im vergangenen 

„Herbste ihre ohnehin wenigen Produkte, die sie für stch hätten aufbewahren 

„sollen, und die sie ihrem edlen E r b - odei? Arrendeherrn vorbey führten, 

„von denen sie einen guten P r e i s erhalten haben würden , nach der 

„ S t a d t brachten, und um den halben P r e i s verkauften. Sie tvoll» 

„ten also im Frühjahre da erndten, wo sie im Herbste gesäet hatten.« 

Wahrlich, dieS Wort sprach nicht der Mund des Priesters, sondernder, 
eineS Gutsbesizzers aus. 

Wir könnten hier zur gebührenden Antwort actenmäßig manchen Schleier 
lüften, der häßliche Blößen birgt; aber der Geist dcr Liebe gebietet e s u n s , z u 



schweigen, um respektable ganze Stände zu schonen, und nicht die Folgen unserer 
Freimüthigkeit auf unschuldige Opfer zu leiten. 

Besuchen Sie, Herr Postor, nur einmal die Dörptsche Hülfsonstalt, und 
überzeugen Sie sich dann mit eigenen Augen, vb sie Faullenzer, oder Hunger-
gestalten vom Lande,' aufnimmt. Aber sprechen Sie künftighin auf boshafte und 
rinseitige Relationen, m i t , oder wider Ihren Willen, nicht so unfreundlich und 
unpriesterlich über eine Anstalt ab, deren Existenz Hie menschenfreundlichsten Mo-
tive hatte, deren lobcnsiverthtr Zweck, und deren wichtige Nüzlichkeit von Einer 
Erlauchten Livländischcn Gouvern^mentSregierung und selbst von dem Erha-
bensten Msnarchen öffentlich anerkannt ist, und deren Statuten Sie noch 
nicht einmal gelesen haben. 

Endlich rathen Sie in einem wizzigen Tone! »daß die Hülssanstalt 
>'ihre landischen Pfleglinge zum Sammeln und Verbakken der Quekkenwurzeln 
- anführen, und auf diese Art die Bauern von ihrer Wanderschaft und Bettelei 
-'vernünftiger nach Haufe schiften möge.» 

Rath gegen Rath. Wir versichern Sie , und zwar nicht im Scherz und 
ouS Wizzelei — daß die Quekkenwurzeln, wogen ihres Reichthums an Zutter-
stoss und wegen der leichten und vollkommenen Gährung, in welche sie, wenn 
man sie quetscht, übergehen, ein vortrcfliches S u r r o g a t zum Brann lwe inS-
brande sind. Das dadurch den Brandweinsjesseln entzogene Getreide, vcrtheile 
man, als wahres und weit mehr nährendes Brod, unter die Hauern, und 
man wird keines BrodsurrogatS, keines wizzig sevn sollenden Ausfalls auf die 
HÜlfSanstalt bedürfen; man wird weniger die Folgen des MiswachseS zu fürchten 
haben. Nebenbei werden dadurch noch wohlthätig die Felder von diesen, dem 
Getreide die Nahrung schmälernden, Wurzeln gereinigt. 

Sie schließen I h r Wort zu seiner Zeit mit dem --» » sap!enti 5»t.» 

Wir ahmen Ihnen nach. Schikten Sie alle Zweifler an der WohlthStig» 
keit der hiesigen Hülssanstalt, nach derselben hin, und der Anblit der Jammer-
gestalten wird ihnen mit dem Dichter zurufen: 

Virt l l tem viäeant erudescanthue — 

Die Direction dcr Dörptschen Hülfs - Anstalt. 
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M i t Er laubniß Einer Hohen Obrigkeit. 

52. Sonntag, den -L"'- Juny 1808. 

Pet«r<b>irg, vom iz> Zun». 
Nn S r . Kaiseri. M a i c f t ä t , dem dirigl-

tenden Senat mir Höchsteigenbändiger Unterscluift 
gegebenen, Allerhöchst namentlichen Utasen ist ent' 
halten, und ,war: 

Zur Belohnung ibeeS eifrigen D>enstes haben 
Wir auf Empfehlung der Obriglcit Allergnadigst zu 
Hofrälhen befördert: d«n Kreisrentmerstcr zu Weif» 
scnstein, Sekondmajor Peter Wickhorst, und im 
Waldkacke, den Dberforstmeister in Bioland, von 
Blukm; desgleichen im Bergfache tum Odcrberg-
Meister von der ?ren Klasse; den bey der Gewehr-
fabrit zu Kamst stehenden von dcr 8ten Klasse, 
Stegemaim, und zwar alle mir Aneiennität vom 
gasten Debr. i»07- ^ Den Professor an derUnivcr-
sttär zu Wilna, Brlote, zuiu kollegicnrarb; bcym 
D e p a r t e m e n t ,>e6 Ministers der Volksaufklarung, 
Tischbefehlöhaber Balemann jum Hofrath. 

Znfolqe S r . Kaisers. Majestät, dcm Sc-
iat bekannt gemachten, Merhöchst namentlichen 
Masm, und zwar: 

Von dcm Herrn wirklichen Gcbeimeratb, Justiz 
minister und Ritter, Fürsten Peter Wariljewttsch 
t!ov«chin vom vcrwichenen 2nsten M a y , sind für 
ihren eifrigen und angestecnaten Dienst befördert, 
ZU Hofrätben, bevm Justi<kollcaio der Liv - , Erst-
und Finnländschen Sachen das Mitglied Petcr Rie^ 
setttann; dcr Tranölateur Semen Kirilow. 

(Die Fsrtfttzung folgt.) 

Allerhöchstes Reskript C r . Kaiser l . Majestät. 
Dem Herrn Reichs - Schazmeister, Gcheimerath 

« Golubjvw. 
Durch Meinen dem dirigirenden Senat am 2Z. 

May d H. gegebenen Ukas habe Ich durch einige 
Veränderungen in der Retruren »Kleidung die bis-
her Etarr gehabte Lieferung i eö Proviants und Sal-
zes tür die Rekruten in Natur aufgehobn und statt 
dessen für diejenigen, welche Rekruten ju liefern 
haben, den Befehl ertheilt das Gew dafür nach 
den Marktpreisen an die Kamcralhofe abzugeben, 
welche alsdann den Unterhalt dcr Rekruten sowohl 
an dcm Eammclplatzc derselben, als auch auf dem 
Marsche nach den Depots, und von den Depots zu 
den Regimentern selbst besorgen. 

Nach dem Rekruten - Reglement tragen diejeni-
gen, welche Rekruten zu stellen »aben, noch über-
dies drey Rubel an Gcloe als Gehau für jeden Re-
kruten ein. 

Diese SunAne, so wie die oben erwähnte für 
Proviant und Salz, habe tch für nothig anerkannt 
völlig unter Ihre Diepotttion zu geben, 10 daß daS 
Kriegs-Departement Â t, in seidige gar nicht mische. 

Zum Ersatz dafür werden dann, nach dem in 
Rücksicht der Unterhaltung und Vertheilung der Re-
kruten angenommenen neuen Plane, von der ReichS-
Schatzkammc< folgende Ausgaben in diesem Fache 
bestritten. 

1. Der Gcbalt für die Rekrute« von dcm Tage 
ihrer Entgegennahme angerechnet, bis zum Tage 



ihrer Abgabe in die Depots, und zwar monatlich 50 
Kopeeken auf den Mann. 

2. Die Vkrsranngclder A r die Rekruten Dar-
keien und die Mititai^Kommanden, welche den Re-
kruten im Gouvernement und auf tzem weiter» 
Marsche derselben zurKonvoy beygegeben werden. 

3. Die Vorspanngelder: den Militair Stabof' 
striers auf drey, den ObervffieierS auf zwey, und ei-
nem Unteroffirier, welcher während deö Marsches 
der Rckruren zum Empfang der Quartiere voraus» 
geschickt wird/ auf zwey Pferde, so auch dem Beam-
ten vom Adel, der sich während deS Durchmarsches 
dey der Rekruten» Partey befinden muß, auf zwey 
Pferde. 

4. Die Kosten zur Unterhaltung und Heilung 
Ter Rekruten. 

S- Die Kosten für den Unterhalt derselben in 
den Depot?. 

I n Hinsicht dieses Gegenstandes und zur leich. 
tern Berechnung werden folgende Verfügungen 
getroffen: 

->) Jeder Gouvernements - Chef wird die ge-
druckte Marschroute ̂ erhalten, nach welcher die Ro 
kruten aus dem Gvuvernement nach den DevotS 
tnal'scbircn. Diese Marschroute hat auch jeder 
Dfficier, der die Rekruten. Partbey jührt. Aus 
dieser Marschroute, welche die Entfernung und die 
Zeit genau anzeigt, welche die Rekruten» Parthey 
zur Aurl'lcklegung ihres Marsches nöthig hat, ist 
auch leicht zu ersehen, auf wie viel Tage und 
Werft der Kammeralhof oder die Kreis-Äentckammer 
lK.eld zum Porspann für die erwähnten Beamten 
und zm Gage für die, Rekruten zu verabfolgen 
hat. Nach eben solchen Marschrouten werden 
auch die Rekruten von den Depots zu den Re-
gimentern marschiren; die Kommandeurs der 
Depotskammern kommen alsdann mit ihren 
Forderungen der bloßen Vorspanngelder in die 
Kameralhvf« oder Rentekammern, ein, zei-
gen djifelbA dî  Lrw^hsten Marschrouten vor und 
Heben Anzeige sowohl von der Aahk der abzufertî  
Senden Rekruten, als von der bey denselben bc-
stvdli^hen ^)Lieieren und. von, dem Kommando jur 
Konvoi. 

d) D i , Kommand-v,. bie zur Konvoi der Re-
kruten im Gouvernement und nach den Depots, 
teor5ert lind, zeigen den Kammeralhöfen oder den. 
Kreis-Rentekammern ebenfalls gedruckte Marsch 
?»ute« »sr, uns trhaltt» vach diesen, «»d nichts 

nach etwamgen andern Papiere«, das ihnen zu< 
kommende Geld. 

(Die Fortsetzung folgt.) 

M a d r i d , vom 30. May. 
Nach Vorschrift des Kaiserlichen Gcneralliec^ 

teytutts, Groß Herzogs von Berg, mußte der ho-
he Rath von Castilicn diesen Morgen um 8 Uhr 
Zusammenkommen, da ihm denn Nachstehendes De-
kret Gr. Majestät des Kaisers bekannt gemacht 
ward: „Napoleon Kaiser dcr Franzosen, König 
von Italien, Protektor des Rheinbundes :e. :c. 
Da der König und die Prinzen des Spanische» 
Hauseö uns ihr Recht zur Kro«e abgetreten haben, 
wie aus ihren, unterm sten und tüten May ab-
geschlossenen T t M M N / und au6 ihren durch 5ie 
J M t a , Utch durch de« hohen Rath vog Hastiliett 
zur öffentlichen Kenntniß gebrachten Proelantatid-
-nen hervorgeht: so beschließen und verordnen wir, 
wie folget! Art. t- Die durch den General'Lieu-
tenant des Reichs bereits zusammenbcrufene Ver-
sammlung der Notablen, soll am isten Juny in 
Bayonne eingetroffen seyn, die Deputirten solle» 
die Wünsche^ die Korderungen und die Beschwer-
den ihrer Comittenten, desgleichen Vollmachten 
mit zur Stelle dringen, um die Grundlage der 
neuen Verfassung festzusetzen, nach welcher die 
Monarchie künftighin regiert werden soll. Art. S. 
Unter Vetter, der Grsßherzog von Berg, wird 
das Amt eines General - Lieutenants des König-
reichs auch fernerhin verwalten. Art. 3 . Di« Mi-
nister, der StaatStath, und der hohe Rath vsn 
Kastilien/ so wie alle bürgerliche, geistliche und 
Militär-Behörden, sind vorläufig in ihren bisheri-
gen Acmtcrn bestätigt. Die Rechtspflege soll nach 
der bisher beobachteten Weise Verwaltet werden. 
Art. Der Rath von Castilien bat gegenwärti-
ges Dekret überall bekannt zu machen, damit stch 
niemand mit dessen Unwissenheit entschuldigen kön-
ne. Gegeben in unserm Kaiserlichen und König-
lichen Pallast zu Bavonne/ den 2ssten May tsos-

Unterzeichnet-
N a » 0 l e 0 n. 

Auf Befehl Sr. Maj. der Minister Staat6-S«kr<-
tair H. B. Marek. 

Lissabon, «sn <7> May. 
Die wn hier nach Bayonne abgereisten Depu-

taten der Portugiesischen Nation haben über ihre 
dortige Aufnahme und über die ersten Aeußerun-
gcn dcS Kaisers gegen sie, hieher berichtet, und. 



der Herzog vvn Abrantev" (General Imrot > bat, 
zur vorlausiigcn Belehrung des Publ ikums , diesen 
Bericht öffentlich . bekannt macheu lassen. Er ,st 
im Wesentliche»/ folgeren Inhalts: „ltcücr die 
gegenwärtigen politiichen Zeitumstände hat sich der 
Kaiser mit einer recht väterlichen Zutraulichleil 
herausgelassen, und in Rücksicht auf die Rechte, 
welche ihm durch die neuesten Ereignisse über Por-
tugal a n H e i m gefallen sind, hat er stch auf eine 
erhabene Art uneigennützig gezeigt. Portugal, 
sage« er, ist von dcm Sitz der FranMchr,, Ne-
giernng allzuweit entlegen/ als daß ich über die 
Bedürfnisse eures Vaterlandes eben so genau als 
über das Wohl meiner übrigen Unterthanen wachen 
könnte, und Statthattet:« eine allzugroße Autori-
tät einzuräumen, ist nicht ganj zuträglich. Es 
wird euch heilsam seyn, wenn ihr in dcm übereilt' 
stimmenden Systeme, welches jetzt über Europa 
herrsche, das äußerste Glied der ganzen Kctre aus-
macht. Jcl> werde euch von fremden Einfluß un^ 
abhangig machen, denn eine Colonie der Englän-
der kann ich in Europa nicht dulden«" Gegen dm 
Prinzen Regenten und die Familie, welche uns 
bisher beherrscht hat> bewies der Kaiser weder 
Haß noch Zorn; er warnte uns aber vor allen 
Eingebungen, die uns gegrn das in Europa jetzt 
allgemein anfgeirommem System möchten zugcrnunr 
«Verden. Daran werde ich erkennen, setzte er hin» 
zu, oh ihr es wcrth ftyd, eine Nation auSzu-
wachen, einem Thron zur Stutze zu dienen, auf 
demselben eine« Prinzen zlr feherr, und unter den 
Mächten eine Stelle einzunehmen." — Die De-
ptnirten sind jetzt von Bayonne nach Bordeaux 
gegangen, und in Bayonne ist bloS der bisherige 
PortuMche Gesandte in P»ris, der Herr v. Lima 
MÜckgeUieben, um über SandrSangelegenheiren 
dem Kaiser erfordenlichen F M die nvthjge Aus-
kunft zu geben. 

Lissabon, vom 2!. May. 
Bey der großen Staats-Deputation, welche 

gestern bcy dem Herzog von Abrantcs Audienz hat-
te, war 'der Graf von Ega, der Wortführer des 
Adels. „Portugal (sagte er unter andern in seiner 
Rede) hat nicht vergessen, daß eS Frankreich 
schon Könige verdankt. Prinz Heinrich; ein Fran-
zose von Abkunft, war der Stammvater von 12 
würdigen Königen. Wir beneiden Italien die 
Ehre, von Nnpslcon dem Großen beherrscht zu 
werden. Stolz würden wir seyn, unter seine ge-
treuen Unterthanen gezahlt zu werden; möge er 
a^cr nun geruhen, unser unmittelbarer Eouvc-' 

ram zu ftyn,' oder üwöge « 'uns »md scknem avS-
godchntcl! Föderativ- System verewige», so hittcw 
wir Ew. Excellenz', Sr. Kaisers Majestät/ im-
Namcn dcS Pottugklischen Adele, die VersicherunU 
zu ertheilen, daß er immer auf onsre Her^N'U«? 
allf ulisre Bewunderung, des ausserordentlichen 
Mannes rechnen kenn, der Hie Welt in Erstaunen 
setzt." 

Die Redner der Geistlichkeit war der Dechant 
Miranda. „Da Napoleon der Große < sagte er 
unter andern) Portugal einen Köni^ bestimmt, 
so sind wir gewiß, daß dieser König die alle Rein-
heit des Glaubens uud die religiöse« Grundsatze 
erhalten wird, wodurch sich unsre Nation stet» 
unter den getreue» ausgezeichnet hat/< 

Par is , vom ä. Juny. 
An Compie-M arbeiten Tag für Tag dreyhinr, 

drrt Arbeiter »>on verschiedenen Gewerken. nm da? 
Schloß zur Aufnahme ScS Königs und der Königin 
von Spanien, eiligst in Etlmd zu setzen. Der 
Schlvßgarte» ist ziemlich verfallen, dagegen ist der 
Wald ausnehmend schön, und wird dem Könige 
von Spanien, dessen Liebimgsvergnügen in dcr 
Jagd besteht, gewiß ausnehmend gefallen. Wie 
man vernimmt, wird der Hofstaat des Königs vor 
der Hand aus zwey Kammerkerrn, einem Staats-
rath, zwey Sekrerairen, einem Schatzmeister, mch-
rern Adjutanten und Kammerdienern bestehen; die 
Königin aber, und die Herzogin von Alkudia, wer-
den sechs Hofdamen, mehrere Kammerfrauen, Leib-
arzt, ^Beichtvater, Kaplans, und eine zahlreiche 
Kammerbedienung haben. 

Auf der Schelde (bey Antwerpen) haben wir 
schon eine beträchtliche Anzahl neuerbauter Schisse, 
die mit der von Vließingen zusammen nicht weni-
ger, als 30 Linienschiffe betragen »Hrd. Eine noch 
größere als diese Anzahl, befindet sich in den Hä-
fen von Brest, Rocheforr und l'Orient. I n Lissa-
bon besitzen wir durch den schnellen Einmarsch des 
Generals Jünvt, eine Division neuer oder kom-
plett rcparirter Portugiesischer Limenschisse, unÄ 
eine Hülss-Eekadre von Russischen Kriegsschiffe». 
Die Ereignisse, welche in Spanien Statt gefun-
den, haben eine zerrüttete, schlecht verwalteteMo-
narchie, zu einem konstitutionellen Reiche umge-
schaffen , dem eine kraftvolle Verwaltung bevorsteht. 
Die Wirkung davon äussert strk bereits auf den 
Schiffswerften von Kadix,. von Ferrsl und vsn 
Karthagcna. Tsulon, Liborno, Venedig, alle? 
was Holland, was Spanien und was Italien z« 
Beförderung drö SchWaueS Mtd der Schaans-



rüstung vermögen, soll zu dirftm Zweck aufgebo-
ten werden, und durch diese Hülfsmittel werden 
Wir dem Seekriege ein Ziel setzen, wie sehr stch 
«uch kurzsichtige und halsstarrige Englische Mini-
ßer sträuben mögen «. 

P a r i s , vom 6. Juny. 
Die Bestimmung deö neuen Königs von Spa-

nien wird dann feyerlich erfo.'gen, wann die ganze 
Staats-Junta zu Ba«s»»nc versammelt ist. 

Wenig Handelsstädte sind gegenwärtig so leb« 
Kaft, als Chalons a» der Saone, wo eine unge-
heure Menge, theilS nach dem Norden, theilS 
nach dem Süden bestimmter Maaren von allen 
Seiten herbeyströmen. 

Zu Bayonne hat das Regiment der Polnischen 
Lanzenträger, durch sein prächtiges Aeussere, be-
sonders gefallen. Alle Truppen, die zu Bayonxe 
ankommen, vassiren nur durch, um sich gleich nach 
ihrer weiter»» Bestimmung zu begeben. 

Amsterdam, vom 21. May. 
Die neue Organisation unsrer Universitäten 

und bohcn Schule, dürfte mm bald zur Sprache 
kommen. Bereits vor einem Zabre ist von der da-
mit bcailftraqkel» Special-Commiision, ein Bericht 
hierüber an den Konig gegeben worden, der, wie 
es hcifit, voy Hrn. Meermann redigirt ist. Die» 
sem zu Folge, waren alle seitherigen Universitäten 
bcybchaltcn, ihre Fonds zum Tbeil selbst vergrößert 
oder doch gesichert; es waren viele Verbesserungen 
der klinischen Anstalten, Observatorien, botanischen 
Garten, Erweiterungen der Bibliotheken und Ka-
binette vorgeschlagen; für die Dauer der Kursen, 
die auf den Hollandischen Universitäten ungebührlich 
hinausgeschoben werden, lj> B . ein Kursus über 
die EncbindungSkunst, dauert in Leyden gewöhnlich 
Z Jahre,) waren, wie überhaupt über die ganze 
innere Organisation der Universitäten, neue Regle-
ments gemacht. — Die Ferien waren sehr abge-
kürzt, u. s, w. — Dieser Plan soll indessen höchsten 
Orrs nicht ganz apprsbirt worden seyn, und es 
wäre nicht unmöglich, daß wrr jetzt noch eine Nach-
bildung der Französischen Hinvcrznv Imperiale e» 
hielten. 

Einem Mteren Dekrete nach, soll eine Anzahl 
junger talentvoller Männer, auf wissenschaftliche 
Reisen geschickt werden. Bis jetzt ist dies noch nicht 
geschehen. — Daß es mit einerAnzahliungerKünst-
ler geschehen ist, verdankt man vielleicht der Tbätig-
keit des damaligen Ministers der Künste, dem jetzt-
gen Präsidenten der ersten Sektion des Herrn Hult-
mannn, der die Autorisarion, die in jenem Dekrete 

lag, gleich benutzte, und die Sache sofort prekSwö»-
dig ausführte. 

Kopenhagen, vom 7- M<i». 
Mit der heute angelangten norwegischen Post 

vom 24. May soll einbericl'tet worden seyn, daß 
nach wiederholten, für uns siegreichen Attakcn, der 
Feind gänzlich über die Granzen mrüctgeschlagen 
sey. Auch sind 6 Nummern »es Vudstikken ange-
langt. Man erwartet morgen eine nähere Bekannt-
machung. Am Scheie des MaymonatS sollen sich 
die engl. Truppen noch auf den Transportschiffen 
befunden haben. — Die schwedischen Kaper sollen 
den Befehl haben, wo sie konnten, anS Land zu 
gehen, auöjuptündern was ihnen erreichbar »cy, 
und wenn die Einwohner nicht gutwillig gäben, 
was ste hätten, Schlösier und Riegel zu erbrechen, 
und- ihnen die Häuser über dem Kopf anzuzünden. 
Auf Nereloe hatte ei» schwedischer Aaperlieutenant 
die Unmenschlichkeit, einer Alten, die ihm nicht 
Geld genug herveyschaffen konnte, mir losen Pul-
ver ein Auge auözuschießcn. Beim Angriff eines 
dänischen DetaschemcntS ergriff er die Flucht, woll-
te sich auf einer Planke aus das Schiff rettek» ist 
aber ertrunken oder rrschosien worden. 

Kopenhagen, vom 7> Äuny. 
So viel man mit der nu» aus Norwegen an-

gekommenen Post erfahren hat, stehen unsere Sa-
chen dort sehr gut, und der Schwedische General 
Armfeldt ist bis an die Grenze zurückgeschlagen 
worden, wo er eine feste Position zu nehmen sucht. 

Kopenhagen, vom 8. Zuny. 
Zufolge des von dein See. Lieutenant C- Wulff 

ei«gesandten Rapporrs, hat selbiger am zten d M. 
unter Taurs auf Holland, die Englische Kriegs-
brigg the Fickler, von t2 achtzehvpfündigen Ka-
ronaden und 2 langen achtzchnpsündigeu Kanonen 
im Bug, besetzt mit 50 Mann, erobert und nach 
der Fährde von Naskov auf Holland gebracht. 

Die Englische Fregatte Tartar, von ^ Ka« 
nonen, welch« sich unter Begünstigung deö Nebels 
jn den Hafen Biöröe, in der Nahe Bergens, un-
ter Aufstellung Hollandischer Flagge eingeschlichen 
hatte, ward zuerst dadurch entdeckt, daß «ins der 
mit vier Soldaten besetzten Piquetböte der Gar-
nison fehlte. Man sandte ein neues Piquet aus, 
welches daß Fahrzeug des vorigen PiquetS ohne 
Menschen , und in selbigem ein Englisches Pistol, 
ekne zwülfpfündige Kanonenkugel, und Spuren 
von Blut vorfand. Bald wurden auch einige 
feindliche Barkassen bemerkt, und nun sogleich 



bev Kammeriunker Bielke m?t ä kleinett Kanonen-
dcicn, jedes mit einem 2̂5 Pfunder, und einem 
großen Kanonenboot nut 2 Kanonen «vn gleichem 
Caiiber, detasckirt. Man fand d.e femdliche Fre-
a.il-e bey Biöröe unter S-g-l und durch Bote 
booasirt. Sie ward sogl-'ch angegriffen, und wäh-
rend 57 Minuten -in anhaltendes Feuer mit ibr 
unterhalten. Sie erhielt medrere Kugeln, und 
als ein aufkommender südlicher Windstoß unsre 
gahrzeuge nöthigte, sich zu retiriren, beschossen 
sie die Fregatte von vorne, und postirten stch beim 
Gicltesiörd, ttm sie deym Heraussegeln zu em-
pfangen, welches auch geschah, da sie mit vollen 
Segeln sich entfernte. Ihre Schüsse thaten den 
Unsrigen feimn Schaden. Eine dcr sie boogsiren-
den Böte ward in den Grund geschossen. Der 
Chef dcr feindlichen Fregatte ist im Gefecht er-
saossc«, und die Fregatte hat mehrere Todte und 
Verwundete gehabt. Sie wäre wahrscheinlich ge« 
nominen worden, wenn nicht ein günstiger Wind 
sie herausgeführt hätte. Vier unsrer braven Strei-
ter verloren durch 2 feindliche Kugeln das Leben, 
und einige Ruder waren abgeschossen. 

Kopenhagen, vom n . Juny. 
Gestern früh kam das bey Hvee« liegende eng-

lische Linienschiff angesegelt, vcrmuthlich in der 
Absicht, etwas gegen die Prisen, welche von Dra» 
goe herausgebracht wurden, zu unternehmen; al-
lein es segelte auf den Grund bey Graaen, und 
ist beym Schlüsse dieses noch nicht wieder flott. 

New-Vork , vom 6. Aprkl. 
Unsere Regierung bat jetzt Z Correspondenzen 

durch den Druck öffentlich bekannt gemacht. Die 
erste betraf daS auf alle Schiffe in unfern Häfen 
gelegte Embargo, das sehr streng befolgt, und 
seit kurzem von allen einsichtsvollen und guten 
Bürgern gebilligt wird. Dieser Briefwechsel wur-
de Mischen dem Englischen Gesandten Hrn. Rose, 
und unferm Staatssekretair Hrn. Madlsson geführt. 
Erürer bestand ausdrücklich auf der Aufhebung 
des Embargo, ehe er sich in irgend eine Hand-
lung, wegen der unserer Flagge angetbanen Be-
schimpfungen , einlassen dürfe. Hr. Madisson bat 
darauf geantwortet, und gezeigt, daß es der Eng-
lischen Regierung gar nicht Ernst gewesen seyn 
müsse, uns Gcnugtduung zu geben, da das Schiff, 
welches die Beleidigung verübte, sich wieder vor 
Msern Hafen legte. B«tzd« Minister haben zwar 
allen guten Willen zur Beylegung dieser Sache be-
wiesen/ da aber Hr. Rose seine Instruktionen 

nicht überschreiten durste, ging er »»verrichteter 
Sacke nach England zurück. — Der zweite oben 
erwähnte Briefwechsel, wurde zwischen unserm 
Minister in Paris, Gen. Armstrong, und dem 
Franz. Minister der auswärtigen Angelegenheiten, 
Hrn. v. CkmmplMy geführt, und betraf das Ama-
rikanischc Schiff Horizont, welches mir Genrhmi-
guug des Prisenratbö von Frankreich zwar aufge-
bracht, aber auf die Vorstellung des Hrn. Arm-
strong wieder herausgegeben worden ist. 

München, vom ». Juny. 
Heute Abends um 6Ubr, wird in der Königk. 

Residenz, in der sogenannten grünen Gallcrie, die 
Vermählung Sr. König!. Hoheit des Kronprinzen 
von Würlemberg, mit der Durchl. Prinzessin Char-
lotte, Kon. Höh. unter dcm Donner der Kanonen 
und mir allen übrigen dieser erhabenen Handlung 
angemessenen Feierlichkeit vollzogen werden. 

Kassel, vom 9. Juny. 
Hier ist m Betreff dcr Juden folgende Prä-

fcetur. Verfügung pubiicirt worden: 
„Der Staatsrath, Präfekt des Fulda- Depar-

tements, erwägend, daß in Gcfolg des König!. 
Dekrets vom 27sten Januar d, I . die Bekenner 
der Jüdischen Religion eben die Rechte genießen 
sollen, deren andre Staatsbürger sich erfreuen, 
die Juden also nicht bl»ö als tvlerirte StaatS»Ein-
wohner, sondern als wirkliche Staatsbürger ange-
sehen werden müssen; daß es -die Pflicht dcr ver-
waltenden Behörde ist, alles zu entfernen, was 
den ehemaligen Unterschied zwischen jüdischen und 
christlichen Staatsbürgern noch bemerkbar Macht, 
indem eS das Bestreben treuer Unterthanen seyn 
muß, zur Erreichung dcr menschenfreundlichen Ab-
sicht UnscrS gütigen Monarchen alles mögliche bey-
zulragcn, beschließt, wie folgt: Der Ausdruck 
Schutzjuden, soll künftig wegfallen, und niemand 
sich dieses Ausdrucks in Schriften oder Vorträgen 
an die Präfectur weiter bedienen. Die Juden 
sollen eben so wohl Bürger und Einwohner, als 
die Christen, genannt werden, u. s. w. 

Regensburg, vom 30. May. 
Das Keplerische Monument naht sich seiner 

Vollendung. Am 28sten dieses, wurde daS von 
Dannecker in Stuttgart verfertigte trefiiche Basre-
lief (ein Genius, w e l c h e r d c r Astronomie den 
Schleier lüftet) aufgestellt. Sobald nun Keplers 
Büste sich über dem Basrelief, unter der Rotunde 
deö Neinen Tempels erhebt, wird das Ganze fertig 
seyn. — Es heißt, Sc. Hoheit der Fürst PrimaS 



Surfte nicht vor dem September Hier erwartet 
werden. 

W i e n , vom 11. Juny. 
Die ganze Monarchie scheint seit unserm letzten 

Kriege ein neues Leben und erhöhet? Thätigkeir er-
halten zu haben. Fast in allen Gegenden unsers 
Staates zeiget sich größere Industrie als je. Han-
del und Gewerbe, Laudwirthfchaft und Künste er-
reichen täglich eine» größern Grad dcr Vollkom' 
menheit. I n den Heyden Gallizien zeigt jetzt dcr 
Landmann, der stch ehemals durch Uitthäligkcit aus-
zeichnete, einen seltenen Eifer zur Arbeit und zum 
Erwerbe. Der Hanf-, Flachs' und Kleebau findet 
dort immer mehr Eingang; insbesondere wird die 
Schaafzucht, deren Werth bisher saß allein die flei-
ßigen Bewohner Mährens schätzten und benutzten« 
immer höher getrieben. Grundbesitzer von allen 
Ständen errichten Schaafwollspinnereyen, nehmen 
Weber auf und fangen mit dem Weben deö braunen 
Tuches an, welches dort eben so guten Absatz findet 
als das feine. Für Ungarn hat sich ein vortheilhas-
ter Handel mir »er Türkey eröfnet, da glücklicher-
weise dcr Verkehr mit Konstantinopel ganz ungestört 
ist. Mit Hastigkcit »erden alle in dcr Türke» Absatz 
findende Maaren, vorzüglich aber schaafwollene und 
baumwollene Tücher aufgekauft, und ohne ausge-
packt zu werden, auf 5er Donan hinab versendet. 
I n den waldigen Gegenden Kroatien?, wo nie Fa-
briken waren, werden jetzt mehrere Glasfabriken 
angelegt/ woran Kaufleure issFinmc Theil nehmen. 
I n ganz Oesterreich und Böhmen, besonders in dcr 
Hauptstadt, werden alle Fabriken seit einigen Jah-
ren mit äußerster Tätigkeit und Geschicklichkeit be-
trieben, und der Grad der Vollkommenheit, zu dem 
ge ihre Erzeugnisse gebracht haben, erregt Bewun-
derung. Z. B- die Fußtapeten aus de? K» K. Wol-
lenzeugfabrik in Linz übertreffen schon alles, was 
man vorhin von dieser Gattung Arbeit aus den Nie-
derlanden erhielt. Ungemein groß sind die Fort-
schritte der Malerei) in der hiesigen K. K. Porcel-
lainfabrik. Die Schönheit und Feinheit der Bron-
ze, und Glasarbeiten setzt alle Fremde, selbst die 
Franzosen, in «Erstaunen. Unsere Fluren grünen, 
«nlere Weinstocke prangen, alles verspricht nns eine 
reiche Erndte. 

B e r l i n , vom 21.My. 
Zu der bekannten Wahrheit, daß die Franzosen 

für alte Soldaten und Blessirte eine große Achtung 
haben, mag folgende Thatsache als Beleg dienen. 
Auf einem unsrer öffentlichen Platze waren «in 
Trupp Französischer Soldaten und mehrere Offiziere 

n it KriegSübmlgen beschäftigt. Ein Preusstscher 
Husar, der beyde Füße verloren hat, wurde in der 
Ferne sichtbar, und Alles, O M c r e und Gemeine, 
wandten ihren Blick dorthin. Die Offiziere trarc? 
Mimmen, zogen die Börsen, und schienen idm 
eine kleine Summe bestinimk zu haben, wozn auch 
selbst einige Soldaten beystcuertcn. Jetzt war der 
Husar näher gekommen; plötzlich wurde die Mann-
schaft kommanöiit, stch in Ordnung zu stellen und 
das Gewehr zu präsentiren. So wankte der Preus-
sische Krieger, wahrend die Offiziere, den Degen 
senkend, salutirten, von der Seene ergriffen und 
bis zu THränen gerührt, vorüber. Einer der jun' 
gern Offijiere gieng ihm jetzt nach, und wollte ihm 
das Gesammelte in die Hand drücken, aber dieser 
verweigerte mit edlem Stolze die Annahme, und 
half sich, dankend für die erwiesene Aufmerksam-
keit, weiter. 

I s t « de France, vom ,o. September. 
Die Gesellschaft der Nnchcifcrnng Hieselbst, 

unterhält, aus brennenden Eifcr sich den östlichen 
ColonieN nützlich zu machen, mit den Gelehrte» 
Frankreichs einen Briefwechsel der zum Zweck hat, 
mehr Vcka«msHaft mit den die östlichen Cokonien 
bewohnenden Vstterschafte», nnd eim größere 
Kenutniß der Sprachen de5 Orients nnler die 
Franzosen zw verbreiten. 

Die einzige Lage von Jsle de Franee seht sie 
in den Stand, mit Lichtigkeit, mit allen Punkten 
der östlichen Küste Afrikas, mir Madagaskar, dem 
rothen Meere, Persicn, Indien, China, den 
Philippinen und den Zahlreichen Inseln, womit 
der Indische Ocean übersäet ist, in Verbindung 
zu treten, und sie kann stch in kurzer Zeit alle 
erforderlichen Aufklärungen verschaffen. 

Noch hat die Gesellschaft der Nacheiferung be» 
dcr knrzen Dauer ihres DaseynS, sich nur wenig 
mir den orientalischen Sprachen beschäftigen kön-
nen: indessen har sie bereits einige ausführlichere 
und genauere Wörterbücher, als man bisher besaßt 
gesammelt, und die Analogie unter mehreren Spra-
chen, welche von Völkern, die durch ungeheure 
Zwischenräume getrennt sind, geredet werden, 
bemerket. Es ist ihr Vorsatz, ihre ganze Aufmerk-
samkeit auf einen Gegenstand von dieser Wichtig-
keit zu wenden, und eine Menge von Bemerkun-
gen zu samuleln, woraus man vielleicht einige 
Folgerungen ziehen könnte, die den Schleier, dcr 
den Ursprung jener Sprachen bedeckt, zum Theil 
zn lüften geeignet seyn möchten. Die Hindernisse, 
die der Krieg den hanfigern und sichern Mitthei^ 



lungen dieser Eolonic mit t>Ml Orient entgegen 
setzt, haben die Gesellschaft bisher Verhindert, ei-
tle so interessante Arbeit fortzusetzen. Aber sobald 
drr Friede sie gehoben babcn wird, sobald der Han-
del dcr Araber, den Perser, den Jndier, den 
Malayen, - de« Lbincseu «nfttt Hafen locken 
wird, wird sich die Gesellschaft b/mühcn, îne 
Arbeit wieder vorzunehmen/ die «1, Hauptzweck 
ihrer Gründung 

. Vermischte Naryrichten. 

Nach dem Nürnberger Korrespondenten, sind 
turch eine Konigl. Sächsische Verfügung vom 26. 
May, auf Vorstellung des Preußischen HofeS, die 
Feuerbrände mit dem dazu gehörige» Intelligenz-
blatte konfkeirt, und dem Verleger ist die Fort-
setzung und der fernere Vertrieb derselben, verbo-
ten worden. 

I m Morntng Chroniele liefet man, daß eine 
25 Zoll hohe Zwerginn, Anna Vourn, nach schwe-
ren Wochen ein Kind zur Welt gebracht hat, wel-
ches 2t Zoll mißt, und folglich heynahe so groß 
ist als die Mutter. 

Als dcr Kaiser neulich durch die kleinen Hay-
den bcy Bayonne fuhr, wurde er von einer Gc-
feilschest Schäfer eskortirt, — die wegen des mora-
stigen Bodens, alle «uf Stelzen geden, und so ge-
schwind damit fortkommen, daß sie einem Pferde 
im Trabe im«er zur Seite gehen können. 

Zu Paramaribo auf Surinam, wurde von ei-
nem Liebhabcrtbeater, ein Schauspiel zum Besten 
dcr verunglückten Leidner aufgeführt, das 
Gulden eingebracht hat, die mir der ersten Gele-
genheit nach Holland geschickt werden sollen. 

Der ehemalige Ocsireichische Minister der aus-
wartigen Angelegenheiten, Baron von Tbugut, 
der seit dem Frieden von Anttpo Formio ausscr 
Thätigkeit auf feinen Gütern lebte, wird diesen 
Sommer in dcr Vorstadt Wieden bcy Wien zu-
bringen. Den qallijijchcn Deputaten hat er ein 
Diner gegeben. 

I n den Böhmischen, nach Sachsen und nach 
Schlesien bin belegenen Gremfestun^en, nament-
lich in Ioierhstadt, Königßgräz und Thcresienstadt, 
tverden jetzt die für die Garnison eingesveickerten 
Vorräthe von Wein, Branntwein und von Essig, 
verkauft. 

W i s s»! n s ch a f t l i ch e. Z5 a ch r i ch-t e l l. 

Der Hofrath Schatzmann, Stadt- und Lnnd̂  
VhysikuS zu Friedberg kn der Wetterau, macht in 
der Frankfurter Zeitung nachstehendes bekannt: 
/,Bey bemaus dem Felde zurückkehrenden Militair 
herrsch«, jetzt häufig bösartige Fieder, besonders 
Flecksicdcr nervöt^Ficber. Gegen diese/ vm-
züglich Mgen oer?vseUiebcr, sie mögen als ̂ , s 
«dcr Z xägigc Fieber formirt seyn, bade ich statt de« 
unLeheiur rh«ue«l Chinarinde, âS 
t^um , als ein wahrhaft einziges Heilmittel -befun-
den. Mir Hat es seit dcm Jahr töM, be>y mchr als 
Loa Kranken die glücklichsten Dienste geleistet. ES 
muß jedoch, wie sich von selbst versteht, mit den 
gehörigen Kautelen und gehöriger praktischer Vorsicht 
angewendet werden, und diese letztere bin tch zu 
Verminderung deSMenschen-Elendes, allen meinen 
Hrn. Kollegen, denen daran gelegen seyn möchte, 
auf Verlangen unentgeldlich zu eröffnen, erbvtig 
und bereit." , 

Herr Georg Heinrich van Dcyn zu Jena, kun» 
digt um s Thaler Sächsisch, eine vollkommene 
Menschenvcrfassung an. Diese Verfassung, welche 
um den angezeigten Preis käuflich bey ihm zu haben 
ig. verbannt ohne Strafgesetze und Aufpasser, ledig-
lich mittelst ihrer »ohltbätigen Einrichtungen, kräf-
tig alle Verbrechen; He stellt das von icher thcilSver-
göttM«, tbeils zum Hausthier und zur Rekruti-
rung der Armeen mißbrauchte weibliche Geschlecht 
auf seinen ehrenvollen Gcsellschaftöpvsten; sie hebt 
den Kriegs--, Richter-, Kaufmanns» und Prediger-
Sand, als dos Resultat des zeitherigen ungefey« 
gastlichen Zustan»eS der Menschen, gänzlich auf? 
kurz, Leist eine Verfassung, von dcr ihr Erfinder 
bey Verlust seiner Ehre, und unter Vcrzichtleistnng 
auf die Entschuldigung: „ I r ren ist menschlich" 
behauptet, daß es die einzige vollkommene sey." 
Ist das nicht fünf Thaler Werth?!! 

Bücheranze? ge. 

I n dem menschlichen Leben treten sehr häufig 
die Falle ein, wo man bey plötzlichen Unglücks» 
fällen, wenn kein Arzt in der Nähe lebt, um Rath 
und Anweisung für sich, die Scinigen oder seine 
Nachbaren in Verlegenheit ist. Ein Buch, wel-
che» alle Krankheiten mit ihren Anzeigen genau 
beschreibt, das diätetische Verhalten in jeder Krank-
heit vorzeichnct nnd genau bemttkt, was man bis. 



zur Anü.--?': «knes ArztcS oder überhaupt jur Er-
haltung seiner Gcs'mdheit thun kann, scheint d -̂
her Bedürfniß jeder Familie zu ftp». Ein solches 
dafür allgemein anerkanntes Buch ist 
O. I . A. UnzerS inedicintsches Hondbuck». 

Ein sehr weitläuftigeS Register macht eS übrt-
genS jedem leicht, sogleich zMfinden,̂ vaS er sucht. 

Um nun den Ankauf di^A Buchs so viel mög-
lich i» erleichtern und zur immer weitern Verbrei-
tung desselben beyzutragen, bat der jetzige unter-
zeichnete Verleger desselben den Preis von 2Rthlr. 
16 Gr. auf l Rthlr. Gr gesetzt, wofür es in 
allen guten Buchhandlungen zu h»ben ist. 

Leipzig, im May 1808. 
Friedrich Chriliian Durr. 

T o d e s - A t t j e t g e . 

Am 28kcn d. M. ward uns unsere geliebte 
Mutter, die verwittwere Frau Landrichterin v. Ha-
mersen, gcborne Christine Elisabeth v. Campenhau-
sen, in einem Alter von 65 Iahren durch den Tod 
entrisse». So manchen harten Schlag des Schick-
sals, so manche Leiden eines kränklichen Körpers 
ertrug sie mit dem Mürbe einer wahren Christin; 
möge, die wir kummervoll am Grabe dcr liebe-
vollsten Mutter und Freundin weinen, und noch 
dabey des Trostes beraubt sind, un eru einzigen 
weit von liier bcy der Armee befindlichen Bruder 
bcy uns zu sehen, auch uns dieser Mutb nicht 
verlassen.' Von der gütigen Theilnahme unserer 
Verwandten und Freunde überzeuzt, ersütten wir 
die rraurige Pflicht, Ihnen diesen Todesfall be-
kannt zu machen. 
Karlsboff bey Obervahlen, 

de» zi. May isos. I m Namen sämmtlicher 
Geschwister. 

Gerichtl iche Bekanntmachungen. 

Von Em. Edlen Rathe der Kaiserl. Stadt 
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß das 
zur Konkurs Masse des verstorbenen Fuhrmanns 
Heinrich Perdo gehörige, allhier in der Kariowa' 
schen Vorstadt sub Nr. 1̂ 6 belegene hölzerne Wohn-
haus lammt Appertknentien, wofür bcy dem zwey-
trn öffentlichen AuSbot 1̂ 10 Rbl. B. A- geboten 

worden, zur Nn^M'ttelunq «ines böbern Wettks, 
am lt). Iu ly d. I . ann-ch zum zten Male nusge-
bolen werden s»ll; weshalb diejenigen, die für ge-
dachtes Haus mehr als Rbl. B- A- gebe« 
wollen, zur Verlautbarung ihres BotS und Ueder-
bots, am genannten Tage Vormittags im >?es-
sionS-Zimmer ES. Edlen Raths sicl, einzusindett 
belieben, wo alsdann, nach geschehenem und durch 
den Hammerschlag ausgemittelten Meisttiot das 
Weitere verfügt werden toll. Dorpat»RathhauS, 
den 26. Juny 

I m N«men und von wegen Eines Edlen St<t» 
thc< dcr Kaiscrl. Sradt Dorpat. 

Bürgermeister F. Akerman. 
C. H- F. Lenj, Obersck. t 

W«nn bey der Kaiserl. dörptschen Polizcy-
Verwaltung zum Besten des Schuhm«chcrgeselle» 
Pichtau eine Summe von 25 Rbl. eingegangen ist, 
gedachter Pichlau aber, sich nicht in hiesiger Stadt-
Jurisdiktion aufhält, sondern sich im hirsigen Kret-
se besinden soll; als wird von der Kaiser!. Polizey« 
Verwaltung der erwähnte Echuhmachergcsclle Pich-
lau hierdurch aufgefordert, sich zum Empfang der 
25 Rbl. deöbaldigsten hierselbst ju melden. Dor-
pat in der Kaiserl. Polijey-Verwaltung den Zösten 
Iu ly tStlS. 

Stellvertretender Polizevmcister, 
Major C- v. Gessinsky. 

Seketair StruS. 1 
Von de? Koiserl. Dörptschen ^olizey-Verwalk 

tung wird den sammtliaien hiesigen Einwohnern 
hiemit aufgegeden: ihre Hunde mit einer Num-
mer versehen zu lassen, und daher, wenn bey iii-
nen die hiesigen StadtS-Knechte in dieier Absicht 
sich einfinden, se-bigen keine Hindernis in den 
Weg zu legen, damit solchergestalt die Gefahr, 
das; sich keine tolle Hunde vom Lande hier einfin-
den, und ein Unglück anrichten, vorgebeugt wer-
den können. 

Diejenigen, welche dieser Vorschrift keine 
Folge leisten werden, haben eö sich nur selbst beizu-
messen, wenn ihre, auf dcr Straße gefundene, mit 
keiner Nummer versehene Hunde, von den Stadrs-
knechten werden erschlagen werden. Dorpul in der 
Kaiserl. Polizcy-Verwaltung den 57- Juny 1808. 

Stellvertretender Polizepmcistcr, 
Major C- v. Gcssinsky. 

Sekretair StruS. 2 

(Hierbey eine Bcylage.) 



B e y l a g e 
zur Dörptschen Zeitung. Nro. 52» 

Von der Kayscrl. Dörptschen Pvlizcy > Verwal-
tung wird das Tabacko-Rauchen auf den Straßen, 
hiemit aufs strengste verboten, mit der Verwar» 
nung! daß, wo man von Seiten der Kayserl. 
Polizcy irgend Jemand (sey er auch von welchem 
Stande er wolle) aus dcr Straße mit einer bren-
nenden Pfeife angetroffen werden würde, demsel-
ben sogleich die Pfeife eonfiseirt, und sodann zum 
Besten dcr Armen verkauft werden wird. 

Als' wornach ein jeder hiesiger respeetiver Ein-
lvohner sich zu richten, und für Rachtheil zu hü-
ten bat. Dorpat in dcr Kaiserl. Polizcy-Verwal-
tung, den 17. Juny 48vs. 

Stellvertretender Polizeymeistetz 
Major C- v. Gessinsky. 

Sekretair StruS. 

Auf Befehl Sr. Kaiserl. Majestät deö Selbst-
herrschers aller Neuffen :c. :e. fügen Wir Bürger-

i meister und Rath der Kaiser!. Stadt Dorpat kraft 
dieses öffentlichen Proklamatis zu wissen: Demnach 
die hiesige Kaufmanns - Wittwe Slwdotja Stepa-
nowa Bcspalow geborne Kur»tschkina, kürzlich/ 
mit Hinterlaßung eines Testaments, verstorben: 
so citiren nnd laden Wir Alle und Jede, welche 
an dcr Defunerä Nachlaß entweder als Gläubiger 
»der'Erben gegründeteAnsprache machen zu können 
vermeinen, hiermit peremtnrie, daß sie binnen 
drey Monaten a dato dieses PraklamS, spatesten« 
also am i6ten September i8o«, bcy Uns ihre et-
wanige Ansprüche, aus Erbrecht oder Schuldfor-
derungen halber, gehörig verifieirt, in Ouplo 
exbidiren, nnler dcr ausdrücklichen Verwarnkng, 
datz nach Verlauf dieser vercmtvm'chen Frist, Nie-
mand mehr bey diesem Nachlaß mir irgend einer 
Änfvractie admittirt werden, sondern gänzlich da-
von präeludirt scvn soll. Wornach sich ein Zeder, 
den solches angeht, zu achten dar. Gegeben aus 
dcm RaMause zu Dorpat am i6len Juny 1808. 

I m Namen und von wegen Es. Edlen Raths 
her Kaiserl. Stadt Dorpat. 

Bürgermeister Fr. Akerman. 
C- H. F. Lenz, Oberfekret- 3 

Auf Verfügung Eines löblichen Vor'gteygerkchts 
dieser Stadt sollen am Zvsien d. M. Nachmittags 

von 2 Uhr ab in dem Häuft der verwittwetcn Frau 
Bürgermeisterin Schaaffe, Möbeln, Leinen und 
Bettzeug, Haus- und Küchengcrathschaften u. s. 
w- öffentlich an den Meistbiethenden verkauft wer-
den; als welches etwanigcn Kansticbhabern dcemit-
telst bekannt gemacht wird. Dorpat'Voigtteyge-
richt, de» 23. ZtM» 1808. 

A> Schumann, Sekr. 2 
Von Eineni löbl. Voigtcygerichrc der Kaiserl. 

Stadt Dorpat wird desmittelst bekannt gemacht, 
daß am tsten Zuly und an den darauf folgenden 
Tagen, Nachmittags von 2 Uhr ab, daS sammrli-
che Waarenlager des insolventen Kaufmanns Peter 
Kitschig«!, iniglcichcn allerhand Möbel, Leinen 
mid Bettzeug u. s. w. auf dem hiesigen Rathhause 
öffentlich versteigert werden soll; woselbst sich 
also ctwanige Kauflirbhaber einzufinden haben, 
um ihren Bot und Ueberdvt gehörig zu verlaut-
barcn. Dorpat Voigtcygericht, den 2Z. Juny. 

A. Schumann, Sckr. S 

Anderweit ige Bekanntmachung«». 

Da sovvvkl Zn Oorpst sls sucli i a 
I^enliansen ein Quantum von 6ein 
lettischen Distrilcr übrig dleiden v ! r 6 ; sc» 
mactie icl i solches clxn privsten ( intern 
«les Dörptschen Xreises lzeksnnt» 
lZie^enigen privaten ( -ü ler . ^elcl ie nocli 

2uin I^ntertiall itirer Lauern riv-
Kaden, sicti Ke)' mir me!6en mögen, 

nm <lie ^n^veisunZen in Lmpssng 
nelunen. <ien 2^. iZvA-

v. I ^ i p l i s r t . 
Zireji - Lepunrter. 4 

I n Löwenheff sixi Mast-Ochsen zu Kauf 
l» haben. ^ 

Bcy der Wittwe Haske in der RigWcn Vor-
stadt Nr. 50 ist eine Wohnung von drey .anetnan. 
der Hängenden hcizbaren Zimmern, nebst Klecte 
und Keller zu vermiethen und den j . August z» 



l'lUtben, Der Bedingungen wegen kann man stch 
6t! d i r K r a u E i g e n t ü m e r i n w e n d e n . 4 

Am Mstcn May ist vsn dcm Gute Kerzell, im 
Anzenschen Kirchspiel ein schwarzbrauner Wallach 
von mittler Große/ 8,Ial?r alt., mit langen auf der 
linken Seite herunter hanssenden Mahnen und ei-
nem starken Schweif, anS dem Stall entlaufen. 
Wer dieses Pferd auf dem Gute Kerjell einliefert 
ober sichere Nachricht davon geben kann/ erhält 
eine Belohnung von Zehn Rubel B . A- 4 

Eine vcrfikte Wirtbin, welche auch besonders 
in Beöandlimg des Viehes routinirt ist, sucht sich 
auf einem Gute zu engagiren. Au erfragen ist sie 
beym Kattundrucker Rohde, in der Lamasche» 
Vorstadt. 5 

Vor einigen Tagen hat jemand am Ufer der 
Embach auf der Seite nach Quistenrhal, einen 
schwarzen gelbgesiecktcn, und mit einem weißen, elfen-
beinernen Knopf besetztenKnotenst»ck vergessen. Matt 
«rsucht daher inständigst denjenigen, der Gelegenheit 
hatte, ihn zu sinden, gegen eine angemessene Beloh-
nung in dem Hause dcr Mademviselle Krspp ein-
zuhändigen. i 

E6 hat sich m diesen Tagen aus dcm Gehöfte 
des Gcheimderarh Vietinghoffschen Hauseö ein jun-
ger Fuchs verlaufen. Derjenige, wxlcher ihn auf-
gefangen nnd in obigem 5?ause wieder abliefert, hat 
eine ansehnliche Belohnung zu erwarten. 2 

Ga mir die Direktion der hier in Dorvat er-
richteten HülsSanstalt ein für aklemal das Geschäfte 
übertragen hat, die subskribirten ordentlichen V<Y-
trage entweder in den letzten Tagen des zu Ende 
zebenden, oder doch spätestens in den ersten 4 Ta-
gen dcS neuen MonatS pränumerando einzu-
sammeln; do ferner die Direktion au6 begreißichen 
Gründen keine Schulden machen darf und doch 

auch nicht im Vorschuß ftvn k^nn: so ersuche ich 
die verehrten Herren Subskribenten gehorsamst, mir 
die wohltätigen Beyträge für den Monat July 
sobald als möglich zuzusenden, wogegen Sic ge-
druckte und von mir eigenhändig unterschriebene 
Quittungen erhalten werden. Dorpat, den 27stcn 
Juny 180» Roh lau d, 

Vorsteher der HÜlfsansialt. 
6ern V̂ IN Ilei-rmgnnkkoll' 
ist ein Holser mit Oiimen^ni?. vei'lsrc» 

ge^ziixei», "worin unler melircrii uncl«>rn ^aclien 
suck ein gelles , ctz; von l̂ ost 

Werlte uncl Dornst 
lZektimnil vvsr. O e r I'mclei' i^virä ^el?e» 

, «Zi«,v Laclien gegon enio Lelu^nur lA v o n L<? 
I^udeln mir iruiruslellen. 

Lern» gell. Lurlllo. 2 

A b r e i s e n d e . 
Die Fastbäckergescllen Heinrich Wi lhe lm 

Hutb und Friedrich Wi lhe lm Maratz sind 
Willens, binnen^ Tagen von hier zu reifen, und for-
dern deshalb diejenigen auf, welche eine rechtmäßige 
Forderung an sie haben konnten, sich mit solcher 
Hey der hiesigen Kaiserl. Polizey - Verwalkung 
ju melden. Dorpat, den 28. Liuny 1808. 

W e c h s e l » C o u r K i n N k a a . 
Auf Amsterdam p. C. p. Ct. k . ^arn. 

— Hamburg in Bco. 8 dlto. 
Neue Holl. 5 ulan-ngeq. B N. 6Rl>. üoKop. 
Banco Asssgn. gegen Alb. Thlr. 2yo Kop. 
Rubel Si lb. M . aegen P . A. iqo Kop. 

B r a ! d w e i n t p r e t K : 
Faß Brcmdw. ^ B--. am Tbor i s Thlr . Alb. 
- G B r . 15 

W i t t e r u n g s b e o b a c h t u n g e n . 

1808. J u n y . ^ 
Tkcrmom.! 
Reaunmr. Baromet. Winde. Z u s t a n d 

d e r L u f t 

Dienstag 2Z. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

4 IS n 
17. 4 
iH. 1 

23. 11 
11 
11 

O. still. 
schwach. 

bewölkt, 
wolligt. 
bewölkt. 

Mittwoch 2^. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

15 0 
18. 2 
' j . 5 

28. 12 
12 
i ; 

NO. still. 
schwach. 

klein. Regen-
bewölkt 
meist bell. 

Donnerstag 25. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

1!- 7 
21. 2 
l?. 4 

23. 14 
It, 
^9 O. 

scwvach. 
still, 
stark. 

Nebel, kern, viel Neaen. 
bew. und streifende Gew. 
Gew. mit sehr starkem Regen; 



D ö r p t 
ZU « « s 

M 

Mit Erlaubniß Einer Hohen Obrigkeit. 

w ' ° . 5Z. M i t t w ü c b , d e n W " J Ä H I 8 o 8 . 

i Ss. P e t e r s b u r g , vom ig. Huny. 

Zufolge Gr^ Kaisers. Majestät , dem Se-
nat bekannt gemachten, Allerhöchst namentlichen 
Masen, und zwar: > 

Von dem 5?errn wirklichen Geheimerath, Justiz-
minister und Ritter, Fürsten Pctcr Waßiljcwitsch 
Lopuchin, vom verwichencn kosten May, sind jfür 
ihren eifrigen nnd angestrengten Dienst befördert, 
zum Titulairrath bey der Kanzley des dirigirenden 
Senats Iwan Barayow; zum GouvernrmenlSse-
krctair, in der Stadt »Narwa der Sekretair Iwan 
Fibigcr, bcym Zusiizkollegio der Llv- Ehst- und 
Fiimlandschen Sacken Fcdor Cchlepegrel, Aakow 
Vaclmiann, und der Sekretair. Gehülfe Johann 
Uölnuö. 

Von dem Herrn'wirklichen GcheimeratS, M i . 
nistcr der Volksausklarung und Ritter, Grafen 
Peter Waßiljewitsch ^awadvwskji, vom vcrwiche, 
nen Lasten May, stnd für ihren eifrigen und an? 
gestrengten Dienst befördert, zu Gouvernements» 
sekretairs, in Et. Petersburg bey der Upsemchen 
Unterschuß Prokosjew, bcy der Universitats-Pe»' 
sion û Moskwa gestandene Kißclew, desgleichen 
folgende noch keinen Rang habende Lehrer, bcym 
Gymnasio zu Dorpat Reinfeld, bey dem zu Astra« 
chan Tschulkow, bey der Haupt-Volksschule zn 
Saratow KurUn, bey der zu Tambow Golubew, 
bcy der ,u Tobolsk Pis?krew, und bcy der zu Now-
gorod Ctnber; zu Kollegienregistratoren die Kanz-
listen, Hey der Universität ju Moskwa Ksndratjew, 

'bcy'der zu Dorpat Salemann, der Aufseher über 
die Zöglinge der Demidowschen Schule ;u Ja-
roflawl Lenschau, der SchrisrausfMegcr bcym Kon-
seil dieser Echnle, Student Diätschkow; zu Titu--
sairräthen die Gouvernemel?tosekretairs, im Gou-
-vernemenr-Ehsiland der Sekretair des Civilgouver-
7!eurs, Lcdün, und bcy der GouvernementSregie-
rung der Protokollist Steinberg, im Gouvernement 
Livland.bey der Revisionskommission in Dorpat 
Meinhardt. 

Allerhöchstes Reskript S r . Kaiser l . Majestät. 

^Dem Herrn Geichs - Schazmeister, Gehcjmerath 
Golubzow. 

(Fortsetzung.) 
c) Weder die Rekruten-Hartcyen, noch die 

Konvoy»Kommanden werden Proviant mit sich füh-
ren, auch werden sieden Proviant nicht mit jenen 
Schwierigkeiten kaufen, die bisher bcy dem Kauf 
desselben Statt gehabt habe») hingegen werden 
die Landleute und Einwvbner ftlbige, wo sie über-
nachten oder Rasttag halten, speisen und die be-
wußte Bezahlung nach dem Vctzcichnkß erkalten, 
mit dessen Anfertigung sich setzt der Minister des 
Innern beschäftigt. Diese Verzeichnis.- werden pu^ 
blicirt werden, und die Kameralhöfe und Kreis« 
Rentekammern können daher bcy der crsten'Zlnsicht 
derselben wissen, welche Stimme sie jeder Rekru-
tcn^Partcy zu ihrer Unterhaltung an Ott nn> 



S t c l l e , welcke w ä h r e n d des A u f e n t h a l t s derselben 

i m G o u v e r n e m e n t , u n d welche sie hernach zu dem 

M e r s c h derselben krach-dem D ? p o t auszuzahlen haben. 

6.) Hierans^olgr/ dop ten Rekruten und den 
Konvov-Kommandc" nur alsdann Vorsvannqelder 
verabfolgt werten dürfen, wenn ste Kranke haben. 
Zum Anführen des Proviants dürfen welcr Vor-
spannwagen genommen/ noch Vorspanngelder ver-
abfolgt werten. 

- . ) Für Kranke werden eister Rekrttten-Partey 
»on 15« Mann sechs, von ZW Mann acdt, von 
sso zehn, und von Zlili Mann zwölf Vorspann-
Wagen gegeben. Die Kranken vom Konvoy»Kom-
mando der Rekruten erhalten.keine besondere Vor-
fpannwagen, da. sie zy der oben angeführten Zahl 
der Rekruten mitgerechnet werden, welche hier 
nur deswegen angegeben ist, damit die Kamme-
»alhöfe und Rentekammern wissen/ wie das Geld 
zu verabfolgen sev, welches nach Maßgabe der 
Kranken und unter Bescheinigung des zur Bcglrt-
tnng der Rekruten »Parkeyen gewählten Beamten 
vom Adel für selbige verwendet wird. Nach die-
ser Bestimmung werden für den Fall ctwaniger 
Kranke bey den Rekruten und den Milirairkommaii-
den, welche die Rekruten im Gouvernement odsp 
nach dcm Depot konvoyicen, oder Mch Abgabe 
dcr Rekruten sich wieder»ach ihren Plätzen bege-
ben. nur auf die wirklich vorhandene Anzahl der 
G e m e i n e n V o r s v a n n g e l d c r v e r a b f o l g t , n n d z w a r 

'weiin ein Kommando ans 50 Mann befiehs,jfür 
zwev, und besieht es aus 25 Mann, für einen 
Vvrspannwagen tt. 

i .) Nach oben erwähnter Grmidla^ n^den 
Ken Milltairkoinmandcn, welche im Gouvernement 
nnd in die Depots nach den Rekruten geschickt 
werden und die Rekruten konvoyiren« anch die 
Epeisegeldcr ausgezahlt, und auch die Densch-
.tsch'ks unt r die Zahl derjenigen gerechnet, lvclche 
berechtigt sind, Eveiscg<lder zu erhalten. Diese 
für die 'Miiitairkommanten verwendete ^ummc 
wird hernach dcm Proviant Departement abaezo» 
gen, da den« selben zur Unreehattung dcr Armee 
Zie vvlle Summe verabfolgt wird. Tie Berech, 
nung dieser Ausgaben kann, aus den oben äuge-
führten Ursachen, nicht schwer seyn. 

x.) Sollte es nach der Stellung der Armee zu* 
Weilen nothig seyn, die Rekruten über die Gran-
z« zu schtcken, so werden die oben erwähnten Sum-
men nur auf die Entfernung bis znr Gränzlnne 
vcrabsolcit. Von da an werden die Unterhaltung 
der Relrutcn und die Ausgaben auf dem Marsche 

entweder für Rechnung der Summen des FrlegS? 
Departements, oder, wenn eö so verfügt wird, 
der extraordinairen Summen bestritten. 

>'.) Auf solche Art wird das Knegedepartement 
weder Einfluß aus die Summe, welche von den 
Rekruten - ^ieferern eingetragen wird, noch auf 
die Ausgaben haben, die räch dem Empfang, der 
Rekruten in den Gouvernements und auf dHn 
Marsche derselben Wch ihrer Bestimmung bestrit-
ten werden müssen/ Die Kammeralhöfe oder dle 
Kreisrentekammern, die dcm OWer , welcher 
die Nekrnt,»-Partcy führt, die Gelder zum Vor-
spann, zum Unterhalt der Keure, zur Heilung 
der Kranken und zur Gage für d»e Rckruten ver-
abfolgeks,' ßrb^n demselben ein Ertmurbuch, in 
welches st'e selbst die verabfolgen Sunimen als 
Einnahme einzeichnen. Der. QMcx..d,cr. Rekru-
ten Partcy tr^gr dagegen die Ausgaben in das 
Buch ein ̂  dÄeN jeder Altifel der von dem Adel 
zur Begleitung der Rckruten gewählte Beamten 
bescheinigt.̂  Sobald der Ofstzier an d»m Orte sei-
ner Bestimmung, nähmlich im Depot oder bcym 
Regiment angekommen, legt er, ist es eineGourer-
Kementtzstadt, dem Hammcralhofe, und ist es eine 
Kreisstadt, der Krcisrentetamivxr daffelbe Schnur-
buch und den-Rest des Geldes, wenn einer vor-
Händen ist) vor. L)icte rcvidircn d«,s Puch und 
geben dcm Otstzicr eine Quittung. Beym Rcvi-
dircn ist genau darauf ;u sehen, daß jeder Artikel 
Ser Ausgaben von dem erwähnten Beamten deö 
Adels besweinigr sev und daß der Offizier der Re-
kruten. Partey nicht über drey Tage aulgchaireH 
werde.' Nach Erthcilung dcr Quittungen, werden 
ihm auch die Gelder zur Rückreise zu seinem Kom-
mando gegeben. 

i.) Diese Verabfolgung der Gelder zur Rückrei-
se bezieht stch nur auf diejenigen Kommenden, die 
unaoliangtg vom Dcpot zur Führung der Rekril^ 
leu gebnmcdt werden; denn denjenigen, welche 
nach Empfang der Rckruten in den Gouverncnnntg 
selbige nach den. Depot führen, wo sie bleiben 
muffen, so amk dei-iu-ige», welche aus dem De-
pot zu ihren Rcguuenrcrn gespickt werden, oder 
an dem O-tt ih>er Bestimmung angekommen sind, 
darf an und für <ich leibst schon kein Geld zur 
N ü c t r u s e ^usbezalit werden. . 

K.) Da bey denjenigen Kommanden, welche 
in ein Gouvernement, oder grade von den Regi-
mentern zu dcm Devot nach Rekruten grsctuckt 
werde«, kein Beamter vom Adel, welche nur znr 
Begleitung dcr Nckruten' Parteien gewählt wer-



Ken, scvn k.uw, so müssen in den Büchern , die' 
dicsen Äommanden geaeben weiden, t>ie AtN'̂ abcn 
Von de,, Kand7vmmissairo oder von einem Mitglie-
de.des .)̂ iedcrlandge>ichlcv belcheiniar sevn. 

l . ) Älvch diese lucr vorges.l «ebene Art des Re-
vidircnö jwerd.'iij.alie bisher Stakt gehabten Ver-. 
Y)ivr>mg^ bcse'tigr^ 5"U, da der Ofsizler nur Ein 
Buch hat> ^ in welches er die Einnahme wir AuS 
gäbe der Aal̂ l der Leute, dcr Werste tc. einträgt' 
«nd sich verbindet, nur unter Betchclttigung des 
Mit ihm «-gleich bcy der .^ckruirn Partey befind-
lichen Edelmannes Au5ciaben zu machen, so kann, 
«r vi?:Etnnal'mc nnd Angabe nicht unein^czeich-
vct lassen, wie dies jetzt «> geschehen pflegt. ^ -

H.n Rücksicht der l,nte-b,iituiig dcr Rekruten^ 
in den A e v o t ö , wo i.e von einer Rek^Uten-' 
Aushebung bis zur .„ucrn verbleiben, um, leicht 
zum Dienst gedrancht, sich <,» das Soldatenleben 
zu gewöhnen, wird ^^n>.u dcr.^riegsministcr übet' 
5ie crforderli>!'c ^nn^mc zur Kleidung der Rckru^ 
tttt, zum Mundvorrath? ,ur Gage und izum Laza-
retb die Berechnungen ;u stellen, auch Ihnen wis-
sê  lassen, wo die Depots errichtet werden sollen. 
Dicum gemäß asugniren Eic alsdann demjenigen,' 
der vom Kriegsminister dazu bestimmt wird, die 
Summe. Die allgemeine Anzahl dcr Rekruten in 
den bestimmten Deporö beläust sich nicht über 
ök-0<m Mann. — Erfordern es aber die Umstände, 
Hie Rekruten »Aushebung zuwctien ,u vergrosern 
pder i» vcrn indern, w. wird der Kricgeminister 
auch nach diesem Mansie die Bercci nung der ertor-, 
derlichcn Sumue anserliecn, wodcy in Rüetsia't 
der Gaae nnd dcr Mundvroviiion im Allgemeinen 
nur I i Monat im Zahxc angenommen werden, 

,wcil ein Mon.^t aus den Marsch dcr Rekruten auS 
den Gouvernements nach dem Depot gerechnet 
wird. 
Ct. Petersburg, den I I . Suny 1808. 

Z>rs Original ist vor. S r. ka ise r l . Maje-^ 
stat Hochsteigcnhänoî  unterzeichnet: 

A l e x a n d e r . 
(Kontras.: Kriegöminister Graf Araktschcjew.) 

Wash ing ton , vom s. May. 
Herr Albert ^'aNakin, Selretair dcr Schatz' 

kam-i-er, hat t.m Kongreß den auf cinander folgen 
den Zustand der öffentlichen Schuld wahren'!' der 
leiten 6 ^ahre vorgelegt. Er zcigt, wie die 
C l'i.uoschnld, die am Zanuar t»cii, 8i,<<9 ,̂L68 
Dollars hcrragcn, sich ILO? nuv auf 07,7^7,7^7 

Dollars belaub» Aave. Die' w^ovend dkcscö Zeit. 
tNums' abgczabltcn Sumnen beliescn sich auf 
S9 268,5?< ^oll'tt'6, so dtift -er R-st derftlben nur 
5 ,̂727,755 Dvllkrs betragen würde, wenn er nicht 
für die AkquiriruNg Louistana'6 Millionen hinzu 
tdun müstt.. Dat Tvtal'der ganzen Staatsschuld' 
belaufe sich daher auf 67,727,756 Dollars, und ist> 
cllso dieselbe ^während des Zeitrauins der l-yr.n 6' 
Aahre,-ohne die Kosten für Louisiana zu rechne», 
um 26s;,00S Dollars vermindert worden. 

Den 6. April ist eine Bi l l zur Vermehrung der 
Ärmet Mit 6(i>'0 Manu vaiurt. Hundert Tan-end 
Mann der Miltz s"'d völlig organistrt, und stets 
Marsch' M'd schlagfertig. Man erbaut mit großer 
Thärigkeic Kanonierftli«luvpcn und setzt die Küsten 
gegen alle Angriffe in Vertheidbgnngestattd. 

London, v M ?. Luny. 

Lord Strangford der mit dcr letzten Flott« als 
Gesandter nach Brasilien abgehen wollte, ist durch 
einen Hufalt zurückgeblieben. Er war von Torbay 
ans ^and gegangen, indes, war der Wind qünsiig, 
und die Flotte segelte ab, ohne ihn mitzunehmen. 

Für England ist eine Auleibe von 8 und für 
Ariand von drittehtüb Millionen Pf. Et. kontra-
hirr worden. Die Subskribenten erhalten für jede 
ZW Pf. Pf. ^ S- 6 Pf. in den 4 Procents. 
Z. ie Zntei essen für England betragen 475,5^6 Pf. 
Herr Perceval zettle, wl« vvrtbrilhafti es gtwesen 
sey, ^ Ättllionen ^chahkammerscheinc zu fundiren, 
al» die Honds aus 6z ein halb gestanden hätten, 
und trug zugleich daraus an, daß Se. Majestät in 
«î tand tjc,eht werden mochten, mittelst Annuitä-
ten, «Millionen il'nGro,brittanien und 2 ein halb 
Millionen für Hrl.uid zu erheben. 

Am 17. May überbrachte Kord Grenville dle 
hekanure Petition dcr Irländischen Katholiken, ins 
Dderhaus. Kord Ctdmouth, ?̂ord Hutchinson, 
Kord Holland und andcte sprachen dasür, ^ord 
Hawkcöbuu), ^ord Auttland ic. aber dagegen- Am 
Ende ward des Borgens 5 Uhr der Antrag tes 
Lord Grenville mit i6 l gegen 7^ Stimmen ver-
worfen. Eben die Personen, die jetzt das Ansuchen 
der Zriälidtichcn Kariwuken unreistutzen, waren 
vormalö diejenigen, die, als sie mir Macht beklei-
det waren , die Sache als umeitig verwarfen. 
Am Untcrhause, wo besonders Herr Gr. nan »ur 
die Katholiken sprach, ward der Antrag, ihre Pe-
tition einer Kvmmittce zu übergeben, am 26-May 
mir einer Mehrheit von -Lt gegen ^28 Stimmen 
verworfen. 



Madr i d , vom 23. May. 
Ga<5 Gerücht behauptet, daß der Großherzog, 

ton Berg, in Kurzem zum Könige erhoben werden 
dürste, und man nennt die bevden Reiche Portu« 
Kall und Neapel, von. denen er eins oder das an^ 
dere erhalte. Sein Benchwen A Spanien hat 
das Volk 5chr für ihn eingenommen,. Und seine 
rastlose Tätigkeit müssen ihm den Beyfall nnd die. 
Achtung jedes Unpartheyifchen erwerben. — Man, 
spricht ferner von der Einschiffung, der Division 
Dnpont, die in Toledo steht, nach Amerika, wel-
che Operation aber natürlich mit möglichstsr 
Schnelligkeit und Geheimhaltung abgeführt wer? 
den müßte. Die Leibgarden sind aufgehoben,-und 
werden mit den übregen Korps vereinigt/ womit. 
Jedermann, zufrieden ist. 

M a d r i d , vom 3. Juny» 
Hier ist eine Proklamation des Kaisers Napo-

leons, folgenden tveseMichen. Inhalts pnblieirt 
worden r 

S p a n i e r . ' 
Nach langen Kränkeln war eure Natiön den? 

Untergange nahe. Ich habe enre Leiden gesehen," 
ich. will ihnen abhelfen; enre Größe macht einen 
Tbeil Ser meinigen aus. 

Eure Prinzen haben mir alle ihre Rechte auf 
die Spanische Krone abgetreten. Ich will nicht in 
euren Provinzen herrschen; allein ich will ewige 
Ansprüche-aiff-die Liebe und die Dankbarkeit euter̂  
Nachkommenschaft erwerben. ^ 

Eure Monarchie ist alt; man muß sie erneut 
ern^ «cm Einrichtungen treffen, und euch die 
Wohlthaten einer Reform verschaffen, die nicht 
durch Unordnungen und bürgerliche Zwieträchten 
kaust sind. 

Spanier,: ich habe eine General-Versamm-
lung von Deputirlen eurer Provinzen und Städte-
zusammen berufen, um enre Wunden und Bedürf-
nisse kennen zu lernen. Ich werde meine Rechte 
niederlegen, und eure glorreiche Krone dem Haup-
te eines andern I ch 6 aufsetzen, indem ich euch 
eine Constitution sichre, welche die heilsame Au-
torität deö Souverains/ mit dcr Frechnt und den 
Privilegien der Spanischen Nation vereinigt Ich 
will, daß mein Andenken von euren spätesten Nach» 
kommen gesegnet werde, und daß sie sagen: „Er 
war der Hersteller unsers Vaterlandes," 

Gegeben in unserm K. K. Pallast zu Vayon-
X«, den 25sten May 1808. 

Par i s , oom s. Jnny. 
Das endliche Schicksal Spaniens?^7st durch 

«achstehendes, unterm 6. Juny zu Bayonnc erlas-
senes Kaiserl. Dekret entschieden. Es. lautet: 
Napoleon ze. Allen denen, die dies sehen werden, 
unsern Gruß zuvor. Da die Staats-Junta, der 
Rath von Kastilien, die Stadt Madrid rc. uns 
durch ihre Addressen angezeigt haben, wie daS Wohl 
Spaniens verlange, daß die Zwischenregierung eins 
baldige Endschaft nehme, so haben wir beschlösse»/ 
s» wie wir es auch hiermit vollziehen, und prokla-i 
miren, unsern vielgeliebten Bruder Joseph Napo-
leon, jetzigen König von Neapel und Sieilien, zum 
Könige, vim Spanien nnd bcyder Indien. Mir' 
garantixen dem Könige von Spanten die Unabhän-» 
gigkeit nnd die Integrität seiner sowohl in Euro-
pa/ als in Afrika, Asten und Amerika belegenen 
Lände?. »Wir ttÄgen dem General - LZkentenaM diS 
Köliigreichß,. den Minister» und dem Rathe von 
Kastilien auf, diese Proklamation anzufertigen, 
u»d in der üblichen Form bekannt zu machen, da-
mit Niemand sich mit Unwissenheit entschuldigen 
könne:c. — Am 7. Juny, meldet der Moniteur, 
l M s Ubr Morgens, ist der König von Spanien 
(Joseph) zu Paa angekommen. lDas Gefolge, 
welches derselbe aus Neapel mitgebracht hat, ist 
gar nicht zahlreich» und diePersonen, aus welchen 
es besteht, sind dem Namen nach im Ausland? 
wenig bekannt, ausgenommen der MarkiS de Gallo, 
Minister der auswärtigen Angelegenheiten, dcr 
auch zue Zeit dcr vorigen Regierung von Neapel/ 
deren Gesandter m Paris war, und den letzten 
Frieden unterzeichnete. Ausser diesen befinden sich 
tky dem Könige der Gcntral Snligny, ein Kam-
merherr: der Herzog von Noja it. w.) Sobald 
Sc- Majestät der Kaiser von der Ankunft des Kö-
nigs benachrichtigt waren, sind sie vom Schlosse 
Marsak mit 6 Hofwagen^ jeder mit 8 Pferden be-
spannt, dcm Könige entgegen gefahren, haben den-
selben zwey Stunden WegeS weit von Bayonne 
angetroffen, und denselben in ihrem eignen Wa-
gen nach Marsak geführt, wo sie um 8 Ubr Abends 
eingcrroffen sind. Die Kaiserin mit ibren Hofda-
men haben ihn unten an der Treppe empfangen» 
Gleich darauf wurde dem Könige eine Deputation 
dcr Graudö von Spanien, an deren Spitze stch der 
Herzog von Jnfantado befand, von dem Finanz-
minister Hrn. v Azanza vorgestellt. Auf die kurze 
Anrede desselben worin er den Spaniern wegen die-
ser Veränderung Glück wünschte, und den König 
ihrer Treue versicherte, antwortete derselbe: „Er 
wisse wohl, daß er einen schwierigen Posten über-
nehme) er werde stch aber gänzlich der Wohlfahrt 



Spaniens widmen, und daher-sich für seine Be-
mühungen belohnt fühlen, wenn durch sie die Rü-
be, die Ordnung in den Finanzen, die Wieder? 
Herstellung, der Land- und Seemacht, bewirkt wer-
de«?, aber, vorzüglich, wenn'Spanten u-ttti lsMtt 
Regierung den sröyrtt Gemch.̂  seiner PritileWev 
un^-ftine« Kvnsiitution erlangen könMS... Cr wolle 
nur d u r c h - r e g i e r e n , suche mehr Ehre 
darin,' ihi? Obethaüpt als ihr Herr zu seyn, und 
besonders sollten die Grands'von'Epöcketi akt seh-
nen Schutz rechnen. Mi t dtr Deputation des 
Raths von Kastilien, die den König ebenfalls an-
geredet hatte, unterhielt sich derfMe chd?'-lange 
über-'die bürMiel/en Gesetze, und-Mo am die 
Hscschacbung des' Landes Eiufluß habclt^ E i n r i ß 
tungeN. Der König fand zwtfchen Wiefel! und' den 
Neavvlitanifch'cn Einrichtungen," große Ähnlich-
keit,, da in der That Neapel' oft tmtet Spanischer 
Hoheit gestanden hat. Der Rath 'der Intsiiist'rton-, 
beyder Indien und der Finanzen, hatten durch 
eine Deputation dtti König bewillkomttrc^ «nd ihn 
anreden lassen., Der'Könkz sägte: ,)Äie Deptt^ 
tatiott der Grfstlichkett sey kbm' angwehm; >ie 
Religion sey die Grundlage dct'Sittlichkeit vnt 
Wohlfahrt des Volks, und wenn' eS Länder gäbe, 
wo mehrere Arten des Gorteedtenstes erlaubt Od, 
so müsse er Spanien für glücklich schätzen, daß da-
selbst nur eine Art dcr Gottesverehrunq, und zwar 
die wahre, eingeführt sey. Dem Rathe beyder 
Indien bezeugte der Kvüig- denAntheil, den rr att 
Amerika nehme-. Ich fann Spanisch ^ Ackert«? 
sagte er, nicht als eine Kolonie betrachten; es 
macht einen Theil von Spanien aus, dessen Wohl-
fahrt und Nutzen mir eben so sehr am Herzen 
liegt, als deö festen Landes selbst. I n de)i Fi-
nanzen, sagte dcr König, ist freylich noch viel zu 
thun, da die Land- und Seemacht, so wie die 
Officianten, seit mehreren Monaten keinen Sold 
erhalten haben; allein er hoffe doch, mit Hülfe der 
guten Spanier, schleunig allen Uebeln abhelfen zu 
können. Die Deputation der Armee wurde von 
dem Herzog Del Parque angeführt, und auf chre 
Anrede antwortete der König: „er fühle wohl, 
welch ein großes Unternehmen es sey, Spaniens 
Wiedergeburt bewerkstelligen zu wollen; er rechne 
aber auf die Tapferkeit und die Treue der Spa-
nischen Armee. Ich schätze es mir zur Ehre, setzte 
der König hinzu, der erste Soldat derselben ge-
nannt zu werden, und sollten wir , wie ehedem, 
die Mauren, oder den ungerechten Angriff des 
ewigen Feindes des festen Landes zurücktreibe« 
müssen, so wctde ich alk Gefahren mit ihnen thei" 

len. Sie kömien allen denen, diZ dem Staate 
unter meinen Vorgängern Dienste gelMet haben, 
»ersichern, M sie ihre Pensionen, Titel lzttd Emo-
lMrnte behattcn? sollek,. so wir ich überhaupt ie-
H'ennvörMv'r gvletßNtM Dtettstso anrrken»en wilh 
qlti !Mrtnet5>m,eer5Mtkn<r- etg«»m <tzkkkrttng ge-
leistet worden., Den Herzog D«l Paffst», Hjtti.dH.' 
König HessnNtksl'grjt. imfgend!mvtli).'und:.silh^dann 
in feine Zimmer, begeben̂  wo er um io Uhr mir 
dem Kaiser und der Kaiserin gesMstt, hat. ? 

SlttL I t a l i e n / vom s> Ztlnh. ' 
Die EGländer' fähren fort, die. Küsten von 

C^afavf^n ^'^anruölgett'; erst kürzlich Met t sie 
bey Regaio,. ein,paar Hundert BanditeN ans Land 
gesetzt, /cböck derselben eine zchntäggige Löhnung 
ausgeMt, und ihnen versprochen, daß noch vor 
Ablauf bkcscr zehn Tage, ein Truppenkorps lan-
den und ihte Unternehmungen unterstützen sollte; 
allein che dieser versprochene Sueeurs ankommen 
kottür'c, wat daS kleine Häuflein' bereits zersprengt, 
theils niedergemacht, lheits gefangen genommen, 
M itir Anführer, ein gewisser Africa, aufgehängt 
tpordett. Selbst dcr Hauptstadt näher als Cala-
ör ien , ha^en ii'ch/die Engländer gewagt; sie haben 
nemZjch sich der am Eingang des Meerbusens ge-
segemn An'stltt Jschia M d Pronda, bemächtigen 
wollen-/ .H.nd aber durch die dort siationirten Ka-
nomct'.S^aÜlpprn an diesem Vorhaben verhi«-
d'er^ w^df^. Der König voir. Neapel hat die 
M^ge 'HnMbank ' aufgehoben, nnd stc mit der 
koiuAÄen Hank bereinigt, die Gläubiger dersel-
ben haöcn̂  ' M khre Förderungen jetzt an den Kö-
nig zu richten. Eben so hat die Regierung alle 
^eti'v« lind Passiv - Schulden dcr aufgehobenen 
Klöster übernommen. 

Amsterdam, vom t. Juny. 
Die Regierung hat nunmehr erlaubt, das 

Vranntewein, Käse und einige andre Landes-
produktk, aber nicht anders, als auf neutralen 
Schiffen, ausgeführt werden dürfen. 

- H e l s i n g ö r , vom <8. Juny. 
An der Oftsee kreuzen gegm die Engländer, 

Kehwrdett tt. mehrere Kaper. Einer derselben, 
von' 8 KanoNett und 45 Mann, hat 7 Prisen nach 
Dasszig-aufgebracht, worunter 4 von (Rothenburg, 
eitt5pon London mit Ballast tt. 

G v t b e n b u r g , vom 14. Juny. 
Es war am i?> May, als die Englischen Truv, 
und die Hannoversche Legion unter General 

NMre <auf'drynahe Zvc? Schiffen hier ankamen. 



Auch Mmiral KcatS ist auf den Mar6; akgekoinp 
wen Unter dcr Englischen Generalität lielü den 
sich auch die Generals Hope, Klinton lt. Da man 
Wegen der Vestimmung der Truppen und ihrer Ove-
kanonen noch nicht einig geworden, so baden sie 
sich visher noch müssen am Bord der Schiffe in Vil-
ser» Gewässern aushalten. 

Stockholmer Blätter enthalten folgendes au< 
London, vom 7- Ä»ny. 

Am sssten May ward unser in Wien gewesene 
Gesandte, Herr Adair/ nach seiner Rüttkunfr durch 
Herrn Canning bemn ̂ ev'er "dcmkoiiige vorgestellt. 
Herr Adair ist auf dem ̂ imenschiffe Supeih jurück? 
getommen. 

Die Unruhen m Manchester sind durch militai-
rischcn Beystand üilterdrüttt worden, ün der N>Uie 
von Mancl ester hatten sich die Weber Vaielbst und 
au6 der NachbAFscvafl zu tausenten versammelt ge-
habt, um hohern Lotin zu fordern. Das Militair 
Ward versammlet und die Aufruhr' Akte verlescn. 
Da die Menschen nicht auseinander giengen, sa 
ward geschossen. Ein paar wurden getödtct uns 
mehrere verwundet und nM, mehrere arretier. 

Nach dcr dcm Parlamente vorgelegten Berech-
nung beträgt der reine Werth der zu Kopenhagen 
genommenen Marine-Vorrathe 270240 Pf-Cterl. 
6Sb. 6P. . . ^ , 

Die Hofzeitnng vom 2lsten May enthalt den 
Bericht des Kap i l aLNö Ätawn von der Fceg.attt 
D»pbne über die am 22sten April erfolgte Weg? 
na. me von l ; Kornschiffen aus dem Hafen zu Flad> 
sic-md. Englischer Seils wurden dabey S Mann 
verwundet, worunter Lieutenant Elliot. 

Am 20. May ist die Fregatte Tarlar, welche 
am UiM, bcy Bergen ein heftiges Gefecht mit 4 
Däiii'cben kanonensa'aluppcn gehabt hatte, wie. 
der zu Lcith angekommen. Der Aapitain derlel-
bcn, Bettiswortb, der unter '̂ord 7̂oo>, und ^ord 
Nelson gedient hatte, ist leider gtwdket worden. 

Am 2. Juny legre der Kanzler der Schatzkam-
mer, Herr Perceval, dem Unterhause folgendes 
Budget vor. ES betragen die diesjährigen 

S t a a t s - Ausgaben» 
. 17,49547 P5 St . 

- » ? 

Marine 
Armee 
Artillerie -
Dernuschte Ausgaben 
Ostti'.diu'hn Komvaqnie 
Schwedische Substdien 
Kredit-Votum -

Z9,4wl»4 
4,5^57» 
j,7S0000 — 

1,100N<>0 »» 
2,50W"l) ^ 

^ Zusammen 4L,zi'9L07Pf.St. 

L^evarÄ5 Zluöäaben f ü r Grossbridranien^ 
D e f e k t an der Maizlasze 1806 2?5kl^j P f St-
Hnteressen von Scl'aykamn-crschei-
^ NLN 1öl)6 - - 1,400t>00 — 

U n f u n d i r t e Schatzkanimerschetne 4,o^42i)0. -

5 x « r ( . e n , v o n 1 7 ^ 7 / die j U de» 

-jahlen sind > - ^ > ^3 .^6 — -

Zmammcn 5 ,U5^?4 i< r. 
Gesammte ÄuSgnben fü r das vere in«g l t 

Königreich. 
^ 54,I7 !548 Pf .St . 

Hievon die Ausgaben Irlands, , , 
, Uebuj,cstcnClv»i^iNeabgcjoaett S,k68Zl5 

Bleiben für Großbrittanlen 4>,L05^L Pl. S t , 
M i t t e t und Wege.' 

Abgabe voi, Niatj, Pensionen kc. z,000000 Pf. St . 
Bunt. Vor>ctjüiie - - Z,500vc,0 
»ju,chui. vom konfolidjrten Fonds 

am slen April . - 726870 
Wahrscheinlicher Ueberfchuß biö 

zun. ölen ^IprU 6^00000.-^ 
Ueberichuß von, d^n Ätlltel« und , 

.Wegen 18v7 ' - ^,25Ztt1 
Kriegs. Taxen - » - 20,(^0000 
Lotterie . A » 
N e u e Schatzkammcrse l 'e in t - 4,5l.l)0vv — 

D ' l o f ü r die Ol i i .^d lschc K o m p a g n i e — 

Andre SHahtamu.erichcine - — 
Anleihe - « , 8,0^^000 — 

Zusammen «L.t. 

Vom R h e i n , vom z j . May. 

Die großen Waarentranspoltc aus den nut-
tägllcven Geinten, die nach dcm Norden ke-
stimn.l ,ind^ ^ sresstn ftit <4 Tagen in iniinern ' 
staiten, Quantitäten cim Nhem cin. Dariuilec 
hcsinvet stch iinbelcnlrc rii'l.c Eutamerilailiiciie 
Baumwolle, die .̂uv Cai ix und andern ^ vaiuiN en 
PU')en kommt. Auu' treffen Provision^.- voi> '̂e-
vanteschen Waaren aus Marseille, SÜYa :c. ciii/ 
die dort cmwcder direkte aus dê  Levante, oder 
über Genua und Kivorno b^ogen wnrien. Alle 
diese Waaren werden an Aommiffionans in 
spedirt, und von denselben über Strasburg wei--
ter befördert. Die quo Spaiiien tomnlcnden Arti^ 
kel,.strid bey Perpiqnan einer strengen Vijtt'ttioit 
unterworfen, und ntüssen sodann noch rinen star- ^ 
ken Transitzoll erlegen. Ans Evanien waren auch 
ansehnliche Vorrache von Chinarinde nach Franß-



reich abgeschickt worden, rnn weiter nach dem 
worden orschait zu werben; allein wegen dev neu-
kirk erganaenc« Verordnung, wodurch die Aus^ 
fuhr der Chinarinde aus Frankreich untersagt wird, 
kann dieser Artikel -nicht mehr an seine Bestim-
nmng gelangen, und muß von den Commisiion^ 
Häusern, an.dic.xr adresstrt war, jn Frankreich 
selbst umgesetzt werden, indem sowchl die^Z^rückf 
ieichung nachkamen, als auf Yie wfttcx.e.Mpe.' 
httipn,. Cvnfiskationestrafc geftht ist. D^.lvcZen 
Exportation der rohen BamMslle cria^clic-Ver« 
tot,.ist bereits aus den öffentlichen.Blattern b«? 

Vom Mayn> vom tä. Auny. -
Man erwartet zu Würzburg den berühmten 

Keibarzr, Srnatöraih P. Frank^ttf-siMKr-Rci-
se von Et. Petersburg in sein Varerland, und 
sclmeichelt M'>);er .werde M^Wü^durg als Di-
rektor des Mc^.icipalvCöllcgiuttis verbleiben. 

Die Heidelberger ZelllmH sagt: ES dei^t, die 
Besitz-Ergreifung von Bahreurb sey ulunvarret 
aufgeschoben worden. ES soll schon alles da;« be-
rcll gewttttt sc^n. M n Mn.'itthet/' dieses hängt 
nur großem Ofcignlssen züsammen'. ' 

Von der Donau, vom z. Inn?. 
Die Vettammlung der Böhmischen ^andstände 

hat t!ch sehr vercitwillig erklärt, zu Herstellung 
»».lerer hütssbedürftigen Finanzen mit Aufopserun--
gen ulchx zlttücrjublcibcn; -gletcjic..BcrcüwiUlg?'. 
.5ir zu. helfen, haben auch andere Provinzen dcr 
Oestreic îjchen.Monarctue bewiesen,, .»nö Ungarn 
aUnn wäre, verNliktctst seiner bedeüteNden Hülfe-
quellen, im Stande, die Finanzen und bei» Cre-
dit Oestereichs wieder empor zu bringen, wenn eS 
sich derselben thätig annehmen wollte. Dcr Oester, 
reichliche ^,of steht seht mit mehreren Regierungen 
des südlichen LentictUande, so wie mit Frank-
reich nnd mit Rußland in Unterhandlungen, da-
her den der Staarskan l̂cy täglich Couriere ankom-
men/ nnd wieder abgehen. ^ 

Von drr Donau , vom 15. Juny. 
Von der Stadt Wien und deren Vorstädte, 

Verden 75V Rekruten ausgehoben, die sogleich 6 
Wochen lang exerrirt werden. Die ganze Aushe-
bung für alle Kaiserliche Provinzen betrag S2 Re-
serve-Bataillone von ZflNonMann zusammen. I « ' 
des Reserve-B.ti'llon besieht ans 700, und das 
andere ans üoci Mann, so das? daS Regiment 
13M Mann zählt. Man weis? icht sicher, daß die 
Pforte durch die Dazwischenknufr des Französischen 

Botschafters, dey Wasscnstiklstand mit Rußland 
bis zum destnitiven Frieden verlangen bat. Mtl-
stavha Bairacrar, der an den Ufern der Donau 
kommaydirc, Lrhitlt Mor l von Seiten der Pforte, 
»öd der Missischt Fürst'Prosorowsky einige Tagt 
spater durchi hen Franzrstschen Vvkhfchafter 9iach-
richt hikrovn^ . Der ^nrst, der > zwar keine Voll« 
macl^Mtt'.se/tt/n^Hose hatte, jener Anörduiing 
bMu^cten,/versprach doch, die Fcindselsgfeitctl 
picht .bor'der Ankunft der Antwort sc in (6 Hofes, 
Unö wenn diese ungünstig ausfiele, .auch .dann erst 
nach 8, ^ägigcr'Aufkündigung dcö Waffenstillstan-
des zu erneuern, ^n, Folge dieser Antwort, bezo-
gen die Russischen Truppen wieder ihre Kantoni-
rmigS-Quartiere. 

Ans dem Ocsterrctchischen, 
- ^ - vöm 15. Juny. 

D t t Vrzhci'zog Ludwig, (dritter Bruder des 
Kais^s'-,' jetzt 36 J.U?r ait,) bereiset seit Anfang 
des Monats May, die an dke Türkey grenzenden 
Provinzen der Oestreicluichen Staaten; er ist be-
kanntlich Grcn; Direccor, und seine Reise hat 
zur Absicht, daß cr, in vorgedachrer Qualität, 
den Grenz Cördon visitire. 

Am isrcn traf cr auf dieser Reise in Peter-
ward^in ein, nahm dorr die Festungswerke alle an 
dcr Donau bestndiichen einzelnen Schanien, die 
Caftrnen/ Casematlen und Zeughäuser in genauen 
Augenschein/ und reiste dann, in Begleitung deS 
in Slavonien rommandirenden Generals Simb-
schen, so wie'deS Brigade-Generals von Lowen-
betg/-am ^ir^n'imch Scmlin, dcr äußersten Festung 
an der Türkischen Grenze. 

Am Losten Mittags ertbeklten Se. K. K Höh. 
cincr vom Stroischen Scnat aus dcm nahen Bel-
grad dazu abgeordneten Deputation, an deren 
SV'^e dcr Corps-Kommandant Mladen Millora« 
dowitsch stand, eine besondere Audienz. Diese De-
putirtcn wurden darauf zur Tafel geladen, und 
da eben Freitag war, und die Jllyrier streng fa-
sten/ so wurde eine betontere Tafel für sie gedeckt. 

W i e n , vom t5- Juny. 
I n den Oestreichischen Staaten wird jcht, 

zur Vertheidigung des vaterländischen ?oden6, eî  
nc Landwekr eingerichtet. Ans dcm darüber beute 
in der Hofzeitung bekannt gemachten Ediet erstehet 
matt, daß die Landwehr stch über die westlichen, 
südlichen nnd nördlichen Provinzen der Monarchie 
mit Inbegriff von Gallizien, jedoch nicht nber 
Ungarn erstreckt. An der Spitze dieses Sandsturms 



sichcn die Erzherzoge Sohann, 'Ferdinand Und 
Maximilian, nebst den Gouverneuren und Präst« 
dertten der einzelnen Provinzen: in Gallizien ist 
diese Angelegenheit 5em General von der Cavalle« 
rie> Grafen Bellegarde, nnd dem .Vitt'Präß«-
denten Graf von Wurmstr anvertraut. 

AuS der Schweiz, vom 19. May. 
Der große Nach des CantonS Schafhausen, ist 

für seine ordentliche Arü.hlingWung am 9, t0. 
und i l . d- M- versammelt gewesen. Zwey Gesetzes 
Vorschläge über dte Ehchaften (privilegirten Ge^ 
werbe), und über Gebühren/ welche von aussê  
der Ehe erzeugten Töchtern, bey ihrer Verehr 
lichung an ihre heimathliche Gemeinde bezahlt wcr^ 
den sollen, wurden ;u näherer Crdaurung an den 
kleinen Rath zurückgewicfty. Drey andern Ge-
sepeSvorschlagen wurden die Svnktion ertheilt: 
der erste betrift die Bestrafung der Falschwerber,' 
der zweite die Aufstellung eines besonder» Friedens 
richters für die Gemeinde Schafbausen. Es wqv 
nehmlich bis dahin dieses Amt, etwas unschicklich, 
mit demjenigen des Präsidenten deö Städte odex 
erstinstanzlichen CivilgerichtS verbunden geweftn. 
Ac.ö dritte sanktionirte Gesetz hat den Handxl.. untz 
Geldverfehr der Juden jum, Gegenstand, Durch 
neuerliche vielfältige betrügliche Handlungen, dep 
in und zunächst um die Schweiz in tiefer Versus 
kenheit sich befindenden Juden verblaßt, — setzt 
dieses Gesetz u. a- fest: ,/Kein gegen einen Juden 
ausgestelltes Obligo, oder ähnliche, in Form, ei? 
ncS Wechsels eingegangene Verbindlichkeit, ist gül-
tig, ohne die Misunzerschrift zweyer Zeugen, nehm«, 
lich eines nahen Verwandten des Contrahir^nden, 
und dcS Friedensrichters des Ortö. Alle ältere 
Obligv'S diescr Art, müssen bcy Verlust ihrer Gul« 
tiglcit, bis Martin 180.̂  mit jener Förmlichkeit 
verschcu werden; kein Jnde darf, bcy Strafe der 
Landesverweisung, ail Dienstboten Geld auf Pfän-
der leihen, noch an andre Bürger anders, als 
mit Zuziehung zweie? Zeugen, wie obbemerkt; 
kein Jude darf auf den Märkten Hornvieh verkau-
fen; hingegen ist ihm dcr Einkauf desselben gestat-
tet. 

Kassel, vom 2t. Juny. 
Vom ersten Julius an, darf keine Preußstsche 

Scheiimmmze mehr w,Sie Westfälischen Staate» 
«mgefülM werden, beiz, Strafe der ConffSkation, 
und einer Geldstrafe, die ans den vierfachen Be-
trag der Summe festgesetzt ist, und der dabey Be-
troffene, überdies? n A gerichtlich in Anspruch ge-
nommen werden. -

? ' ' ÄH?l i?r, vom-Z. Juni). ' 
-Ger Zettpunkt, «wo die Läger bezogen werden 

dürften ist noch unbestimmt. Von der hiesigen 
Kaufmannschaft sind 600-000 Rthlr. zur Verpfle-
gung dcr Lazarethe gefordert worden. — Der Mi-
nistes von Stein ist bekanntlich nach Königsberg 
gereist; er hat geäussert/ daß er̂  bald hicher zu-
rückkchren dürste; es ̂ iebt indessen'Citttgb dfe dar-
an zweifeln. An die Stelle des schon vbr längerer 
Zeit kach -Königsberg zurückgegangenen -geheimen 
Ob r̂finanzdaths Sack> ist der Staatsminister vott 
Boß Clief d r̂ abgeordneten' Mriedensvollzie-
hungskommission ernannt, «nd bereits von seinen 
Gütern hier angekommen. 
« ^ ^ . Z .. . . ' . . . 

Vierin ifch t'e N ä ty r ich ten. 
I n ^rapkfuxt am Mayn ist eine üngläublichi 

Menge Italienischer und Französtschsr Produkte, 
besonders Mandeln, Coronen, Pomeranzen, Uro' 
pefltexöhl js. für den Norden qngekommxn. 

Daselbst erwarte^ man Ende Afülin^ Pje Spa« 
nifchen Garden, die nach'VeM Damischen marfchi-
ren sollen.'! ' ^ ' 

Es heißt, der Fürst PrinmS werde eine "neue 
hohe Wurde «rhalten. 

S n b'sk r i v t i 0 n s - Zl'n; ei g e. 
Ausgeforhert von mehre?« Kennern und. Freun-

den der Tonkunst, wird nächtens eine Sammlung 
von Tänzen für das Klavier, von mir komponict, 
erscheinen. Ich wähle hierzu den Weg der Sub-
skription, um, der Kosten wegen, mehr gesichert 
zu seyn. Ter PranumerationSpreiS ist l NblSilb. 
Subsn'lbcuten werden zu sammeln die Güte haben: 

»n St. Petersburg, Herr Brehme, Lehrer i,y 
Hause des Hrn. CratSratbS V. Stoffregen,' 

in Reval, Hr. Buchhändler Bormvasser; 
in Pernatt, 5?r. Dobroß; 
in D o r p a t , H r . Universi tä tS-Vuchör . GrenziuS; 
in Molmar, Hr. Pastor Erdmann; 
in Ri^a, Hr. OrdnnngSgerichtS-Sckr. Dietrich; 
in Mirau, Hr. Kaufmann Vluhm. 

August I a h n. 

(Hierbey eine Veylage.) 



B e y l a g e 
znr Dörptschen Zeitung. Nro. zz. 

T o d e s , A n z e i g e n . 

Noch ga>n betäubt von dcm Schlage, der mich 
so cbcn gctrosscn hat, zeige ich meinen verehrungö-
wür^igen Verwandten und Freunden den Tod 
meiner verewigten Gattin, Charlotte Gräsin 
S i e v e r n geborne von S taden , an. Sie starb 
am 5ten d.M. an einem Nerven-Fieber im Lasten 
Jahre ihr<6 Alters. Zwölf Jahre lebte ich mit 
ihr vereint — sie sind wie ein schöner Traum ver-
gangen. Dunkel und traurig liegt die Zukunft vor 
mir, denn mein Erden-Glück linkt mit I h r in 
die Gruft hlnab. Kummervoll blickt ihr gebeugter 
Vatcr in diese, die sein tbeureS Kind — für ihn 
den Greis die Freude seines ZllrerS verschließt. 
Ueberzeugt von der Theilnahme an meinen Ver-
lust, verbitte ich alle VeyleidSbezeugungeu. Dor-
pat, am Li. Junv 1803. 

Major, Pau l Graf Sievers. 

Ruhig entschlummerte heute Nachmittag um 
4 Uhr mein gutes Weib, Anna Helena Grea-
t l ied, gebörne Cornet, im 2zsien Jahre ihreS 
Lebens, und im 6ten unsrer giütklicben Verbin-
dung. Wvhl ihr! — sie hat es überstanden. 
Freudig eilt sie, die sorgende Mutter, zwey innigst 
geliebten Kindern» — froh einer theuren Schwe-
ster entgegen, die Alle, Alle ein einziges Jahr mir 
nahm. Nur eine kleine einjährige Tochter, die 
jetzt noch nicht fühlt, was nnd wie viel sie verlor, 
und ich -> bleiben traurend zurück. Ach! wer dis 
Gute kannte, wird gewiß meinen namenlosen 
Schmer; gerecht finden, nnd still ihrem Andenke»! 
«ine Thräne weiben, die sie ss ganz verdient. 

Ich wähle diesen Weg, um meinen Verwand-
ten und Bekannten diesen für mich so unaussprech-
bar schmerzlichen Verlust, mit Verbittung aller 
Veyleidöbezcigungen, bekannt zu machen, da sie 
meinen Schmer; nur erneuern und den Gedanken 
an den Tod dieser Unvergeßlichen nur immer fühl-
barer machen würden. 

Salisburg, 
den ts. Juny 1S03. K a r l Greatheö. 

Gerichtl iche Bekanntmachungen. 
Auf den von Sr. Kaiserlichen Majestät an d<A 

<5errn KriegSministcr EUi'.ucbt, erlassene' >ller-° 
höchsten Bcfcbl, haben sick dincnignl Herren Mi-
lij-Officiere, die sich zum Armcc Minist gemeldet, 
bey dcm Dejsur-Geneliü des .5crln KrkgSuuni-
sterS, Herrn Gcttcrallle^ccnant dcr Artillerie und 
Ritter v.Kaptsc,vitsch, Excelletn, in St. Petersburg 
persönlich zu melden. Indem ich dre?e Allerhöchste 
Verfügung bekannt mache, fordere i.!, alle diejeni-
gen Herren Miliz-Officicre dcS Ztci: und 4ren Mi-
liz-Regiments, die zur Ärmec überzugeben wün-
scheu und tlx'e Suppliken eingegebcn haben, auf, 
Hey dem Herrn Gouvernements-Chcf, Gcneralma« 
jor und Ritter von Knorring, Erccllenz, nm ein 
Dienstzeugniß, oder die Abferrigung n.ich St. Pe-
tersburg anzusuchen, nm sich damit bcy dcm D o 
jonr-General, Herrn GencralUeutenant dcr Ar« 
tillerie und Uittec v. Kaptsewitsch Execll. in St. 
Petersburg melden z» können; jedoch muß dieses 
ohne Anstand geschehen, mck hat sich jeder den auS 
Verabsaumung ihm erwachsenen Nachtheil alsdan» 
selbst bcyjumessen. Dorpar, am 29. Juny isoz. 

Brigade» Chef Obrister Rehbindcr. 
Wann bey der Kaiserl. Dörptschen Pvlizey-

Derwaltung zum Besten deS Schuhmachergesellen 
Pichiau eine Summe von 25 Rbl. eingegangen ist, 
gedachter Pichlau aber, sich nicht in hiesiger Stadt-
Jurisdiktion aufhält, sondern sich im hiesigen Krei-
se befinden soll-, als wird von dcr Kaiserl. Polizei-
Verwaltung dcr erwähnte Schuhmachergeselle Pich-
lan hierdurch aufgefordert, sich zum Empfang der 
25 Rbl. deSbaldigsien hierselbst zu melden. Dor-
pat in der Kaiser!. Polizey-Verwaltung den Men 
Jnly 1LV8. 

Stellvertretender Polizevmcister, 
Major C- v. Gessinsky. 

Seketair StruS. ^ 

Von Em. Edlen Rathc der Kaiserl. S M 
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 
zur Konkurs ° Masse deS'dclskorbettkN FuhrnttW 
Heinrich Perdo gehörige, 'ällhür'in der KeMwal 
schen Vorstadt snb Nr. 146 belegene holzemMM* 
Haus lammt Appertilmm'cn, wofür dcy 



r^'ntli^cu Auslor 1U0 Rbl. B . A. geboten 
wordcn, zur Ausmittelung eineö höhern Werths, 
.'.m id. ,-Iuly d. I . annoch zum Zten Male ausge-
bolen werden soll; wcebalb dicienigen, die für ge-
dachtes HauS mehr als i ! iv Rbl. B- A. geben 
wollen, zur Verlautbarung ihres BotS und Ueber-
1,'Sts, an? genannten Tage Vormittags im Ses-
sko:?c'- Zimmer Ev- Edlen Narhö sich einzufinden 
belieben, wo alsdann, nach geschehenem und durch 
den H.unmerschlag allSgemitreiten Meistbot das 
Wettere verfügt werden soll. Dorpat-Nathhau6, 
Pen 26. Junl) 18U8. 

-Ini Namen und von wegen EineS Edlen Na-
cheS dcr Kaiserl. Stadt Dorpat. 

Bürgermeister F, Akerman. 
C . 5?. F . L e n z , O b e r s e k . 2 

Demnach Ein Edler Rath der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat mii ansterstem Mißfallen vernehmen 
muffen, daß verschiedene der hiesigen Bürger und 
andere Einwohner, wenn sie bauen, ohneracktet 
dcr unrerm 5. April IMS, und 2. August 4LV5. 
obrigkeitlich publizirten Verbote noa) immer russt-
sche und ehstnl'tche Maurer an die Arbeit stellen, 
und bedingen, da doch solchen sowohl nach deir 
Hochobrigkeitlich b e s t ä t i g t e n Bau - Ordnung, als 
auch nach andern darüber vorhandenen Vcrord» 
nnngen, und der am ^ten May und isten 
Oclober 1787, von hieraus ergangenen Publieation, 
anödritttlich und bey nahmhasrer Strafe, verboten, 
worden, und russische und ehsinische und andere 
unzünftige Maurer, durchanö für sich keinen Bau, 
cr fey so geringe als er wolle, übernehmen, noch 
die Bau Herren mit ihnen Kontrakte schliefen 
sollen: als wird hicrmittelst, damit daß hiesige 
Maurer-Amt für alleu ferner» Eindrang in seiner 
Nahrung gerichtlich geschützt werde, nach Anlei-
tung und Vorschrift der vorhandenen Hochobrig-
keitlichen Verordnungen wiederholendlich zu Je-
dermanns Nachachtung bekannt gemacht, daß alle 
Bauherrn dieser Stadt, sie seycn Adelichen oder 
Bürgerlichen Standes,, mit keinem andern, als 
einem hiesigen geschwarnen teutschcn Maurermeister, 
ihren vorhabenden Bau verareordiren, nicht aber, 
zuvor mir russischen, ehsinische, oder andern Mau-
rern Kontrakte schließen, nnd nur die Aussicht 
Mdann einem diesigen Meister übergeben sollen. 
Wurde sich also jemand hinführo betreffen lassen, 

Vau, cr sey so geringe- als cr walle, mit 
W W ^ m d e n unzünftigen Maureru veraceordirt 

^ ^ ^ geschehene Anzeige 
t W M ^ M t e r x Nachsicht, sogleich gerichtlich in« 

hibiret, und das Besichmcl7 der Btiubrnn sowo!.'/ 
als der unzünstigcn Maurer, nach Bcßnden bc-
straft werden. Dagegen sieht jcdcm Baulcrrn of-
fen, sich im Fall einer erweislichen Ue!erfttznng 
im Kontrakte, oder Verwahrlosung dcä Baue'?, 
mittelst Beschwerde an daö Löbl. Stadkkämmerey-
und Baugericl̂ t zu wenden. und sich der promp-
testen Nechtopftege zu gewärtigen. Wornach sich 
jedermann zu achten, und sür Schaden, Nach--
theil und Verantwortung zu hüten hat. Gegeben 
auf dcm Nachbaust zu Dorpat den itten Zuny 
1808. 

I m Namen und von wegen E6. Edlen Rath 
der Kaiserl. Stadt Dorpat. 

Bürgermeister Fr. Akerman. 
C- H. Fr. Lenz, Ober - Sekr. 3 

Anderwc i t igc Bekanntmachungen. 

D i e Direkt ion cler Dörptsclien Flusse 
maclit luermit cien ^l.itglie6ern 6er-
selben tie^snnt» cisss ciie uiten 
!<en, il^rer I^nbrauclidJrIc(.it ^vezen, vom 
tieuri^en , unrl ^w.ir an ^jeclein 

D«-^c,ur. Vorstelier 
^en neue -su vertausclien sincl. D o r ^ r , 
clen i . 1 

Auf dem Gute Tcckelfer ist in dcr dortigen 
Milchbude zu jeder Zeit Milch und Schmand zu ver-
kaufen. Auch wird ans genanntem Gute eine er-
fahrne gute Hofmutter gesucht. Nähere Nachricht 
hierüber ertheilt dcr Teckclferjchc Buchhalter 
Elebert. 4 

Oz. sovvykl in Dorpat als sucli i n 
Z^eukaus.en « l̂u Quantum ^ leb l von rlem 
lettlsclten Distrikt üdi ig dleil ien ^vircj; so 
mscde ici i sojclies clen privaten (Sutern 
tles Dorplst l icn Greises begannt. damit 
diejenigen privaten l^ iuer , vv^icke nocli 
Z^leki ^urn Unter iml l i l irer Lauern nö-
tliiA liaken, kicti mir meicl^n rnö^en^ 
um cüo ^iivvelsun^e.n in 
nekinen. eleu 2S. i^oZ. 

v. I ^ i p d ! l r t . 

An Löwcnhoff sind Mast' Ochsen zu Kanf 
zu haben. ' 5 



Bcy dcr Wittwe Haöke in dcr Rigischcn Dor-
stadt Nr. 5v ist cu?c Wohnung von drey aneinan-
der Hangenden bcnbare» Zimmern, nebst Klette 
Und Keller j,u vermiethen und den 1- August zu 
beziehen. Der Bedingungen wegen kann man sich 
an die Frau Eigenthümerin wenden. 2 

Am eisten May ist von dcm Gute Kerzell, im 
Slnzenschen Kirchspiel, ein schwarzbrauner Wallach 
von mittler Größe, s Zabr alr, mil langcn auf der 
linken Seite herunter hängenden Mähnen und ei-
nem starken Schweif, aus dem Stall entlaufen. 
Wer dieses Pferd auf dem Gute Kerjell einliefert 
oder sichere Nachricht davon geben kann, erhält 
«ine Belohnung, von Kehn Rubel B . A. 2 

Da uii5ero Nznljlunß unter I'ir-
inA Rlu^rn 6c 6urc1i jreuiläbcilllli^Ix^o 
l/edei-eittkunit ter-
nerdni uiUer meinem loiizel/.ci^ 
^ver^e, markte icti cliezez mit cier liilte loe-

6 '^ l l i e j e i n ^ e n n n z 1̂5 lne?u mir 
ikreii .̂u5trs^enl izeellrt aucti k<rnei^in 
mir illir gütiges !^uirauen -u sclienl̂ eu 
v o l l e n , i-vogegen ic l i v e r s p r e r t i e , e i n e m ? e 6 e n 5o> 

2U l̂ eFe k̂ten, -vvis or es veil^n^en kere^lni^et 
VV. U. 

Eine perfekte Witthin, welche auch besonders 
in Behandlung deö Viehes routiuirt ist, suche sich 
auf einem Gute zu engagiren. Zu erfragen ist sie 
bcym Kattundructe'r Rohde/ in der Iamaschm 
Vorstadt.- 2 

^or einigen Tagen hat jemand am Ufer der 
Embach auf der Seite nach Quistcnthal, einen 
schwarzen gelbgefleckten, und mir einemweisicn^clfeil-
beinernen Knopf besetzten Knotenstock vergessen. Man 
ersucht daher instandigst denjenigen, dcr Gelegenbcit 
hatte, ihn zu finden, gegen eine angemessene Beloh-
nung in dem Hause der Mademvistlle Kropp ein-
zuhändigen. z-

Da mir die Direktion dcr hier in Dorpat er-
richteten HülfSanstalt ein für allemal das Geschäfte 
übertragen hat, die subskribieren ordentlichen Bcv-
trage entweder in den letzten Taaen des zu Ende 
gehenden, oder doch spätestens in den ersten 4 Ta-
gen deö neuen Monats pränumerando einzu-
sammeln; da ferner die Direktion aus begrrisiiehcil 
Gründen kerne Schulden machen darf und doch 

t auch nicht im Vorschuß seyn kann: so ersuche ich 
die verehrten Herren Subskribenten gehorsamst, mir 
die wohlthatigen Beyträge für den Monat I u l y 

! sobald nls möglich zujusenden, wogegen Eic gc-

i 
i 

druckte und von nur eigenhändig niitcrschnel'c'ie 
Quittungen erhalten werden. Dsrpa l , den ^7sie:l 
Juny 180L 3co b l a n d , 

Vorsteher dcr Hüls^anstalk. 

30 Löft Weihen, Z0 Löse übrig gebliebene 
Caatgerste und eine Quantität Brandwein wer--
den zum Verkauf aufgeboten. Den Preis erfühlt 
man im Hause des Sekretairs Schultz. 2 

I m Hauchosmeister Petersen scheu Hanse, der 
Russischen Kirche gegenüber, sind 2 Erkerzimmer 
vermiethen und sogleich zu beuchen. M«?ct:iicb!i.'.-
ber haben sich an die Herren Vormünder, Maurer-
meister Lange und Messer, zu wcndcn. 2 

Am 24- Zum? hat ein armer chstnischer Dome-
stike einen kleinen weiß-leinenen Beutel, worin 
nebst einigen Papieren, auch 15 Rubel V- N-, eine 
von 10, und eine von 5 Rubel waren, auf dcr 
< t̂ras;c, bcy dem Graf Stackelbergschen Hause, ver-
loren. Dcr ehrliche Finder wird gebeten, diese 
Papiere nebst dcm Gelde in der Cxpltition dieser 
Zeitung tZegen ein« angemessene Belohnung abzn-
reichen. - 2 

I n Löwenhoss wünschet man einet: mit guten 
Zeugnissen versehenen Schreiber zu engagiren, wel-
cher eine gute Hand schreibet, richtig rechnet und 
die ehstnische Sprache verstehet. Man meldet sich 
deswegen bcy dcm Hrn. Kollegien - Assessor Wilden-
Hayn in Dorpat oder auf dcm Gute Löwenhoss. Z 

I n einem adelkchen Hanse zu Lande, wird ei-
ne P?rson bcy Kindern verlangt, welche besonders 
im Franz. Lesen, Schreiben und Sprechen Unterricht 
giebt. DaS Nähere in der Expedition dieser Zeitung. 

I n einem steinernen Hause, in der Marktge-
gend, ist eine Wohnung von 2 Zimmern, mit sepa-
rater Küche, wie auch ein Zimmer für Ungehcyra-
thete zu vermiethen. Das Nähere in dcr Expedition 
dieser Zeitung-. 5 

Der Sattlermeister Hr. ASpholm, welcher sich 
vbnlängst hicsclbst ctablirct und seine Wohnung im 
Drcwiugschck Hause, aus dcm Eanpbttge, hat, 
empfiehlt sich dem Hochgeehrten Publikum in Ver-
fertigung allerley Sattler Arbeiten und versichert 
die billigste und promteste Bedienung. ä 

ES hat sich in diesen Tagen aus dem Gehöfte 
des Gehcimdcrarh Vietinghoffschen HanseS ein jun-
ger Fuchs verlaufen. Derjenige, welcher ihn auf-
gefangen und in obigem Hause wieder abliefert, hat 
eine ansehnliche Belohnung zu erwarten. z 



Clu lingcs<?y?athc!l.r, gcsehtcr Mann wünscht 
sich auf einem Gute Îs D-^oneitt zu engagi'.en. 
Zu erfragen ist cr bcyni Echuhniacher Herrn M i l -
tenberg. 2 

l lom VV?go VLN Uerrmanns l io i? nzcl» 

x>Oniv,ä, 15t ein Ixc>^r n-.N I^amen^ui-^ vcrloie-t 

eilt gelbes X l e i ^ x>c^ hetÄr>6 . tZas von kost -

Wei'llle uuil Ilrninlic^en Doi'^itt 
gesummt U«r ekrU^ll« 5mcier ^be-
lsn, 6iese 6s<Iiefi gexen ei»e von Ls 
Nudeln mir zm-usteUeii. 

Qera, ged. Sun6c. z 

Ich wünsche mein, in der VischoffShoffchen 
Strafie, neben dcm .Hanse dcr Frau Kammerherrin 
v.Böttiger, unterNr. 6z belegenes hölzernes Wohn-
hauSauö frcyer 5?and zu verkaufen. ES liegt aufCar-
lowaschem Grunde, zahlt jedoch keineGrundzinse, well 
cö von einem der ehemaligen Besitzer von dem großen 
V.Vöttiqerschen Platz abgetheilt ist, als welcher schon 
Sie Grundzinse fürs ganze entrichtet. ES bestehet anS 
5 auten Wohnzimmern, und einer Badstube, die 
tugleich als Domestiken-Zimmer gebraucht werden 
kann, weil sie am Hanfe.selbst angebauet ist. Nebel-
genS hat eŜ  einen guten Stall auf 2 Pferde und 1 
Kuh, eine gute Klete, unter welcher ein sehr guter 
trockncr Keller liegt, der im Winter warm, utld im 
Sommer wie ein Eiskeller ist. Auch M es ein gu-
tes geräumiges Wagen-HauS. Ein etwaniger Kauft 
liebhaberkann sich von mir nichr allein einen billigen 
Preis, sondern auch sehr bequeme ZahlnngS'Termi. 
ue versprechen. Auch bin ich nicht abgeneigt, im 

Fall sich kein ̂ anfer du;! finde:: s?»^/ cS 5...l-nveisc 
zu vermierhen, als wobey ich auch billige Hedm--
gungen zugestehen werde. 

F. D- Lenz, Ober-Pastor. ^ 

/Vn einer dei- dc5Ien, 
Ztralsen iiri 2ten cl̂ s 
Icannte Äl!Lr5s?>Zc^5c!ie -n^Iclics 
liislier ^ une.1 
cd<-r ^lictkiL cin-

- I^inüünkle 
von clQN gerictnücli IcoulVuuirt^n Vor-
mündern 2U. vLrkAusen. 

IZzlir uricl I 

Zl b r e i s e tt d e. 

Dcr Knochenhauergesell Neinhold Georg Eh-
renpreis ; der Backergesell Johann ,Audr. Hoi)l-
feldt und der Schmiedegeiell Fr. (^otrlieb r̂oc^S-
dvrff sind begriffen, innerhalv 8 Tagen von hier 
zu reisen, und »lachen solches hiemittesst bekannt, 
damit sich diejenigen, welche gegründete Forde, 
rungen an sie zu haben glauben, sich deshalb Hey 
der hiesigen Kaiscrl. Polizcy - Verwaltung melden 
mögen. Aorpat, den M. Anny 1808. 

W i t t e r u n g s b e o b a c h t u n g e n . 

1803 JllNY. 
Thermom. 
Neaumur. Barometer Winde. 

Z u s t a n d 
d c r L u f t . 

Frcytag 26. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

-j- 16. o 
2̂ t. 0 
18. 3 

28. 25 
27 
30 

SO. still. 
NO. schwach. 

Nebel, hernach hell, 
hell mit Wolken, 
meist hell. 

Sonnabend 27-
Morgen 
Mittag 
Abend 

16. o 
23. 7 
16. 5 

28. 29 
27 
25 

NN. schwach. 
NW. 
O. still. 

hell. 
hell mit Wolken. 

Sonntag 28. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

15. Z 
2l. ^ 
16. 5 

23. 20 
27 
30 

SM- still. 
W. schwach. 
NW. 

hell. 
hell mit Wolken, 
hell. 

Montag 29. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

12. t 
^9. 7 
l^l. 0 

LS. 31 
35 
39 

SM. still. 
schwach. 

Nebel, hernach hell, 
hell mit Wolke», 
hell. 



t 
s ^ - . ^. ' .Z 5 > . -'. -̂. - -'- . 

»1 !. 

i i.^ 'V'' " ' ' ^ U'. ZNs.lvl?^ 

' " 7 W ^ ^ W M i O ' ^ ^ ' f « e e i P o i h ' e ^ A f f x H H U , ^ 
^ ls. . . . . ! s. . . ^ - " ' 

" . . . j..., . ...> j'!,'ff» «»»'..>  

c: ̂ -SönntaG^Mn̂  ^ July I8c>8'. 

Pgx» u Ä.'AcHsHrg.' 

G cil '2 o. I u n y. '' "5 - -- - ^ 

. - ^ e p ' ^ a v i t M 'aus GAvedrscheii' Dieyüen, 
Siinzerüran, ist 'mi^dcmftlbeu.Rangrin RüstMe. 
Dienst. Momnkct, und bcy des Armr« angestellt; 
«r wird beym G c n M von d^r^I'tfvnterie'Grafen 
Buxhöwden stehen. ' 

Befördert find, zu.Generalmajors 'die Obrk-
sten, der Kommandeur desÄrsenals zü St. Peters-
burg Timmler mit Veybehaltung seines Postens 
als Kommandeur dieses Arsenals, und der Kom-
mandeur des Arsenals zu Kiew und Bränsk Buch-
meyer, welcher sich im Allgemeinen bey der Artil-
lerie rechnen und beym Kricgsminister stehen «ird. 

D e n 2 4 . J u n y . 
Für Auszeichnung sind befördert: beym Per-

»«uschen Musketlcrregiment der Obrist Tschogl'o-
kvw zum Generalmajor/ und bey der Listen Ar-' 
tillericbrigade der Major DicderickS 2. zum Obrist-
lieutenant. 

Zu Regimentskommandeurs.sind ernannt: beym 
OchotSkischeu Musketierregiment der Obristlieute« 
nant Stegmamt, und bevm Garnisonregiment ju 
Cherson der Obrist Grünenthal 2. 

" H a rolebefehl^deS»^riegS minister 6, 
.... . ' övm"22^ Il'in.v. ^ 
„^..Seinc.Maiestät'der?Kstser.l,Mn zu be-
mcrftii acrichet, daß dieHc.r.ren L)ivks,onL-und 
Korpö-Dcscblchtihcr/ n a U M D e r l M der Regi-
me »tter der Ihne» anverträüten" Divisionen ;md 
Ksrps>.S.,einer Kai.scr,l. Majcsiät über alle 
Negiiücutcr ganz. gleich'' vvrsteNcii, ohne in ihrer 
Vorstellung das beste Regiment von dem mittelmä-
ßigen^ schwachen Und Wech^n'Regiment« zu'ufl-, 
terschciden. Dieser Üntcrschied bey den Regimen-' 
tern muß jedoch StattMden, erstens von Seiten 
d'eS ExereitiumS der Leu sc, zweytenS von Beitels' 
der Subordination und der DiHe'iplm/ und drit-' 
tenS auch von Seiten des inner». ZustkndeSde's! 
Regiments, sowohl in Bezug auf die Gesundheit' 
der Leute, als auch auf den gutenZüstand derAmu^ 
nitionösachen und der ökonomischen ' Einrichtung k 
der Soldaten - Artels (gemeinschaftliche Soldaten-
Kasse) und der Offieiersummen. Äa'eS nun un-
ter .Beobachtung dieses Grundsatzes keine'̂ Divisio«^ 
od'cir kein Korps geben" kann, bey: de'nelî alle Re-
gimenter inögcsammt sich in einem und demselben 
Anstände befänden, so soll, zu'noch besserer Unrer-̂  
scheidung der Regimenter,) jederzeit iü benlVsr-' 
stellungen angemerkt ̂ werden,? welches. Regiment 
bey dcr Division daS erste- (beste) und .weiches, das 
lehte (schlechteste) tst. "Gaher.-werden von heute 
an die Vorstellungen, welche von »den Herren Ober-
befehlshaber» der Armeekorps und von den Dtvi-
sionö- Befehlshabern eingcsandr/wcrdcn/ wenn be? 



Aenselben dieser Grundsatz nkcht beobachtet ist, tn 
Zukunft nicht als solche geachtet und von Sr« 
Majestät wird nicht die geringste.Rücksicht auf 
se'bige genommen werden, w?lck,eS hiemtt der gan-
zen Armee bekannt gemacht wird» 

UkaS an das Hofkomvto i r . 
Den gewesenen außerordentlichen Gesandte» 

«nd bevollmächtigten Minister in Stockholm, Kam-
merjunker an Unserm Hofe AlopauS, erbeben Wie 
Allergnädigst zum wirklichen Kammerherrn^ 
St. Petersburg, den tö. Auny 1808. 

Das Original ist von Sr^ Kaiser l . MajA». 
Höchsieigetthän'oig unterzeichnet: 

A l e x a n d e r » 

» » 
I n S r . Kaiserl. Ma jes tä t , dem dirigk-

renden Senat mit Hochsteigenhändiger Unterschrift 
gegebenen / Allerhöchst namentlichen Ukascn ist ent? 
halten, und zwar: 

Vom Iuny : Die durch Unfern Uk.iS vom. 
27. April dieses Hahrs verordnete Freyheit der Han> 
delSverbindungen mit dcr Insel Golhland, Hede»' 
Wir hiemit auf. 

(Kontrasignirt: Aommcrzminiffer- Graf Nikolat 
Ruinänzow.) 

Vom g. Jnny: I n Erwägung der Unbequem-
lichkeiten, die damit verknüpft sind, wenn Sic 
Sachen auö dem Magistrat zu Hapsal auf Avpella-
tion an das Hofgericht zu Riga kommen, da die 
Stadt Hapsal von Riga 405 und von Reval mir 
97 W e r s t entfernt ist, und auch in allen übrigen, 
Sachen unter der Gouvernements-Obrigkeit von.' 
Ehstland steht,, befehlen- Wi r ; Es sollen alle dieie» 
viaen Sachen, in welchen man Beschwerde üve5 
den Magistrat zu Hapsal führt und von demselben 
avvellirt, an das Obergericht zu Ehstland abgege» 
hrn werden.. 

(Kontrasignirt:^ Justizminifter Fürst Lopuchin.> . 
» 4-

Allerhöchstes Refkripd S r. Kaiser l . Maiestä t». 
Dem Herrn Doktor- Haase-

Da Hch den anögezeichneten Beweis Ahre5 
Eifers für die leidende Menschheit zu belohnen wün-
sche, den Sie durch tmentgeldliche Kur der Kran-
ken und durch Wiederherstellung des Gesichts bey' 
mehrem Pcrsomtl, welche dasselbe verloren hattco. 

dargetüan haben, so ernenne I t h S''e zum Ritter 
vom Orden des heiligen Avostclgleichen Fürsten 
Wladimir 4ter Klasse, dessen beyfolgende JAsignien 
Sie anlegen werden. 
St. Petersburg, im Avril 580Z. 
. Das Original ist von S r . Kaiser l . Majestät 
Höchsteigenhändig unterzeichnet: 

A l e x a n d e r . 
(Kontrastgntrt: Waßilji Popow.) 

. Po rangen, vom ii.Juny» 
Dieser Tage sind 35,voo Holl. Dukaten vom 

ZlWande.hier purch ilach,Riga. gegangen. 
> r R y b i n s k / vöm <5!jZtttlv-
Nach St. Petersburg und nach andern Ortcy 

sind seit dem ?!en dieses von ti'er abgegangen, 10 
Kolomenken, tsz. Barken, 13 Halbbarken und 176 
Kähne^ -

Vo"n ien. Wasserfäl len bes Wolchow, 
vsm.is. Juny. 

Seit dem llten dieses sind nach dcm Ladog»-
katlal von hier abgefertigt, S5̂  Barken, 99 Halb-
backen und 10 Kähne. S i l sind die Wasserfälle 
des Wolchom alle glücklich patsirt. 

Neu. Ladoga, vom ig. Juny. 
Vom täten bis zum lLten dieses, Snd durch 

d^ La^oga-schleusen aus dem Wolchow in dcn 
Kanal. rxpeUrt, 519 Barken, Halbbarken, 
72 Ka^ne, i8^ Balken und t l2 Holzstoffe. 

S M ü fi c l b u r g , vom 20. L«ny. ! 
Seit dem iZten dieses, also in einer Woche, 

sind aus dem Ladogakanal in die Newa passirt, 
299 Baaken ^ 205 Halbl^rken,. 76̂  Kahne und 
Hauh'olzjjatle. . ' -

P a r i s , vom 3. Iuny. I 
Man glaubt jetzt, dasi wenn England die Neu- ! 

tralitat Amerikas zuqnbr, der Frnnzosuche Hof 
di selbe auch anerkennen wird. Sechs Ämerikani- k 
sche Schisse sind mit ihren Ladungen von dein ^ 
Prisenrath für gute Pri»e erklär? worden, und ^2 ' 
andere Schiffe mit ihren Ladungen dürften daS 
nebmlichê  Schicksal haben. — Der Oestreichische ^ 
Gesandte allliier, Graf von Metternich, hat sich' ! 
ein sehr schönes pandquth gcmiethet, und es aufg ^ 
prächtiasie möbiiren lassen, woraus man anf daŜ  
Mite Vernehmen zwischen Heyden Kaiserhöfel», 
schließt. 



Par i s , vom i?. Iuny. 
Von Antigenen sctn̂ ivk „Wik ssnd Kitt 

dr^en Tagen Zeuaen ciner Art von Mai.ie ge-
'Wesen, die alle .̂ öpfe verdreht ^u Valien schien. 
'Mit .Kaffee/ Zucker und Baunm'ol-e wurde -eine 
Art von Agiotage getrieben, noran fast Heder An-
'theil nal»". Zn wr« iaer als iä Ta^.cn, war der 
Zucker von »o Fl' die l< 0 ü>sund, ans 26v grstic» 

'gen. D« ch ritte Naetnicht, der Kon ig von 
E> gl md lcy rodr, das Ministerium verändert, ftcl 
er unter 206. 5cht hält er M fischen 2w und 
,1-;. Ec laben stcher wadrend tiefer 1,; Tage 

na? Individuen viel gewo-ne», aber von den 
Käufern möc! teu viele in Verlegenheit kommen." 

E»ner Verordnung des Kaisers ,u Folge, soll 
'Genua i:i ?uluufr nur ein Handelshafen feyn, 

Seit der Ocstrcicl.ische Baron Et. Vincent sich 
Hkr aufißt, ist der Kouneiwechsel Mitchell hier 
.vnd Wicu 'edr levhast, man I M daher seine Em-
.Kung für wichtig, 

- ' An, 7ken d»rfes, ist ter König Joseph Napo-
l̂eon auö NeavelNn Puyvnne'tingerroffen, und mit 

<Ct renbemgungeu," nie sie einem Könige zukom' 
lnien, ewma, aei: Verden/ > Aie ÄUA Svauiel» dä-
is<!dst iinqelaltqren T eputa^ionWdesgleichen die 
Ci »ii nnd Militajrbcl>vrdett, Henosstn die Ehrt> 
ĵhlu vorgestellt werden. 

Dcr Friedenöfürst kaust stch, wie es heißt, ?N 
l i t t Nachbarschaft von Paris ein Landgut, wo er 
gewöhnlich zu rki-dire» gcdcnlr. Eden das ist der 
H.tll mit der Kpnigin von Hctrurien. 

P a r i s , von, 15. j>uny. 
Commktt'e, welcher die Correfvonden!t 

^wk̂ c. en iem,^ran^lksch Kaksrrll'cl'en Sraatemini 
Ser,'Herr von Vl amvagrn, und d.in G?ncral 
Armstrong, und nvifchen dem Herrn Cannintzund 
5?errn Monroe übergeben worden > IM,> nach Ad 
stuttung eines langen Berichte, verschiedene Ge-
sehe vorgeschltiaen, unter andern eines. wodurch 
nach — dem und dem Tage^ aller Handelsverkehr 
mit solchem kriegführenden Machten verboten wer> 
den soll, deren Verordnungen gegen de» neutra-
len Handel dcr vereinigten Staaten ein solches 
Verbot dienlich machen möchten: ferner «in Gesetz, 
.dasi jeder. Master eineS Schiffe,,, der eine Aren; 
annimmt, oder irgend eine Taxe, zu Folgr der 
Brittischen CabinctS -Ordre MinI l ten Novemher, 
beiahlt,. des Landes verwiesrn und ausser Sltttldt 
lcyu soll, je wieder Bürger t» Mvdm. 

Par is , vom t«. Juny. 
Zu Beauvaiö dar es in niedrigen Gebenden ssc 

froren, und in Paris war man einige Tage gcnö? 
tbigt, der kühlen Luft ivegen, die Winterkleider wie-
der bervorjuiuchen, «nd in den Zimmern Feuer jU 
-unterhalten. 

P a r i s , vom 20. Juny. 
Nach Et- Petersburg ist ein Kourier abgega»-

gen, der, wie die (NaMe de France anführt, sehr 
wichtige Dcvefchen überbringen soll. 

.Zucker und Kaffee styd hier letzt wider sehr im 
Weise gefallt. Biete Leute haben jetzt das C Tee-
trinken angegeben, Wld die Konsumtion des Kaff.e'L 
And Zuckers soll hier M t , ^vie das Aosrnal de P ,̂-
rissagr^. um die Hälfte verringert seyn. 

Aus.Messtna, vom 51. May. 
Me BrtlUn babcn dem heiligen Vater eine» 

Schützort rn Irland oder Schottland anbieten las-
sen, wenn rr etwa genörhigt sevn sollte, Rom und 
seinen Hirtensttz zunerlasten. Der Kardinal Bischof 
'von Palermo D in Aufträgen in?inem engliichea 
Schiffe nach LoiMn flbgrreiset. Taselbst ist eben» 
falls bereits der Endi,chvf von Nisibi, Nuntins dcK 
Pabstes Ä-ym-Hofe -des ?>riniett von Brasilien, civ-
getroffen. 

Von ^er Svaniscke-n Grenze, 
vom 3l. May. 

Wn großer Theil dcr Spanischen Truvpcn mar-
schirr nach Deutschland. Zhre Stelle sollen meh-
rere Polnische Regimenter ersetzen. Aus den Fe-
llunoen und Kriegshasen sind ste bereits entfernt, 
und das ZranjvflsHe MNitair hat alle diese Platze 
besetzt. 

Bavdttne, vom is. Kuny. 
Heute, Mittags um 12 Uhr, erfolgte die Eröss-

Äung der Spanischen Lunta. Die erste Sitzung 
ivar zu der Vcrinkation dcr Vollmachten bcstinunt. 
Der Finan;mlnister, Herr Azanza, führte den 
ILorsitz. 
' Gestern ist >̂er ErMchof von BurgoS 
'BW""' angekommen. Der neue König von Spa-
nien empfängt alle Tage um 12 Ubr des Mittags 
>«e ̂ 'cpuurten seines Königreichs und gewinnt durch 
seine Herablassung aller Herzen. Auch werden die 
Devutirten dcm Kaiser des Morgens nach seinem 
Lever vorgestellt. 

Folgende Proklamatkon deS Königs an seine 
neuen UnrerMn'en ist bekannt gemacht Horden: 

P r o k l a m a t i o n - . 
D . Joseph, von Gottes Gnaden König vo» 

K M t e n , tz,n «rrggoiim, beyder Sicilic^ 



von-Jerusalem, Grcmada, Tolcdo, 
Valencia, Galiicje^, Majorka, Mmorka, 
Sevilla.- siald('..ane, Kordova, Koreeg«, 
ll?iurcia, Lt . Lago,-Algarbien, AlgesiraS, 
Gidrüirur, dcr Cn:mrischen Inseln, von Ost-
and Wcslindl'cll/ der ^nscin von Terra Fir-
ma/ Erzherzog von Oesterreich, Herzog von 
Burgund/ von Brabant i/nd .Mayland, 
Graf von HabSbllrg, von Flandern,'Tyrol 
und Varccllyna, Herr van ÄiSkaya und Mo-
lina :c. :c. . . 

An die Vieckönige, General'KsipitainS Statt-
halter, Intendanten, KorregldorS und andre Ric^. 
tcr, wer sie scyn mögen, und an alle Einwohner 
der Spanischen Länder in Ost- undWeßindl'en th»in 
Mir kund: daß zufolge dcr Traktate!! vom jt^n 
und ivten des tchten Monats Aay/ durch welche 
der König Carl IV. und die Prinzen seines Hauses 
meinem geliebtes erkauchttn Bruder, Napoleon?., 
Kaiser dcr Franzosen und König von Zitalken, alle 
ihre Rechte an die Spanische Krone und an alle da» 
von abhängende Länder abtraten, dieselben Rechte 
mir, kraft einer am 4ten dieses gemachten Cessio», 
abgetreten stnd. 

Meine sehnlichsten Wünsche sind, mich nach 
Spanien zu begeben, um das Gouvernement dieses 
Landes zu »hernehmen, mich ohne Unterlaß mit dem 
Glück der mir von der Vorsehung anvertrauetc« 
.Völker zu deschäfftigen und sogleich in Ausführung 
zu bringen, waS durch die Junta der Deputirlen 
der Spanischen Städte und Edle» festgeseßt werden 
wird, welche Junta, sich am 45ten dieses hier ver-
sammelt, um über die Mittel zu deliberiren, den 
Grund zu einem festen, gerechten und dauerhaften 
Gouvernement zu legen , das ßpanicn und seine 
weitläuftigen Domainen wieder rekonstituiren wird, 
indem cs ihre Integrität und ihre Unabhängigkeit 
sichert, und dies Königreich zu dem Grade von 
Ruhm und Größe erhebt, deren cS in andern Zek 
ten genoß und deren seine Einwohner noch würdig 
sind. Dies ist meine Absicht, und nur um diesen 
Zweck zu erfüllen , habe ich die Krone angenommen. 

Ach cilc, euch meine väterlichen Gesinnungen 
in Absicht auf euer eignes Glück bekannt ;n Machen, 
indem ich euch versichere, daß ich über die entfern-
testen Provinzen nicht minder wachen werde, als 
auf die Hauptstadt, und daß ich mein Gouverne-
Lnent so einrichten werde, daß meiner Wachsamkeit 
und meiner Sorgfalt kein Thetl der Administration 
entgehen soll. 

Voll Zutrauen in mein Königs. Wort könnt ihr 
5vhig leben «nd euch euern gewöhnlichen Beschäß-

tiglmgen überlassen. Ble ib t den euch regierenden 
Behörden nnterlbaniq und gehorsam; schließt euer 
Obr den treulosen Eingebungen böswilliger Me»» 
schen, die nur suchen eure Ruhe zu stöhren. Diese 
Eingebungen können nur von einem Feinde herkam« 
men, der euren Untergang und denjenigen des Va-
terlandes wünscht, und dcm euer Interesse so fremd 
ist als eure Religion, eure Sitten und eure Sprache. 

Die Gerechtigkeit soll mit der strengsten Un-
parcheylichkeit verwaltet werden; ich empfehle dies 

.a^drücklich den Vicekönigen, den Präsidenten und 
anpern Richtern. Ich nehme besonders eure Ver-
theidsgung auf mich und werde meinen Eifer ver-
doppeln, um jeden Angriff der ewigen Feinde Sva-
niens abzutreiben. Ich will, daß ihr mit dcr Haupt-
stadt innig verbunden seyd; daß ihr der Vortheile 
genießt, die ein konstitutionelles und felbstständrgeS 
Gouvernement, das eingeführt wird, der ganzen 
Spanischen Nation bereitet. 

Ich ersuche und beauftrage die Erzblschöfe, B i -
schöfe und alle hohe und niedere Geistliche, Dienev 
einer heiligen Religion, die ich i« dcr ganzen Rein-
heit/wie sie eure Vsreltern bekannt haben, erhalten 
werde, den Einfluß und das Anseht» zu benutzen, den 
ihnen ihr heiliges Amt giebt, um bey den Völkern 
die Ehrfurcht unh den Gehorsam zu erhalte«, den 
sie den Gesetzen und deren Vollstreckern schuldig 
sind, UNd sie von den unglücklichen Folgen zu be-
freyen, welche Insubordination und Frechheit nach ! 
sich ziehen. . 

Ich bethcure aufs nene, daß meine Regierung ! 
keine andre Regel, als die Gerechtigkeit, haben 
wird, nnd keinen andern Zweck, als euer Glück. 
Die Vicckönige, Präsidenten :e. sind beauftragt, die 
gegenwärtige Proklamation allen bekannt zu machen, 
und zu diesem Ende die nöthigen Cirkuiarschreibe» 
auszufertigen. Mein Wille ist, daß man der Kopie 
dieser gegenwärtigen Proklamation denselben Glau-
ben deymesse, als dem Original. 

Gegeben zu Bayvnne, den Ilten Juny <808. 
i , Ich, der König. 

Auf Befehl des Kvuigö, unser SouverainS. 
Michel Zoseph von SlMl». 

Madr id , vom 6. Juny. 
Zur schnellen Herstellung unsrer Marine ist durch 

ein Kömgl. Dekret vom 4tcn dieses folgendes ver-
ordnet worden: 

,,Man soll sofort zur Ausrüstung der Schiff« 
Santa Anna und Minotanr zu Cadsx, Conecpcivn 
und Amerika zu Ferrol, San Carlos zu Cartbagena 
Md el Gloriosa j« Mallaga, schreiten. DK in den-



selben Hafen befindlichen alten Schiffe sollt»/ als 
!um Dienst untauglich, aus einander gelegt wer-
den. Dcr San Pietro d'Alcantara zu Carthagena, 
dcr San Jan Bapttsia und der Argonaut deCastilla 
!U Cadix, sollen ausgebessert, und es soll unverzüg-
lich Bericht über den Zustand ersiattet werden, in 
Welchem sich die zu Ferrok im Bau besindlichcn 
Schiffe el Emprendedor von 86 Kanonen und clTri-
Kente von 76 Kanonen befinden. Zu gleicher Zeit 
sollen eine Fregatte von 4o Kanonen, und 2 Linien-
schiffe, ein'Dretzdecker und ein 7äger, auf das 
Werft gelegt werden. Der Dreydcckcr soll CorttS, 
der?äger BnenoS Ayres und die Fregatte Admiral 
Gravina heißen." 

Kovcnhage», vom ig. Juny. 
Bis vorgestern war das höchstens i4,vao Mann 

fiarke, zu Gothenburg gelandete Corps Englischer 
Truppen, noch nicht ausgeschifft, weil zwischen 
ihnen und den Schweden über ihre Bestimmung 
«tne Differenz herrscht. Nach ihren Befehlen soll-
ten sie bey Moß in Norwegen eine Landung vor-
vehmen; der König von Schweden will aber, daß 
sie zu seiner Armee in Finnland stoßen sollen. Der 
Oberst Murray ist deshalb nach England gegangen 
UM neue Verhaltungöbefchle zu holen» 

Konsia n t lnope l , vom 25. May. 
Die Besahungen der Schlösser des Bosphorus, 

Hnd noch immer in Aufruhr. Ein Trupp von et-
wa i iv Mann aus den Schlössern in Affen, kam 
neulich bewaffnet in die Hauptstadt, umzingelte 
das HanS des Janitscharen-Aga, „„h verlangte 
>ie Absetzung seines Lieutenants, welche ihnen 
auch sofort zugestanden ward; der Seinian Baschi 
ist in ein Fahrzeug gesetzt, und nach Vrnssa vcr-
wicsen worden. Wenige Tage darauf kam Kabock-
ioglou, Commandant der Schlösser auf der Euro» 
päischen Seite, dcr gegen Ali-Aga, den Com-
wandanten der Schlösser auf dcr Asiatischen Seite, 
einen alten Groll hegt, an dcr Spitze seiner Gar-
nison übers Meer, um ihn anzugreifeu. Das Ge-
fecht fiel für M - A g a unglücklich aus, und er 
verlor mit «nem Theil seiner Garnison das Leben. 
Nun hat die Regierung — dem Sieger, der einer 
von den Hatipttbeklnebmern dcr letzten Resolution 
war, — das Commando über alle Schlösser an 
^vdcn Küsten crtheilt. — Vor 8 Tagen ist ein 
Russischs Oberster aus, der Wallach« hier ange-
kommen. Er hatte sich einige Tage zu Adrians-
pcl beym Großvater aufgehalten, u«d hat d?r 
Regierung Briefe übergeben. Man hofft, daß «r 

der Vorläufer, des zwischen der Pforte »Md Ruß-
land geschlossenen Friedens sey. — 

Belgrad, vom ^ l . May. 
Die Türken sangen wieder an, sich in grosser 

Anzahl an der Stroischen Grenze zu versammeln. 
Sie haben an derselben sieben Läger gebildet, und 
scheinen entschlossen, sobald dcr Waffenstillstand 
verflossen ist, den Krieg anzufangen. Dcr Servi-
sche Senat hat dagegen beschlossen, die Ärmee 
durchaus vollzählig zu machen. Man rekrutirt sehr 
stark; von alle« Seiten eilen die Beurlaubten 
herbey, nnd wo das Lokale cö erlaubt, werden 
Befestiguttgswerke aufgeworfen. Das Servifche 
Volk wird den Kampf wider das Joch der Barba-
ren muthvoll fortsetzen. 

Von der Don an, vom 15. Inn?. 
Alle Gouverneurs der Oestcrrcichischcn EyS-

statten sind jetzt in Wien, und haben bereits we-
gen des neuen Rekrmirungs-Systems, einige Kon-
ferenzen mir dcm Erzherzog Johann gehabt. — 
Einige Truppen - Abtbeilungen Oestreicher, die 
nach der Bosnischen Grenze aufgebrochen waren, 
haben auf ihrem Marsche Gegenbefehle erhalten. 
Man hält dies für eine Folge einer friedlichen 
Ausgleichung mit Rußland und dcr Pforte^ nach 
welcher Rußland nun wirklichen Besitz von dcr 
Moldau und Wallachei ergreift. 

AuS der Schweiz, vom 10. Juny-
Bey der fcyerlichen Eröffnung des eidsgenössi» 

schcn Tagsahnng, die am 6ten Juny z» Lucern 
statt fand, wurde von dcm regierenden Landam-
man der Schweiz, Herrn Vincent Rüttimann, 
eine für alle Schweizer wichtige und interessante 
Rede gehalten. Wir heben die merkwürdigsten 
Stellen heraus? „Wenn einst/ sagte Herr Rütti-
mann, in spatem Zeiten der Enkel die Geschichte 
nnsrer Tage liefet mit unbefangenem Gemuthe, 
wie wir jene Tage der Vorzeit; wenn, müde von 
Anstaunen wcltcrfchütterndcr Austritte, sein Augs 
auf einem kleinen Punkt Enropa'S. ruhen wird, 
der zwar auch bey der großen politischen Umwäl-
zung gelitten hat, aber von einem wohlthatigen 
Genius geleitet, bald wieder einlenkte in die Pfa-
de der Vorfahren . . . . so wird er ausrufen? 
Glückliches Landi Dieses glückliche Land bewoh-
nen wir, theure, liebe Eidesgenossen. Nicht die 
Größe des Umfange« eines Staates sichert sein« 
Dauer, wohl aber die Seckengröße seiner Bewoh-
ner- Wo der Mensch sich fühlt, und indem er 
sich selbst achtet, auch andre zu schätzen weiß, da 
ist er in seinem Vertrauen und in seinem Muche 



«nubcrw'indlich: er steht fest im Sturme Wiedas 
Alvcngebirge, und selbst auf den Trümmern der 
väterlichen Hütte, bleibt ihm daS VateUand das 
Höcliste/ t>as Edelste auf Erden. Was Hiebt aber 
^em Manne dieses hohe Selbstgefühl? Nicht das 
Anschmiegen an t>ie immer wechselnde Tagenney-
tiung; aber -der Glaube, die Tugend der Vater» 
das Gerechtseyn ^egen jeden, segen das Äusland 
wie ĝegen den Mitgenossen. Ächtung für das 
Elgenthnm, wem es auch zugrhöre; Gemigsamkeir 
Und weise Mäßigung im Gebrauch« des ^u Tbril 
gewordenen Guten. Als unter Aar! dem Fünnen 
?in großer Tdeil Eurova'S den Bcfel'len dicies 
Monarchen aeborchte, wusle die Schweiz durch 
weifts Benehmen, und gestützt auf den Ruf äuge« 
stammter Tapferkeit, stcl> nngekrankt und unange 
taster zu erhalten, ^ch ü̂berspringe die folgenden 
Zeiten bis auf del! Moment, tvo jetzt wieder die 
Hälfte unsers Welttbeils der Macht eines Einzigen 
huldigt. Hier haben Monarchien ganze Provinzen 
verloren; dort erheben sich neue Konigreiaie; an-
dere verschwinden, mehrere leiden an politnwen 
Gährungen; — die Schwei; stekk ruhig und un-
versehrt s?) da. Nicht unserer starke haben uir 
dieses Glück zu verdanken, wohl aber dem »ie ver 
läugneten Rnfe der Rechtlichkeit, der Treue, des 
Biedersinnes. Die Veränderungen, tie sich in 
Enrova zugetragen, hallen lange schon vor 
de» Zauber unsers volitücheu Einflusses und nn,«' 
rer Macht aufgelöset; die moralische Kraft blieb 
Ein Volk kann stolz auf dieWoktthalen eines mäch-
tigen Nachbars seyn, wenn ste ein Ausstus» der 
Achtung sind, die er dessen Nalionalct arattcr;ot. 
let; Wol'lti'aten der Art werden mir dem Wrndi-
gcn zu Ti eil. Wollen Wir jetzt da wir im Schoo 
ße der Ruhe und der Eintracht wohnen einen 
unbefangenen Blick auf unsere lehren politiui.en 
Gahrunaen zurückwerfen, so wiro steh auci> d«r-
aus ergeben: dafi die Schweizer, wenn immer in 
Mevnungen Mheilt, nur redlichem Sinne diesel 
den gern dem Vaterlande zum Opfer dringen, und 
das befolgen, was ihre rege Sorgfalt für das Veit 
der Gesamtheit, zu tbu« gebietet. Aber nie könn 
te ich eaden, ohne dcr wichtigen Evocl.e Meldung 
zu tl?nn, die daS sechste Jahrhundert ume>er 
Schweizerischen Unabhängigkeit bezeichnet I Wo 
Zlgßr stch dieses Jubeliahr schicklicher feyern, als in 
diesem Tempel, in dieser Versammlung, am Ge-
stade desWaldstädter Seeg, nicht weit vomRüttli, 
nahe bey TellS Kavelle, umgeben von den Kanto-
nen, den e r s t e n St i f tern des Schweizerbundcöj in 

Hem Kattlstt, ws bey S ê̂ pacs, es der Freiheit 
und Unabhängigkeit des Hate.landeö galt, und wy 
der erste Grunc stein zur Nationalverthcidigung ge-
hegt wurde u. s. w." 

Ein Landmann aus dem ffanton Glarus, M « 
mens M , Sohn des Wüches zum Adler im 
Fl cten Glarus, kam vor einige'» Jahren voll Ver-
dens; von der '̂andcsgcmeinbt, wo er um die Sülle 
«ines tandschrelbers angehalten häNe, aber ab̂ e« 
wiesen wurde, nacn ä7auic. er eröffnete seine«? 
^cywester», d„ß ei liicl^t länger im Lande zu blei-
ben gcsiuner fty, soidein lehn Glück in Rußland 
such n wolle, und bar die guten Schwestern, tit 
inoet tc» ihn, thre Spat Pfennige anvertrauen. Es 
geschah. Mit Ungedult erwartete er den Morgen, 
wo er «eine R«i»e gleich antrat. Er kam glücklich 
in'Rußland an, Ivo er in Kurjcni sich so der ag-
liche Rcichrhümer erwarb, daß er eigene Scln'sse 
auf dem M<ere unterlialren konnte. Er lebt 
in Rigid. Vor wenigen Wochen wurde dem Rathe 
zu Glarus eine Anschrift von ihm vorgelegt, wor-
in er den Schulen des CantonS, reformirrer unid 
?atliolisaier Rettaion, ein V»rmacl'tnist von ein-
hundert imd stebenttg tausend Guldennnacht, MN 
denen der Zins «n die Sct^lillehlcr in dcm Ver-
hältnisse ihrer Ewülerzahl, nach l2t Jahren all-
jährlich soll ausgetheilt werd/n. Eö verhalt sich ^ 
>̂«e Sache nemlich also: Er Übermächte dem ^a- i 
the ein Cavital von 9-il Gulden^ diese «ollen I2t ; 
Jahre zinötcagend And u^ai.gegrkffen, in ncherer > 
^Zerwas'rung bleiben, und unter Äuflicht von vier 
Personen Verwalter werden, nrlcle sevn sollen: j 
Ein jeweiliger Landamiiann, ley er katbolisa, oder 
refvrmirt; der älteste von seiner Familie M— j 
derjenige Geistliche, ivelcher ^ch am mei>.en mit 
dem Unterrichte der Engend bescl aftlV,l; ein je-
n?cili<ier Vorilch^r der Gemeinde Gianis Man 
erstattete ihm den schuldigen Dank, den nach 521 
Aahren a»ch d>e ?̂ch llel?rer wiederholen wclden. 
^Aus dem Tübinger Moigenblatle.) 

P r e u fi c n. 
Ein Schreiben aus Berlin vom Hten J?'n?uS 

in öffentlichen Blattern faat: „Schon feit ciniq.r 
Zeit war davon die Rede, das die Kranz^nschell 
Truvven in der Knrmark Läger beziehen sollen. 
Nun nennt man die Orte, wo ste werden errich-
tet werden. Das eine soll mischen Charlotten-
bürg und Svai dau, das andere bei' ^larici ^nr^ 
das dritte bey Neu - Auppin ju stehen kommen-



-Die große» dazu erforderlichen Geldsumnî n wer-
den nachdrücklich einverlangt, und die Lebensmit-
tel, Fourage und sonstigen Lagerbednrfnisse jollen 
auf 4 Monate angefchast werden. DicS fällt sehr 
schwer; Hafer und Stroh mangelt in den hiesi-
gen Landen, fast gänzlich, und kann nur mit gro-
ßen Konen vom Auslände herbeygeschaft werden. 
Dcr Zeitpunkt, wo die Läger bezogen werden dürf^ 
ten, ist noch, unbestimmt» 

Königsberg, von 15. Juny. 
Der Prenfische Wundarzt, Hr. Schncidler, der 

die bles-irren Franzosen in Königsberg abwarter, 
empfing am Ilten dieses im Beyseyn dieser Bra-
ven von Sr. Majestät, dem Kaiser/ eine Belvh» 
tiuvg, die der General-Konsul, Hr. v-Clerembault, 
ihm unter Begleitung des nachstehenden Schrei» 
benö bebändigte: 

„ Ich habe die Ehre, Zkinen, mein Herr, inr 
Namen Sr. Majestät, des Kaisers und Königs, meî  
neS alleranädiasten SouverainS, einen Diamant-
Ring als ein Zcickeu seines Wohlwollens für die 
anhaltenden Dienste und Bemühungen zuinstcllen^ 
die Eie bcy den m dieser Stadt vefindlicheu blexir-
ten Franzosen angewendet babrn. Wenn es ruhm-
voll für Sie, mein Hcrr, ist, ein solches Merkmal 
von der Munifieenz Sr Majestät zu erhalten, fo 
ist es schmeichelhaft für mich, daß ich dazu erwählt 
wurde, das Organ derselben zu seyn̂  Empfangen 
Sie, mein Herr, milden Gesinnungen des lebhaf-
testen Glückwunsches diejenigen, meiner vollkommen» 
sten Achtung» 

lllnterz.) L. v. Clcrembault." 
Hier ist ein Aufruf zur Wohlthärigkert für die 

ehemaltaeu Preußischen Staatediener im Herzog« 
thum Warschau erschienen, die seit anderthalb-
Zähren ohne Einnahme lind» 

Mcmet , vom 10. Juny. 
Die Nachricht: „als wenn auf Verlanget? 

deö Französischen Consuls ;u Memel, so oft ein 
Schiff nach einem neutralen Hafen absegle, der 
Werth des Schiffs und der Ladung baar deponirt 
werden müsse, als Bürgschaft, daS es wirklich 
für den genannten Ort bestimmt sey, und daß, 
wenn seine Ankunft an demselben nicht durch Atte-
ste bewiesen werde, das Deponirte «onfisciet wer-
den soll", ist, wie man mit Sicherheit anfuhren 
kann, ungegründet, da in Mrmel jetzt gar kein 
Handel Statt findet. (Hamb. Corresp.) 

Vermischte Nacnricbten. 

Vey der Insel Jchia ist cin dreysmndigeS 
Seegefecht zwischen einer Englischen und einer 
Französischen Fiotille vorgefallen. Den Frankst-
scheu Berichten zu Folge, wurde den Engländern.' 
darin vier Schiffe entmastet, uud zwcv Kanonen-
böte in den Grund gebohrt; de« Franzosen aber 
überhaupt nur fünf Mann getödtet. Verwundet 
sind von ihnen zwölf, und unter diesen — der 
Commandeur dcr Flottille. 

Da von der Spanischen Armee eine sehr gro-
ße Menge Soldaten desertiren, hat der Grvßher-
zog von Berg, General-Lieutenant des Reichs, 
eine Amnestie'für alle bekannt gemacht, die inner-
halb zwey Monaten zu ihren Fahnen zurückkehren. 

Wie es heißt, tritt der König von Preußen 
dcm Rheinbünde bey, und übxr nimmt die Deckung 
der Ostfccki'ifien, wô u Truppen mobil gemacht 
werden. 

Am 2ten AnliuS soll sich der gesetzgebende 
Körper des Königreichs Weffphalen versammeln. 

ES soll eigenes Da,niger Geld geprägt wer-
den; wozu man das Alisführeu des SilbergerätheS 
verboten bat. 

Das nene Schauspielhaus zu Königsberg, daS 
mit den Dekorationen, der Stadt 120,000 Thaler 
kosten soll/ ist vor acht Tagen bis auf den Grund 
abgebrannt. 

Die Englisch-OstindiMe Compagnie bat einen 
Etat ihres Vermögens bekannt gemacht, nach wel-
chem die Interessen ihrer Schulden 9 Millionen 
ausinachen. 

Zn Dover ist eine fürchterliche Feuersbrunst 
in den Magazinen ausgebrochen, in welchen die 
au? Dänemark abgeführten Maaren (Schiffsbau-
Materialien?) aufbewahrt wurden; cin Drittheil' 
derselben ist verbrannt. 

Am Vsten May hat zu Berlin die Kunstaus-
stellung angefangen, die sonst immer erst im Herbst 
anfing. Als Ûrsache dieser Beschleunigung, giebt 
man die Bedürfnisse der Künstler an. 

Zu den physischen Sonderbarkeiten dieses Jah-
res rechnet man, daß der Nordwind uns Wärme, 
sogar Hitze, und dcr Mittagewind Kühle> sogar 
Kälte bringt. 

Die Seemacht Spaniens in Cadix, Fcrrol 
und' Cartbagena besteht jetzt aus 42 Linienschiffen, 
ztt Fregatten, 20 Korvetten, 4 Schebckcn, 15 
Bombardierschiffen, 4 Briggs, 4 Paketböte, 6z 
kleinen Kriegsfahrzcugc», alsozusammen ̂ Kr iegs-
schiffen» 



I',n? wird zu Psymoulb däl 
nicnschiss, das bielicr gebaut ward/ vom Stapel 
gelassen werden. ES ist ein Di.cideckcr, führt in 
der untern Lage in dcr mittler» 36, in der 
ober» 36/ aus den. Vorder-Kastel 6, auf dcm 
Quarterdeck 16 und auf dem Hinttttheil 6, also 
zusammen SL-j Kanonen. 

An 40/000 Guter/ Häuser und Grundstücke/ 
haben die Servier von den von ihnen vertriebenen 
Türken erhalten; von denselben ist nur erst cm 
Drittel verkauft-, die übrigen jwey Drittel sind 
aus Mangel an Käufern in Pacht gegeben/ oder 
werden von dcr Regierung verwaltet. 

P i l l au und sein Kommandan t . 

Da im letztvergangcnen Kriege bcy weitem nicht 
alle Befehlehaber in den Preußischen Festungen so 
standhafte Gegenwehr geleistet haben, als von ihnen 
erwartet wurde; so verdienen diejenigen, welche 
hierin eine rühmliche Ausnahme gemacht haben, 
desto mehr öffentliche Anerkennung ihres Verdien-
stes. DicS gebührt denn auch, neben den Namen 
der Vertheidiger von Kolberg, von Graudenz, Voss 
Silberherg u. s. w. dem wackern Kommandanten 
von Pillan. 

Gleich an dem Tage, da die ersten Franzosen 
in Königsberg einrückten, feS war am Lz. Juny 
5807) marschirtc auch schon eine Abteilung dersel-
ben nach Piüau, wo der Obrist v. Hcrrmann kom-
mandirre. Dieser muthige Veteran ließ, bey An-
näherung de? Feinde seine Garnison auf dem Platze 
der Festung einen Kreis sormiren, in der Mitte 
desselben stand cin Sarg, und zu dem Haupte des« 
selben der würdige 75iahrige Greis. //Kameraden, 
sagte er, lebendig übergebe ich die Festung nicht; 
hier ist mein Sarg, wer von Euch mich überlebt, 
wird die Reste seines Befehlshabers, hoff'ich, dar-
in einsenke». Hier, vor euer aller Augen, crneure 
ich den Schwur, den ich beym Beginn meiner mi» 
liraitischcn Laufbahn, meinem Monarchen und dem 
«Staate leistete, wer ein braver Kerl ist, wiederholt 
ihn mit mir: unbesiegt oder todt! Befeuert 
von dem Muthe und dcr Anhänglichkeit des Helden, 
wiederholt die gesammte Garnison diesen Schwur, 
»nd Pillau genießt die Ehre, nebst Kolberg, Si l-
berberg, Grandes, Koset tc., nicht eingenommen 
worden zu scy». Vergebens war es, daß schon in 
M . Pillan, (einem der S t M und Festu»5 nahe 

gclt'î iu-n Dorfe) die Fcan;osU! ii'i'c B^tt.ricn er 
öffneten, daß dem Kommandanten s-iii ver-Micher 
Widerstand vorgestellt wurde; er stand. Vier und 
zwanzig Stunden lang hörte MlM :n Köttiqi'berg 
die fürchterliche Kanonade so/ als ob ste vsr den 
Thoren der Stadt wäre, obschon Pillan 7 Meilen 
davon entfernt liegt. M'ey bemerkenswert!)«-' 
Schüsse sielen während dieses kurzen Bombardc* 
mcnts vor. Die Franzosen hatten, wie schon oben 
gesagt ist, Alt - Pillau beseht, die Kirche aufge-
räumt, und ste zum tzaM'eth für ihre Verwundete 
gemacht Bey dieser Gelegenheit ward auch das 
Gruftgewölbe geöffnet, und die erste Kugel aus der 
Festung fiel in die Kirche, durch das Dach derselben 
in das offene Gewölbe, und ̂ schmetterte den Sarg, 
des ersten Kommandanten von Pillau, tiv I» 
eave. welcher mir den Znüguien des Französischen 
St. Michael-Ordens geucrt, darin begraben lag.— 
Der jweyte merkwürdige Schuß war folgender: eine 
Kanonenkugel, ebenfalls aus der Festung, fuhr in 
die Mündung einer Französischen Kanone, welche, 
dieses fremder Gastes ungewohnt, plahte, und 
mehrere der Umstehenden tödtete oder verwundete. 

Wissenschastliche Nachrichtctl. 

S te in regen. Von dcm am 22. May bey 
Jglan in Mahren erfolgten Steinregcn, verdient 
Folgendes nachgetragen ;u werden. Eine mcrkwür« 
dige, durch alle Aussagen bestätigte Thatsache ist es, 
„daß diese Steine beym Niederfallen weich waren." 
Einem Bauer fiel einer derselben gerade vor die 
Füße, drückte sich nnten, wo er den Boden be-
rührte, vlatt, und hatte die Form eines Kegelöimit 
treppcnförmig gestalteter äussern Fläche, wie etwa 
auch ein Stück zähen Thons, das von einer betrachte 
ilchen Höbe fiele, annehmen würde. Der Bauer 
hob ihn alsbald auf, fand ihn noch heiß, aber schon 
ziemlich, jedoch noch nicht in dem Grade, wie spä-
terhin, erhärter. — 

Man hat im Harz, Hey Osterode, eine un- ! 
gehenre Menge Knochen von Elcphanten Rhino«- j 
rosse und Hyänen entdeckt. ' 

(Hicrhey eine Beylage.) 



B e y l a g e 
zur Dörptschen Zeitung. Nro. 54^ 

Die Kaiserliche Akademie der Wissenschaften 
in Ct. Petersburg, li.ll den Etatsrath und Rath 
des Livländischen KammeralhrseS in Riga, Ich . 
Georg Andreas Brückner, vorzüglich wegen seiner 
ausgezeichneten astronomischen Einsichten, zum 
koreef̂ ondirertden Mitgliede ernannt, und demsel-
ben das an, i3ten April isos ausgefertigte Diplom 
übersendet. 

DaS JuniuS-Stück des Politischen Journals, 
welches «n n-erkwurdigen unbekannten Aufsahen lpch 
Aktenstücken wieder sebr reichhaltig ist, enthalt un-
ter andern folgendes: Ludwigs XIV. Jnstruk-
tio» an seinen Enkel Philipp V. , König von Sßa-
nien. 2. Ruß. Kaiserl. Hsfbcricht über die Einnah-
me der.Insel Gothland. 3. Eigenthum der Aus-
länder in den Englischen Fonds'. Politik und 
MenscheN'Nahrung in Frankreich, s. Neue Konsti-
tution des Königreichs Bayern. 6. Ueber den Bra-
silischen StaatSministcr, Chevalier d'Araujo; von 
denl Herrn von Corrca. 7. Die Könige, wie sie 
sepn sollten; von einem Könige. 8. Russische in 
Finnland aufgefangene Depeschen, nach ihrem voll-
ständigen Inhalt, s- lieber den König von Schwc» 
den. 10. Schreiben aus dem Preußischen. I i . Er-
klärung der Spanischen Prinzen an die Spanische 
Nation. Thronentsagung derselben, ts. Neuester 
Austand von Ost-Perslen. iz. Geheime Aystruk. 
tioncn der Englischen Regierung gegen die Pforte. 
14. Bemerkungen über das nenere Griechenland. 
15. Französische Erklärung an den Pabst. Der 
PäbstUche Legat verläßt Paris, ib. Vier Päbstlichc 
Provinzen werden dem Königreich Italien einver. 
leibt. Andre Merkwürdigkeiten in Betreff des Kir-
chenstaat- 17- Genealvmsche Anzeigeik. ^8. Pro-
klamation des Generals' Armfclt. 19. Toskana und 
die Herzo^thümer Parma und Piaccnza werden mit 
Frankreich vereinigt. 20. R-ga. 2l. Dänisch-
Seeland wird in Blockade-Zustand erklärt. 22. 
Die Insel Gotkland wird wieder von den Schweden 
besetzt. 2Z> Neuer König von Spanien. Epani-
sche RcichSvcrsammlung zu Bayonne. 2^. Schwe-
disch Danischer Krieg. Ein Schreiben aus CovÄl? 
hagcn. 25. Besondres Testament des Admirals 
Riynier. Andre Englische Merkwürdigkeiten. 2i». 
Vermischte Nachrichten. 27- InhaltS Verzeichniß. 

D i e Gkeßerey an dem Clyde 
Glasgow. 

Ein für den Freund der Industrie und Kün-
ste sehr interessanter Gegenstand, ist die Gicßerey 
an dem Clyde, einige Meilen von Glasgow. Ein 
stch weit verbreitender schweflicher Geruch; Wir-
bel von schwarzem Rauch, mit Feuerflammen ver-
mischt; das dumpfe und periodische Geräusch von 
Dampfmaschinen; ein trauriger und gleichsam 
wüster Bsden: alle diese Erscheinungen berei-
ten stuffemveise ans das bevorstehende Schauspiel. 

Durch Kessel, Töpfe, durch Geratke aller 
Art , besonders aber durch furchtbare Werkzeuge 
des Todes, Kanonen und Caronaden, womit der 
Boden bedeckt ist, gelangt man zuerst zu dcm Ap-
parat zum Bohren und Drechseln dcr Artilleriestü-
cke. DieS ist eine Dampfmaschine nach alter Bau-
art, die durch den abwechselnden Druck der At-
mosphäre und des Dampfes wirkt, der hier der 
vornehmste Hebel ist. Die Mechanik, die dabcy 
angewendet wird, besteht darin, das; einer SeitS 
die Artilleriestücke so gedrechselt werden, daß der 
Arbeiter gegen die äußere Seite desselben starke 
Meissel stemmt, die das Metall in kleinen rollen-
den Streiffen wegnehmen: wodurch denn sehr 
starkschallende und musikalisch abwechselnde Schwin-
gungen entstehen. Man erstaunt, wie sich das 
gewöhnlich so spröde Eilen drechsein läßt, und 
beynahe eben solche Etrriffe giebr, wie es cin dehn-
bares Metall thun würde. Andrerseits bringt die-
selbe Dampfmaschine die Bohrmaschine in Bewe-
gung. Diese besteht aus zwey Theilen; wovon dcr 
eine das zu bodrendc Slück auf seine Axe drehn 
laßt; der andere aber den arbeitenden Bohrer be-
ständig leitet und drangt. Dieser letzte Theil ist 
ein Wagen, der von einem Rücker geleitet wird; 
und dcr Druck des Bohrers wird von einem auf 
einen Hebel wirkenden Gewicht regulirt. Zum 
Bohren einer Caronade braucht man ungefähr 
vier und zwanzig Stunden. 

Diese in den Gießereien von Enron in Schott-
land erfundenen, jetzt-bey der Englischen Manne 
so gewöhnlichen, außerdem a b e r noch sehr unbe-
kannten Caronaden, sind Artillkriestucke, dle un-



Hefähr das Mittel zwischen den Kanonen und Mör-̂  
fern halten. Ihre Form ist eben nicht schön; sie 
hab-n keine Zierrathcn, nicht einmal Ringe an 
der Mündung; wahrscheinlich, um der feindlichen 
Kugel weniger Svielraunt zu gebek, wenn sie 
durch die Schießlöcher kömmt. Diese an Metall 
sehr leichten Stücke tragen doch Kugeln von sehr 
starkem Caliber, gewöhnlich Hspfündigc: diese 
Waffen, die mit wenigem Pulver abgeschossen, 
werden, und sich mit geringer Langsamkeit bewe-
gen, haben Zeit, alle Kraft ihrer Bewegung an 
das Hinderniß zu verwenden, dem sie begegnen, 
ehe sie darüber hinwegkommen; und statt die Bret-
ter der Schiffswand gerade zu durchschneiden, spal-
ten sie dieselben und werfen sich der Länge nach 
hin und her, so daß dem Uebel, das sie anrich-
ten, schwer abzuhelfen ist. Zwar ist, wegen dcr 
Leichtigkeit dieser Stucke, ihr Zurückschlagen bey 
dem Manövre sehr anstrengend; sie sind aber dem» 
ohngcachtct cin einfaches, ökonomisches ZerstörungS-
mittcl, und daher ein sehr schätzbarer KriegSappa-
rat. Die Brittische Regierung, die vielleicht die 
sc verschiedenen Vortheile nicht kannte, hatte in 
Eugland einen ziemlich beträglichcn Guß von Ka-
nonen, und zwar nach dem alten Caliber, bestellt. 
Die Eigenthümcr der Gicßcreyen waren ehrlich 
genug, ihr zu erkennen zu geben, daß sie von der-
selben Quantität Metall, eine weit größere An-
zahl »on Fcuerschlündcn von einem starkern Cali-
ber haben könnte, wenn sie dieselben nach der 
Neuen Verjahrungsart haben wollte; sie bestand 
aber auf die Vollziehung der ersten Bestellung, 
und man mußte gehorchen. 

Eine überall umsonst zu habende, gesun-
de und wohlschmeckende Vorkost. 

Der unfern Sommersaaten s» schädliche Hedrich 
ist als Menschenspeise, viel zu wenig oder gar nicht 
bekannt. Die Blätter werden gleich denen dcSgrn. 
nen Kohls, geschärbt oder ungeschärbt, mir Butter, 
Schmalz oder Speck gekocht, und Brod wird entwe-
der eingebrockt oder dazu gegessen. Die kleinen ge-
färbten Blätter erfordern weniger Fett, als die 
ungefärbten. I n dcr Küche des Mittelmanns 
wird dcr Hedrich iueist verweilt (meist gabr gekocht), 
sodann mit dem Hachirmesser, sonst Wiegemesser ge-
nannt, ganz klein MuuS, wie etwa der Svinat, ge-
schnitten, und hierauf wieder zum völligen Gahr--

kochen ans Feuer gebracht. Das erste Wasser wird, 
wie es auch wohl meistens mit dem grünen Kohl 
geschieht, abgegossen. Auf solche Weise erhält 
man eine Vorkost, welche im Geschmack dem grü-
nen Kohl vorzuziehen ist. Wenn man will, kann 
mann auch die Blätter auf einem luftigen Boden 
ausschütten, mehrmals wenden, und wenn ste trot-
ten stnd, in leinenen Beuteln zum spätem Ver-
brauch aufbewahren̂  

; 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 

Auf den von Sr. Kaiserlichen Majestät an den 
Herrn Kriegöministcr Erlaucht, erlassenen Aller-
höchsten Befehl, Haben sich diejenigen Herren Mi-
liz-Officicrc, die sich zum Armee-Dienst gemeldet, 
bey dem Dejour-General des Herrn Kriegömini-
sterS, Herrn Generallicutenant der Artillerie und 
Ritter v.Kaptseivitsch, Excellcn;, in St. Petersburg 
persönlich zu melden. Kudrm ich diese AUĉ hochste 
Vertilgung bekannt mache, fordere ich alle diejeni-
gen Herren Miliz »Officicre des Zten und 4ten Mi-
liz'Regiments, die zur Armee überzugeben wün-
schen und ih«e Supp'iquen eingegeben haben, auf, 
bey dem Herrn Gouvernements-Cbcf, Generalma-
jor und Ritter von Knorring, ExceLenz, um ein 
Dicnstzeugniß, oder die Abfertigung nach Er. Pe-
tersburg anzusuchen, um sich damit bcy dem De-
jour-General, Herrn Generallicutenant dcr Ar-
tillerie und Ritter v. Kaprscwitsch Excell. in St. 
PcleeSburg melden zu können; jedoch muß dieses 
ohne Anstand geschehen, und hat sich jeder den au6 
Verabsälimniia ihm erwachsenen Naä'theil alsdann 
selbst beyzumesscn. Dorpat, am 29. Juny 480«. 

Brigade Chef Obrister Rebkinder. ! 
Von Em. Edten Rathe der Kaiserl. Stadt > 

Dorpat wirb hierdurch bekannt gemacht, daß daS 
zur Konkurs - Masse des verstorbenen Fuhrmanns 
Heinrich Perdo gehörige, allhier in der Karlowa» 
schen Vorstadt sub Nr. belegene hölzerne Wohn- ^ 
HauS ammt Appertinentien, wofür bey dem zwey- ! 
ten öffentlichen AuSbot Rbl. B. A- geboten ! 
worden, zur AuSmittelung eines höhern WertbS, 
am ld. Zuly d. H. annoch zum ,zten Male ausge-
boten werden soll; weshalb diejenigen, die für ge-
Höchtes HauS mehr als Rbl. B- A. geben 
wollen, zur Verlaurbarung ihres BotS und Uebcr-
botS, am genannten Tage Vormittags im Scs- ! 
stonS - Zimmer ES. Edlcn Raths sich einzufinden 



belieben, wo alsdann, nach geschehenem und durch 
den Hammerschlag ausgemillelten ^ 
Weitere verfügt werden soll. Dorpat - Rathhans, 
den 26. Juny 1808. ' 

I m Namen und von wegen Ellies Edlen Na° 
thes der Kaiserl. Sradt Dorpat. 

B ü r g e r m e i s t e r F. Zlkerman. 
C. H- F- Lenz, Obersck. ^ 

Wann bey der Kaiserl. Dörptschcn Polizey-
Vcrwaltung zum Besten des Schuhmachergesellen 
Pichlau eine Summe von 25 Rbl. eingegangen ist, 
aedachtcr Pichlau aber, sich nicht in hiesiger Stadt--
^urtödtttion aufhält/ sondern sich »m hiesigen Krei-
se befinden soll; als wird von drr Kaiscrl. Polizey-
Verwaltung der erwähnte Schuhmachexgeselle Pich-
lau hierdurch aufgefordert, sich zum Empfang der 
25 Rbl. desbaldigsirn hierselbst zu melden. Dor-
pat in der Kaiserl. Polizey..Verwaltung den 26st»n. 
July iLvö. 

Stellvertretender Polizeymeister, 
Major C. v- Gessinsky. 

Scketair StruS. z 

A n d e r w e i t i g ! Bekanntmachungen. 

D i e Bestel lungen aut 6!e, in. ine!» 
nern l 'asckendneke ANAekün6iZten ? r o . 
dirkadinette kür ^.rsite un6 
kann i c k nur i m ^ u x n s t un6 September 
^e6esma1 annehmen. K lan a66re»sirt s ick 
^vle K isker , ennveeie^ geracle an inick^ 
vcler an 6en H e r r n Rar tmann i i^ 

Dorpat 6en 2 lZc>3. 
D r . Professor (^rinclel. 1 

Dem Dorpat nahe gelegenen resp. Publikum 
und Theaterliebhabern mache ick hierdurch gehör« 
Mist bekannt, daß ich mit meiner Gesellschaft 
während dcr Universttätoferien, theatralische Vor-
stellungen hieselbst geben werde, und bitte Liebha-
bern »rn.geneigten Zuspruch. Dorpat, den July 
1808. C. Rnndthaler. t 

Citronen und Appelsinen sind zu ha-
ben, bcy Joachim Wigand. 1 

D i e D i rek t ion 6er Dörptscken Flusse 
^nackr I i iermi t den resp. ^AtAÜe6ern 6er-
Leiden dekannt» 6a5s 6ie alten (^e16mar-
^en , i t i rer I lndraucl idarkei^ ^ve^en, v o m 

heut igen l ' sge a n , nnä 2^var an ^eäeiu 
^ .den6 de^ 6ein De^'our. Vorste l ier se-
Zen neue su vertauscden sln6. Dornet , 
6en ^nlz^ iZoZ. ' A 

EL ist -Mir wahrend des Peters ̂ aytt.-.Mar5tF 
hierselbst ein weißer Hühnerhund, im; ^el'he^ Ohrcn, 
einem dergleichen Flccken auf dcm Kopse «nd deui 
Kreutze verloren, gegangen. Da derselbe wahr-
scheinlich von Jemandem aufgenommen worden; ss 
ersuche ich denjenigen, ihn mir gegen Erstattung 
aller Unkosten wieder abzuliefern, und meinen er-
gebensten Dank entgegen zn nehmen. Dorpat, den 
3. July 180«. R. v. Buschhund. 1 

Auf dem Gute Teckelfer ist in dcr dortigen 
Milchdude zu jeder Zeit Milch und Schmant» zu ver-
kaufen. Auch wird auf genanntem Gute eine er-
fahrne gute Hofmutter gesucht. Nähere Nachricht 
hierüber erlheilt der Tcckelfcrsche Buchhalter 
Sickert. 2 

D a 5vnok1 i n Dorpat als anck i n 
Neukaueen ein Auantu ln v o n 6ein 
lettischen Distr ik t übr^A b e i d e n ^vir6; so 
znaolie ick solches 6en pr ivaten (^ut^rn 
6es Dorptscken Xreises bekannt, 6ainit 
6ie^enigen> pr ivaten lauter , ve l cke nock 
H4ek4 2urn Unterhal t i l i rer Lauern no> 
t l i ig Kaden, sictt de^ mi r melden rnogen, 
nrn 6il^ A.rnveisangen i n I^inpfanZ 

^Ulmstkdtk, <!en 2K. ^ l ay i8<>8. 
L . v . I ^ i p d a r t . 

Irrels-Vexutirler. 3 

Die KronSgütcr des Fellin- und Pernauschen 
Kreises, Neu-Cawelecht, CcÜid, Jnselkubnd, Ja-
pcrn, Pastorat Tarwast, Kurkund, Pattenhoff, 
Lailsar, Gutmannsbach, Kokenkau, Wörring, 
Kallid, Parrasma, Eördeck, Uddaser, Pastorat 
Torgel/ Suick, Zmtenhoff, Tackerort, Torgel, 
die den von Sr. Kaiscrl. Majestät denselben ver-
liehenen Vorschuß - Mehl noch in Narwa liegen 
haben, werden hierdurch zur prompten Abholung 
desselben aufgefordert. Dorpat, den 4. July 1L0S. 

Bey der Wittwe Haskc in der Rkgischen Vor-
stadt Nr. 50 ist eine Wohnung von drey aneinan-
der hängenden heizbaren Zimmern, nebst Kleett 
und Keller xu vcrmietben und ^en August j» 
beu'cbcn. Der Bedingungen wegen kann man sich 
an die Frau Ekgcnthümerm wenden. 3 

O s u n s e r e b i s h e r i g e N a n 6 ? u n g u n t e r 6 e r 

ma Llulim Lc Lom^. ^urck treun<j5c1izttliCtie 



! i ! ? t un<? ich zeitige ker» 
unter meinen ^msn allein s<?Nzet?en 

werde, 50 maclie icli clieses mit cler I5 l̂e 
lla ŝ disjemgen, die uns izis tiiezu init 

ikren .̂ustrsgen beehrt Ii»l>en, auck teFnerliil» 
mir itir gütiges ^utr»uen eu selienl̂ vn beliehen 
Vsollen, wogegen iel» verspreche, einem Jeden !v 
>eu begegnen, wie er et -u verlsngen berectuixet 

^V. L. ö lut im. 

Eine perfekte Wirthin, welche auch besonder? 
in Behandlung deö Viehes routinirt ist, sucht sich 
auf einem Gute zu engagiren. Zu erfrage» ist sie 
beym Kattundrucker Rohde, in der Jamaschen 
Vorstadt. z 

Vor einigen Lagen hat jemand am Ufer der 
Embach auf der Seile nach Quistenthal, einen 
schwarzen gelbgefleckten, und mir einem weißen elfen^ 
beinernen Knopf besetzen Knvtenstock vergessen. Man 
ersucht daher inständigst denienigen, der Gelegenheit 
hatte, ihn zu finden/ gegen eine angemessene Beloh-
nung in dem Hause der MadcmoiscKe Kropp ein-
zuhändigen. 2 

I m Haushofmeister Petersonfchen Hause, der 
Russischen Kirche gegenüber, sind 2 Erkerzimmer ju 
vcrmietben und sogleich zu beziehen. Mitthliebha-
her haben sich an die Herren Vormünder, Maurer-

.meister Lange und Meß er/ ju wende». Z 

Am 24- Jnny hat ein aytt»:e ehstntscher Dome-
stike einen kleinen weiß- leinenen Beutel, worin 
nebst einigen Papieren, auch 15 Rubel B. N-, eine 
von i<i, und eine von 5 Rubel waren, auf der 
Straße, bey dem Graf Stackelbergschen Hause, ver-
loren. Der ehrliche Finder wird gebeten, diese 
Papiere «ebst dem Gelde in der Expedition dieser 
Jeit'.'ng gegen eine angemessene Belohnung abzu-
deichen. 3 

30, Löse Weihen, 3g Löfe übrig gebliebene 
Saatgerste und eine O.Uantitär Brandwein wer-
den zum Verkauf ansgeboten. Den Preis erfährt 
man im Hause des SekretairS Schultz. 3 

I n Löwenhoff wünschet man einen mit guten 
Zeugnissen versehenen Schreiber zu engagiren, wel-
cher eine gute Hand schreibet, richtig rechnet und 
die ehstnische Sprache verstehet. Man meldet sich 
deswegen bey dem Hrn. Kollegien - Assessor Wilden-
Hayn in Dorpat oder auf dcm Gute Loweuyvff. z 

A b r e i s e n d e . 

Der Knochenhauergesell Reinhold Georg Eh-
renpreis; der Backergesell Johann Andr. Hohl-
feldt und der Schmiedegesell Fr. Gottlieb Brocks-
dorff find begriffen, innerhalb 8 Tagen von hi»r 
zu reisen, und machen solches hiemittclst bekannt, 
damit sich diejenigen, welche gegründete Forde-
rungen an sie zu haben glauben, sich deshalb bey 
der hiesigen Kaiserl. Polizey - Verwaltung melden 
mögen. Dorpat, den Zv. Juny t80L. 

W e c h s e l « C 0 u r S i n N l g a. 

Auf Amsterdam p. C. 55 p. Ct. I i . 
— Hamburg in Bco. ^ dtio 

Neue Holl. Dukaten geg. B . N. 6 Nd. 55 Kov. 
Banco -Asjign. gegen Lllb. Lblr. 28c, Kov. 
Rubel Si lb. M . gegen B . A. Kop. 

V r a n d w e i n S p r e i S : 
Faß Vrandw. ^ Br . am Thor i 1 Thlr, Alb. 

— ^ V.r. 14 - — 
Geld CourS in S t . Petertburg: 

1 Rubel Silber gegen B. N. yq K^p. 

W i t t e r u n g s b e o b a c h t u n g e n . 

1ZU8. J u n y . 
Thcrmom. 
Reaumur. 
5 i t . 0 

21. 4 
15- I 

Baromet. Winde. Z n st a ,1 d 
d e r L u f t 

Dienstag 30. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

Thcrmom. 
Reaumur. 
5 i t . 0 

21. 4 
15- I 

23. 39 
37 
32 

NW. still. 
schwach. 

.. 

hell. 
hell mit zerstr. Mollen, 
meist bewölkt. 

J u l y . 
Mi Mv och l> 

Morgen 
Mittag 
Abend 

1j. 1 
18. 5 
12. 4 

28. 25 
25 
25 

S. still. 
NW. schwach, 

schwach. 

bewölkt, kernach Regen, 
hell mit Wolken. 
hell. 

Donnerstag 2. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

12. 0 

14. 1 

28. 22 
0 

27. 80 

NW. schwach. 
SO. schwach. 

hell mit leichten Wollen, 
wolkiat, strichweise Negen 
und streifende Gewitter. 



D ö r p t ss s e h e 

Mit Erlaubnis Einer Hohen Obrigkeit. 

Iss" . 5 5 . Mittwoch, den 

E t . Petersburg / vom Z. July. 

Allerhöchster Befebl Sr . Kaiserl . Majestät, 
<rthetlt Hey der Pars e ;u Sr. Petersburg. 

^ Den 29. Juny . 
Der Kommandeur des Tataren ' Manenregi-

mems, Vbrift von Knorring, iß auf zwey 
che» beurlaubet. 

» » » » 
» « 

Parvlebefehl des Kr iegsministers, 
vom 25. J u n y 180«. 

Seine Kaiserliche Majestät, Höchst-
welche aus den Berichten deS Oberbefehlshabers, 
Gcneiak von der Infanterie Grafen Bmdvwden, 
und des GenerallieutenantS Varklai de Tolly erle-
ben haben, daß die Medninalbeamten, weiche am 
7 ftuny bey Vertreibung der gelandeten feindli-
che« Truvven bey Abs sich bcy unsern Truppen, 
und am izten und leiten Juny während dem 
Tuffen beym Korps des GenerallieutenantS Bar' 
klai de Tolly befunden, ihre Pflicht mit Eifer 
rühmlichst erfüllt und unter dem feindlichen Feuer 
den Verwunderen schlen'nqe Hülfe geleistet haben, 
gehen allen jenen MedieinalbeamteN, welche diese 
Allerhöchste Aufmerksamkeit verdient haben, Jbr 
NM'vollen zu erkennen, welches der ganzen Ak« 
wer hiemit hekannt gemacht wird. 

» «- » « 
« » ^ 

8̂ " July 1808. 

5̂ n S t . Kaiserl. Majestät , dem dirtqt-
kendtti Senat mit Höchsteigetil̂ ndiger Untenan ist 
geaebenen, Allerhöchst namentlichen Ukasen ist ent-
hslten, und zwar: 

Vsm 9ten s»uny: Den HofchirurguS an Un» 
fcrm Hofe, von dcr 6ten Klasse, Rühl, bab.n Wie 
zur Bciohtiung feines eifrigen Dienstes, AUergnä« 
dijtst zum StaatSrarh erhoben. 

(Kontrasignirt: Minister des Innern Fürst 
Alexe! Kurakm.) 

Vom 10. Suny: I n Rücksicht der erprobte» 
Kenntnisse und der ausgezkichneten KortschriNe des 
Leibeigenen Aman Medwedew, welcher das Amt 
eines jzebrcrs im Maria »Institut verliebt und in-
dem Wir die ihm von seinem Ejutöberrn, dem 
Edelmann Alexander Bataschew errheitte ewige 
Freyheit bestätigen, befehle» Wir Allergnädigft, 
genannten Me wedew von dcr Berg-Gerichtsbar-
keit und von der Kopfsteuer, unter welcher er im 
Gouvernement Kaluga beym Eisenhammer zu Se-
ren: k steht, auf immer auszuschließen. Der Se-
nat wird feiner Seitö die gehörige Verfügung dar-
über treffen. 

» * 
I n S r . Kaiser!. Majestät, dem dirkgk-

renden Senat mir Höchsteigenhändiaer Unterschrift 
gegebenen, Allerhöchst namentlichen Ukasen vom ver-
nichenen 22sten May ist verzeichnet, und zwar: 

Am isten: Da Wir bemerkt haben, daß mei-
s t« tt«svt5 ttntcrthantn, dit wit Pässen von >en 



v'.'llichcn Obrigkeiten, noch vor Erscheinung der 
letzten allgemeinen Verordnungen wegen disDurch-
lassung über die Gränze Unsers Reichs, ins Aus-
land gcveiset sind, tetzt bey ihrer Rückkehr ins 
Vaterland auf der Gränze Schwierigkeiten finden/ 
so befehlen Wir: 

ES sollen alle Russische Untertbanen, die mit 
ihren vorigen Pässen von den örtlichen Gouverne-
ments - Obrigkeiten wieder in ihr Vaterland zu-
rückkehren, frey durchgelassen werden. 

Die Gouverttementsl'efelilShaber haben Uns 
nur über alle Russische Unterthaneu zu berichten, 
die mir dergleichen Pässen wieder nach Rußland 
zurückkehren. 

Der dirigirende Senat wird nicht unterlassest, 
z>ie gehörige Verfügung hierüber zu treffen. 

(Kontrasignirt: Minister des Innern Fürst 
Alexei Knrakin.) 

Am 2ten: I n Rücksicht auf die Vorstellung 
des KriegsgouverneurS von Chcrson über die 
Schwierigkeiten, denen nach den allgemeinen 
Grundsätzen über die Pässe, diejenigen Ausländer 
unterworfen sind, die nach Odessa kommen und in 
ihren Geschäften über Radziwilow verschiedene 
Gränzortc bereisen müssen , befehlen Wir, daß der-
gleichen aus Odessa kommende Ausländer, nnt Päs-
sen von dcm Kriegsgouverneur von Chcrson über 
Nadzi",'-!c^ ftcy über die Gränze durchgelassen 
werden soî 'Z' ^ 

c5.cima^!utt: Minister des Innern Fürst 
Alcrei Kurakin.) 

Fortsetzung der Nachrichten über die 
Bewegungen und Opera t ionen der 
F i nn l änd ische n Armee unter dem 
Befehle des Genera ls Gra fen V u x -
tz öwd e n. 

( I m Aus'znae.) 

Den 10. und Juny. 
Am Men Juny lief aus Sweaborg die dritte 

Abthcilung dcr Ruderfloktille mit den Truppen auS; 
der Ucberrest der Swcaborgschen Flottille und die 
ans Rotschensalm angekommene Kanonenböte, die 
mit der nöthigen Anzahl Leute komplettirr worden, 
werden in jwey Abheilungen getheilt, wovon die 
eine die Küste zwischen Sweaborg und Hangudd dek-
kcn und diesen letzten Orr verstärken, die andere aber 

die Küste zwischen Swcaborg «nd der alten Gränze 
decken wird. 

Am gestrigen Tage vereinigte stch mit der ersten 
Zlbtheilung der Rudersiottille anch die zweite.̂  Sie 
hat Befehl, vorwärts zu geh», den Feind überall 
zu beobachten und Kreuzer auszusenden; sobald ste 
aber erfährt, daß der Feind irgend wo eine Landung 
unternommen, stch vereinigt nach dem jwndungs-
punkt zu begeben und dem Feinde die Retirade ab-
zuschneiden. 

Den 12. Junv. 
Am zisten May stieß die Avantgarde desselben 

bev Putkola auf eine feindliche Streifpartcy, mit 
welcher stch ein Haufen Volks vereinigt hatte; allein 
nach einigen gefallenen Schüssen liefen ste sogleich 
auseinander. 

Am isten Juny ließ er die Deklaration über die 
Vereinigung dieser Provinz mit Rußland publiciren, 
und ohne alle Schwierigkeit legten die Geistlichkeit 
und die Einwohner den Eid der Treue ab. 

Am sten rückte der Generallieutenant Varklai 
de Tolly, wegen der vernichteten Brücken, mit 
großer Schwierigkeit aus Warkhauö aus, und mar-
schirte den 6ten in Weimastmäki ein, wo er stch mit 
dem Detaschement des Generalmajors LZobanow, 
welches schon in der Frühe daselbst angekommen 
war, vereinigte. Dies Detaschement war am 2ten 
ist Wiper, am 3ten bey Johomäki, und am 4tcn 15 
Werst von Weimastmäki vom Feinde angegriffen 
worden. Bey diesen beyden letzter» Aktionen hatte 
der Feind von Zeit zu Zeit Verstärkungen erhalten, 
so daß er zuletzt, nach Auesage dcr Gefangenen, aus 
5S00 Mann Infanterie und Kavallerie nebst 5 Stück 
Geschütz bestand. Dennoch aber war es unsrer Avant» 
garde immer geglückt, die Flanke zu gewinnen und 
den Feind dadurch zum Rückzüge zu nothigen. Vey 
dem Generalmajor Kobanow sind während dieser 
ganzen Zeit ungefähr 2« Mann geblieben und ver-
wnndet. Nach der Besitznahme von Weimastmäki 
entdekten die Patrouillen den Feind, dcr sich jenseits 
deS Flusses, 7 Werst von dieser Dorsschaft, mit 
Batterien und Schanzen befestigt hatte. Der Ge-
nerallieutenant Varklai de Tolly beorderte den Obri-
sten Marquis Paolucci mit einer Komvagnie Jäger 
und etwas Kavallerie, die feindliche Position zu re-
kognos'eiren; dieser fand aber den Feind bereits im 
völligen Reririren begriffen, wobey die Arnergarde 
desselben anfieng, alle Brücken in Brand zn stecken. 
— Der Obrist Paolueci wollte dies verhindern, wo-
durch eö denn zu einem Scharmützel kam, in wel-
chem unftcr ScitS zwey Garde-Jäger geblieben, und 



.'̂ 'giinente^der Lieutenant Winnie-
!iüd ^ (.̂ nuciue verwundet sind. — Unterdessen 

der Feind in dcr grüßten Eile und sept-
See. 

Kuopio ist unter dem Kommando des Ge-
iierülmajor» Nachnianow ein Detaschement nachge-
lassen, Tesche.' auo den- Nisowschen und dem Neval-
- l en 57^ckcl!cnrgim. / einem Bataillon vom Leib, 
.̂ .n^e Jägerregiment/ einer Eskadron tthlanen und 
.. > ĉvsakcn besieht. 

D-u i J u n y . 
Von dem Generallieutenant Rajcwökji ging der 

Rapport cin, das; dcr Feind nach Besitznahme von 
^.uiilc-Karleby seine Avantposten äußerst nahe nach 
?U).Karlel.'y vorpoussirt habe. Am 8ten Juny wurde 
cin in Sumbe befindlicher und aus 15 Mann be-
sichender Aviv ̂  Kosakenposten mit Sonnenaufgang 
ron einem feindlichen Infanterie-Detaschement, 
iintcrstützt vi?tt Kavallerie, attaNrt) hiebcy wurden 
L Mann getödter und verivundet. Am loten befan-
den sich die feindlichen Avanrposten nur noch 12 Werst 
von dcr Stadt, und in dcr See wurden 8 Fahrzeuge 
wnerkt, die nahe cm der Küste vorbcy gegangen 
narcn. 

I n der Nacht auf den I-Ucn erhielt man von 
dem Gc^rMicutclicmr RajcM'tji die Nachricht, daß 
«m zstcn Juny der Generalmajor Iankowitsch, 
wegen dcr immer mehr zunehmenden Stärke dcS 
Feindes, sich gcnöthigt geschn habe, zu retiriren. ^ 
D'e Folgen dieser Retirade sind noch nicht bekannt, 
allein, um allem Bedenken vorzubeugen, ist dcm 
Korps des GcnerallieutenantS RajewSkjt die Ordre 
crthcilt, seinen Rückzug auf Lappv zu richten, dort 
alle seine Kräfte zu konzentriren, und, auf dcr feind-
lichen Linie sich befindend, die Annäherung des Gc-
nerallicutenantö Barklai de Tolly zu erwarten und 
die Kommunikation nach TawasthuS zu decken. 

Den 45. Juny. 
I n der Frühe ging von dem Generallieutenant 

Barklai de Tolly cin Bericht vom lvtcn Juny ein, 
daß er mit seiner Kolonne, bestehend aus dcm Lcib-
grcnadicrrcgimcnt, dcm Asvwschcn und den» ZteN 
Jägerregiment, einer halben Kompagnie Minircr, 
4 Kompagnien vom Regiment Sr. Kaiscrk. Hoheit, 
und anderthalb Hundert Kosaken in Rautalamby 
angekommen scy. Ein kleiner Theil vom feindlichen 
Korps, der durch die Avantgarde de6 Generalmajors 
Lobanow von den übrigen nach Knopio rctirircndcn 
Truppen abgeschnitten war, nahm seinen Marsch 
«ber Nautalamby, setzte l.; Werst von diesem Orte 

'̂der de?? Ki^na'mi. v<?niuiiete zw<y ki'.seh'ul̂  
^^imnulukation ; wisch-!» 

den Inse.'n attcniach^n, ;?rsi!?nc den Prahm über 
die dritte bemächtige sich dcr Böte und 
cnlfernlc sich l>'.is den Seen nach worden ;u, ws-

. durch unsrc Truppen i'.u V r̂soigeu deö Feindes auf-
gehalten wurden. Dennoch aber sing die Avantgarde, 
vcstchcnd ans den: Jägerregiment und too Ko-
saken, an, nach Mögkichtcil überzusetzen. 

Den tt-, ^uny. 
Der Gcnerallicntcnant Varklai de Tolly berich-

tet vom jLten I -My , er wegen dcr Schwierig-
keit dcr tte^rfahrt noch in Nautalambay stehe und 
daß er ^nila.'tcn trcsfe, sobald cr nur umständliche 
Nachricht von 5cm ror ihni stchcnden Feind erhalt, 
die Insantcrie -iüf Flossen und den Troß und die 
Artillerie >^f I'vahinctt überseyen zu lassen. Koiwi-
sto ivu'.l s ..'.in t(,ten Iunv von dem Vorderdetasche-
»nent d/>cl1'cn besetzt. Dac> 2tste Zagerregin-citt 
hatte, nach Versicherung der Einwobncr, sich von 
Saariarlvy zurückgezogen, und man glaubte, daß 
dieser ,^rt von einem feindlichen Detaschement unttr 
tem K^^maiido des Majors Fi.mr besetzt scn: allein 
in dcr Z l̂gc zeigte es sich/ daß dcm nichr also war-
und cs ward daber sl?.;!cich die Kommunikation >:ut 
dcu, Korps des Gei'.craiiicute-'.antS Rajewotji er-
öffnet. 

Ger Generalmajor Rachmanow, welcher mir 
eincm Dctaschcmcnr bey Kuopio nachgedlicbcn war, 
berichtete dcm Generallieutenant Barklai de Tolly, 
daß am toten Abends um 7 Uhr, der über den See 
Kailaivcsiy bcy dem Dorfe Taiwoko stehende Feind 
versucht habe, auf dcm von unfern Truppen besetz-
ten Ufer, Truppen zu landen. Um L Uhr eröffnete 
die daselbst auf dcm Posten stehende Komvagnie 
Garde-Zäger unter dem Kommando des Lieutenants 
Petin zuerst daS Fcucr. Der Feind bemühte sich., 
diesen Punkt zu umgehen, und die hinter diesem Po-
sten befindliche Bucht in Besitz zu nehmen, nm da-
durch llnsern Truppen die Retirade abzuschneiden, 
wobey cr unaufhörlich mit einer schwimmcndcn Bat-
terie auf die Anfurt operirtc Dcr Leibgarde Obrift 
Potemkin befahl dcm Lieutenant Petin sich hinter 
die Bucht zurück zu ziehen, die Brücke aufeinander 
nehmen zu lassen, und diese Stcllc selbst zu besehen; 
selbst aber rückte cr mit den übrigen drcy Kompag. 
nicn vom Leibgarde Iägerbataillsn und mit zwey 
leichten Kanonen ihm zur Unterstützung vor. Der 
Feind landete seine Jäger im Walde und attakirte 
mit 20 Böten, in deren jedem sich 60 Mann befan-
den, unter starkem Gcwehrfcner die Brücke. In--



zwsfHen waren ŵeo von unfern lockten Kanonen 
Unbemerkt bis dickt ans Ufer vorqefchren. Das nn̂  
»erhoffte Kartati'chenfeuer vereitelte das Unternch-
wen des Feindes und zwang ihn, sich in aller Eile 
zu entfernen. Die Wirkung mit Kanonenkugeln 
vollendete sodann die Niederlage deö Feindes und eS 
wurden einige grotie Böte in Grund gebohrt, tln 
srer SeitS zwey Jäger verwundet 

Von dem Parkalaurschen Lenchtburm erhielt 
Man durch den VieeZIdmiral Sarvtschew die Nach-
richt, das? am tltcn Juny um 7 Ubr Abends zn>cy 
Kriegsschiffe gesehen worden, von denen das eine 
größere, cinDreydecker, von Westen her, und daS 
andere nach Nargin hin steuerte. Bey ihrer An--
näherung wurde eine gegenseitige und heftige Kano-
nade eröffnet, worauf das kleinere Fahrzeug bald 
»erschwand, dafi größere hingegen noch einige Mi^ 
nuten liegen blieb, bernach aber dcm kleinern folgte 
und ebenfalls auö dem Gesicht verschwand. Hernach 
hörte man wieder Schüsse in der Ferne, die bis ge-
gen 10 Uhr Abends anhielten. 

Der Viee-Admiral Sarytschew schließt auS 
dieser Nachricht, daß die in der See gebliebene Kor-
vette Charlotte mit einer feindlichen Fregatte oder 
Schaluppe engagirt gewesen und nach Neval ge-
Sangen ist. 

(Die Fortsetzung folgt.) 

S t . Petersburg, den 10. Juny. 
S e i n - Kaiserliche Majestät haben Aller-

ßuldreichst geruht, den gewesenen Livlandischen 
Viccgiuverneur, wirklichen Etatsrath und Ritter 
von Beer, nachdem derselbe, wegen seiner Jahre 
«nd Kränklichkeit, um seinen Abschied gebeten, 
«,,d denselben mit Pension erhalten hat, bey dessen, 
mit Kaiserlicher Bewilligung zu Wiederherstellung 
de? Gesundheit vorhabenden Reise ins Ausland, 
für seine treuen und untadelbaften Diensie, mit 
einem Ringe, reich mit Brillanten beseht, z» be-
gnadigen. 

Bavonne, „»m «3. Juny. 
Heute begab sich die gesammte Junta nach 

»em sogenannten Regierungs. Pallast, wo der 
König wohnt, und wurde von demselben zur Au-
tien; gelassen. Der Präsident derselben, Herr von 
Ajanza, bielt eine Anrede an den König, worin 
er ihm die Treue der Junta, und deren Bestre-
hen versichert«, alles zur Herbeyführung der Ord-

nung und beinkkr.iqen. " „Bs ?r?n't tws, 
faate dcr R^oncr, U'^emeiü, daß in kiltt 
Provinzn für den Augenblick Zwiespalt und Un-
n>5en herrschen. Der gemeine Mann, der niu,t 
überlebt, ist aus Jrrthum tn Aufruhr und ver-
dient Mitleiden, wenn cr von seinem Waluie zu-
rückkommt. Aber das kann nicht lange dämm, 
und nichts müsse den König abhalten, seinen Vor-
satz, Eralnen zu brqlücren, bald ins iwerk z» 
setzen. Der König antwortete hierauf in Cvani-
scher Spraye, wie Mget: „Meine Herren De-
pulirren der Junta! Jcii hege mir Ihnen voll« 
kommen gleiche Gclnu'u-igen und Hoffnungen, da 
der jo deutlich auö.jciproehcne Wille meines Er-
lauchten Bruders, Sr. Uiajestär dr» Kaisers der 
Kra»i0>en, die Spanier »u beglücken, satt,am 
durch leinen Ruhm verbürgt ist. Mit Ihrem 
Diensteifer, Ihrem und dcr ganjcn Nation Mit-
wirken, müsie» leicht alle Schwierigkeiten über-
wunden werden können, die durch den Eigennutz 
einiger Prioatperionen entstanden sind, denn da sie 
nur durch den Jrrkhum zuiammengehalten werden, 
muß die Wahrheit ste bald zerstreuen. Bis dahin 
will ich thun, als wüßte ich nichts davon, und 
/enieilö der Pprenäen will ich nur Spanische Her-
zen finden. Ich habe ein Volk verlassen, das mei-
ne Regierung liebte, und daher den Lvaniern cin 
selir großes Opfer gebracht; aber eben die Liebe 
der Neapolitaner, läßt mich auch die Liebe der 
Spanier hassen, da ich meiner Seits für diese gro-
ße Nation, welche die Vorsehung meiner Sorg-
falt anvertraut hat, nicht weniger als für die Nea-
politaner thun werde, und sie nicht ungerechter 
als jene gegen mich seyn wid. Ich kenne den ho-
ben Sinn und die Redlichkeit der Castilianer; ich 
werde meine Provinzen bereisen, überall cin Vater-
Herz mitbringen, und daher auch überall Kinder 
finden. Da indessen die Feinde des festen Landes 
die Kolomen von dem Mutterlande abzureißen su-
chen, und mir wahrscheinlich die Unruhen zur Last 
legen werden, die sie anzetteln, so ist cö meine 
Pflicht, diese Unruhen zu unterdrücken, und ich 
werde keinen Uebelgestnnten schonen, der als Agent 
dem bittern Hasse meiner Feinde zum Werkzeug 
dient. Fangen Sie nun Ihre Arbeiten an, und 
wenn Sic dabey nur das Wohl des Vaterlandes 
vor Augen haben, können Sie auf den Segen dcS 
Volks und auf meine völlige Zufriedenheit rech-
nen." 

Bavonne, vom 16. Juny. 
Gestern hielt die Spanische Reichs-Junta ihre 



Versammlung in einem hierzu einaerkchteten 
Eaale dt'ö sogenannten allen erzbischrstul en PaUa-
stcs. Der Finanzminister Azanza führte den Vor -
st!), und dcr Staatsrats, Ritter Urauiio, ncbst dem 
Finanzrath Don Romanilloö, Versalien die Sekre 
tai'.s Stellen. Nacktem die Vollmachten dcr 
Tcputirten untersucht worden waren, ward, nach 
Vorschrift des hohen Raths von Kastilien, d»s De« 
krct des Kaisers Napoleon vorgelesen, vermittelst 
dessen derselbe seinen Bruder Joseph, jetzigen Kö-
nig von Nervei und Eieilien, zum Könige von 
Spanien und von Andien ernennt. Als dies ge» 
sc! eben war, hielt der Präsident. Finanzminister 
Azanza, eine Rede, in welcher er das Glück »ckil-
derte, welches unter den jetzigen kritischen Umstän-
den Spanien zubereitet werde; hicrnächst ermahnte 
er zur Eintracht und zu freywilliger Entsagung 
dcr Vorzüge, welche einzelne Klassen und Stande 
bisher auf Kosten der übrigen genossen hätten. 
Wenn wic jetzt noch alle Cineö Sinnes sind, fuhr 
er fort, so rührt eS vielleicht daher, daß bey der 
von einander abweichenlen Verfassung, welche die 
Provinzen des Reichs eine von dcr andern harten, 
anstatt sie alle zu einem Zwecke zu verbinden, viel-
inchr eine auf die andere eifersüchtig war. 
Söas beabsichtigen die Irregeleiteten? Glauben 
sie durch die Gewalt dcr Waffen die Prinzen des 
vorigen HerrscherstammeS wieder auf den Thron 
zurückführen ju können? Was für Mittel haben 
sie, um dies gegen eine Macht durchzusetzen, wel-
cher die größten Reiche Europas Widerstand zu 
Bisten, nicht im Stande gewesen sind? Manche 
stttd in ihrer Verblendung so weit gegangen, nach 
bestreich hin zu blicken, und es als wünschenS-
werth anzusehen, wenn der Erzherzog Karl König 
von Spanien würde. Was vermag aber wohl daS 
Hans Ocstreich für uns zu thun? dürfen wir anf 
tine so entfernte Hülfe rechnen, die so bald noch 
nichts für uns thun kann? Mittlerweile geht 
Man ohne Plan, ohne Uebereinstimmung, und oh-

einen festen Zweck im Auge zu haben, zu Wer-
ke: was kann daraus anders entstehen, als der 
^uin und die Verheerung des Landes? Wir liier 
sind wohl allerseits von dieser Wahrheit überzeugt, 
Mein jetzt müssen wir sie auch denen begreiflich 
wachen, denen fie vor der Hand noch nicht ein-
leuchtet, te. 

Auf diese Rede beschloß die Reichs»Junta, 
âß sie in einer Addresse dcm neuen Könige ihre ehr-

furchtsvolle Treue versichern, und ihm die Adresse 
in Kvrpore überreichen wolle, und ihn zugleich j» 

bitten, baff er in der Versammlung persönlich den 
Vorsitz nchme. ES kommen «och immer mehr 
Deputirten an; bis zum Lasten glaubt man, daß 
auch die letzten ans den entfernteren Provinzen 
angekommen seyn werden, und hofft, daß als-
dann an der Spitze derselben, der König den 
Sitzungen beywohnen werde. 

Madr id , vom y. Juny. 
Um nickt gewaltsame Mittel zu ergreifen, und 

lieber, wo möglich, den Wcg dcr Güte einzuschla-
gen, hat dcr Großherzog vsn Berg am S. Auny 
die OrdenS'Generale und Prioren der Hauptstadt 
vor sich berufen, und ihnen seine Verwunderung 
bezeigt, wie cs möglich scy, daß Priester des Got-
tes des Friedens, ihren Einfluß verwenden können, 
um die öffentliche Ruhe durch aufrührerische Re-
den zu stöbren, da sie doch vielmehr dieselbe be-
fördern sollten. Sc. K. K- Hoheit haben sie ernst-
Uch ermahnt, dcm Volke alle ungegrundetc Furcht, 
in Ansehung dcr NeligionS- und Ministcrial^Ver-
änderung, zu benehmen. Ttele Anrede hat ihren 
Zweck nickt verfehlt, und die hohe Geistlichkeit 
hat Hirtenbriefe erlassen, g«nz in dem wahren 
Geiste des Evangeliums, welches den Gehorsam 
gegen die vom Himmel über die Menschen emgc-
setzte Obrigkeit befiehlt. 

Venedig , vom 11. Ju«y. 
Gestern sind Se. Kaiserl. Holieir, der Vieekö-

tttg von Italien, hier angekommen. Am Friaul 
werden 2 Ucbuugslager von bis 5l>,000 Mann 
errichtet. Die dazu bestimmten Französischen und 
Italienischen Truppen sind schon in Bewegung. 

P a r i s , vom 2t. Hnny. 
Zucker und Kaffee sind jetzt hier sehr im Preise 

gefallen, da kaum die Hälfte dcr Menschen, beydeö 
genießen, und daher dcr Vorrath aus 2 Zahr, der 
noch vorhanden war, auf 4 Sahre ausreicht j und 
in 4 fahren werden sich wohl die Engländer eines 
bessern bedacht haben. 

Pa r i s , vom sz. Juny. 
Ueber Bordeaux marschieren noch fortdauernd 

Truppcn nach Spanien. 
Man versichert, daß die nene Spanische Con-

stitution bereits ausgearbeitet sen, und der Junta 
zur Sanktion vorge'egt werden solle, daß dieselbe 
aber in mehreren Punkten von der Französischen 
Verfassung sowobl, als von derjenigen, die in den 
Föderatisnsstaaten eingeführt ist, abweiche. Vor-
züglich angenehm war eS den in Bavsnne anwe-
senden Spaniern, daß, ohne Rucksicht auf die 



Parteien, für die künftige Regierung 
^res < die brauchbarsten, einsichtsvoll?!?!! 
tti'.d nugesc hosten Mänitcrn ausgewählt worden 
sind/ und auch hier das vom Kaiser Napoleon in 
Frankreich mit so günsiigem Erfolg ausgeführte 
Amalgamationsfystem, in Vollziehung gesetzt wird, 
^ey dcr Con.,'o ltlon des neuen ll!iinister:ums und 
Eui/it-ratl'0/ b>tt imu: die treusten ?A?̂ .U!gcr C n̂'ls 
»uil den warnzficn Vcrthcidr^ern Ferdinands VN. 
nuf eine gestellt, und dadu'.'ch ;eder Uuni-
frici'cühe/t vorgebeugt. Merkwürdig ist j. B. das; 
dcr Herzog ron Znfautado, der Münster Ccvallos 
und der Kanonikus Eskoiqni;, welche den Prinz 
Ferdinand nach Bayonne begleitet hatten, und für 
die seiner Partey galten, in dcr neuen Ad-
ministration die ersten Stellen erhalten, während 
nichrerc der rorzüglichsten Gcgncr des Prinzen eben-
falls ihre vormaligen oder gleichbedeutende Würden 
wieder einnehmen. Da sich die bisherigen Ge-
rüchte von Königs Josephs Erhebung auf den Spa-
nischen Thron realisirt .haben, so verdienen die 
zu gleicher Zeit in Umlauf gekommenen Sagen 
über andere Verfügungen, ob sie gleich noch nicht 
den mindesten osficiellen Karakter haben, dennoch 
vielleicht Erwähnung. Es heißt nemlich, daH den, 
König Ludwig von .Holland, der Thron von Nea-
pel, dem Großherzog von Vcrg, mit seinen bis-
herigen Staaten, der Tliron von Holland, unv 
dcm Senator Lucian der Thron von Portugal zuge-
dacht fey. 

Kopenhagen, vom 25. Jnny. 
Aus den angekommenen Nachrichten aus Nor-

wegen/ geht die Bestätigung hervor, das! unsre 
Truppen bereits in Schweden eingerückt sind, und 
«ine Schanze erobert haben. — Die große feindli-
che Kauffarthcyflotte liegt noch immer unweit Mal-
möe vor Anker. — I n diesen Tagen sind unge-
fähr 8ov Mann Spanische Infanterie nach See-
land gekommen. 

K o p e n h a g e n , v o m 25. Juni?. 
Gestern verbreitete stch hier die Nachricht, dasi 

zwcy Abtheilungen Russischer Truppen zugleich un-
ter- und oberhalb Stockholm gelandet seyn sollen. 

Es ist eine Uebercmkunft getroffen, der zufolge 
beyderseitigc Kriegsgcfangne nach den Graden aus-
gewechselt werden. ES sind hierauf am Dienstage 
durch den Dänisch«,'» See > Lieutenant Bagger zwcy 
Englische Lieutenants, 2 Schiffs-Aerzte und ^ 0 
Matrosen, nebst einigen Weibern und Kindern, nach 
Helsingborg geführt, und man erwartet eine gleiche 
Anzahl Dänischer Gefangnen zurück. 

Da5 (panische Zmanterie - Regiment Astu-
rien, ttttd ein vom Regiuit'nc 
laxava lind bereits auf Seeland an,ekomnu'N. ^ asi 
cr '̂.artct noch mehrere, bic auf die Anfall -on 
5,vvt> Mann, über die dcr hier kiügctroZcue ^rall' 
zösische Gencr.U Ar-irion das C-̂ miuando führen 
wird. 

-In Schweden soll der Äüuigc! an L^cr.c-mit-
teln stets drückender werden, und selbst die nach' 
ste Erndtc wird dcmfcll-en nicht a^'elfcn können, 
da seit dem Verluste Kinnii-nds, diis Reich /iichc 
Mehr ohne fremde Kornzufnhr sich hinreichend ver 
sorgen kann. 

So wie schon ofe der Zufall nützliche Aufitt^ 
düngen veranlaßte, so ist dies neulich'auch der 
Fall in Hütland und zwar im Amte Rmgkiöping 
gewesen, wo zwcy La.':dleute, die mi>t nacl'ten Fü> 
ßen im Sande ginge;?, durch etwa? Scharfes uu-
tcr ihren Tritten aufmerksam gemacht, bey neliĉ  
rer Untersuchung einen mit Siilzrheiicn so sehr 
schwängerten Sand fanden, daß, wie die Prvde 
erwiesen bat, eine Tonne von diesem SaNs.rnde 
durch Auflösung in salziges Wasscr, eine Achtel 
Tonne gutes und welpcs Salz gicbi, welches dem 
Spanische» an die Seite gesetzt werden kann. Da-
bei? ist das Merkwürdige, daß, wenn man an dem 
einen Tage diesen Salzsaud von der Oberfläche 
mit einem Besen zusammengekehrt hat, man bcy 
günstiger Witterung, d. h. bcy Sonnenschein und 
trocknem Wetter, am folgenden Tage eine gleiche 
Quantität von glcicher Güte an demselben Orte 
haben kann. Die Gegend wo dieser Sand gefun-
den wird, heißt Teppe» Sande bey Nyemindegqb, 
enthalt zwey Meilen km Umkreis« und ist während 
des Winters vom Meere bedeckt. Die Einwohner 
der umliegenden Gegend stellen stch häufig ein, um 
davon einzusammeln, und man hat schon 200 
Menschen und «0 Wagen an einem Tage gezählt, 
die damit beschäftigt waren. Dieses Ppänomcn 
verdient um so mehr Aufmerksamkeit, da sich ver-
liillthen laßt/ daß an den Meeresküsten mehrere 
solcher Gegenden existiren, die bisher völlig nutz-
los waren, undicht reiche Sich. Erndk'tt Hoffen 
lassen. 

Aus dem Dänischen, vom 2-i. Juny. 
Nach Privatbrtcfcn ist am toten 5Umy an der 

Norwegischen Grenze cin Gefecht vorgefallen, wor-
in die Schweden völlig geschlagen worden find. 
Bereits 20 Offiziere, einige Unrcresnziere, und 
350 Mann sind nls Gefangene nach Fricdrichshald 



Sel'rackt, und auch 5 eroberte nebst 
nition und Bagage dahin abgeführt worden. 

^ B e l g r a d , vom 5. Zunv. 
Seit dem tsten dieses', werden die Festungs-

werk« von Belgrad und Semendria mir aiier T ä -
tigkeit ausgebessert, eiligst Kanonen aufgefahren, 
und zur Verproviantirung dieser Festungen viel 
Getreide vom Lande Hcrbeygebracht und rermah-

! len. Diese Maaßregeln werden ans Vorsicht nur 
^ auf den Fall getroffen, wenn die Servische Armee 
! von den Türken geschlagen, und zur Retirade ge-
^ Zwungen werden sollte, »ttcber die Dardanellen 
! kommen viele Asiatische Truppen, die nach einigen 
- Rasttagen in jenen Gegenden den Marsch nach 
! Adrianopel zur Armee des Großveziers fortsetzen, 

die sich im »vrigen Herbst bis auf ein Korps von 
! 4 bis 6000 Mann aufgelöset halte, und nach ei-
i ,icm im April von der hohen Pforte, an alle Ba> 
! schen erlassenen Firman, auf 100,000 Mann ver-
! siärkt werden soll. Auch aus Maeedonicn und Nu-
! melien sind einige Baschen nach Adrianopel aufge-
! brochett, und die Aja'ck von Bulgarien ziehen ihre 
! Truppen bey Rustschuck und Nissa wieder zusam-

men. Einige behaupten zwar noch, die Pforte be-
1 Harre auf ihrem System, nichr eine einzege Pro-

vinz abjutreten.' andere aber wollen wissen, sie 
habe sich dazu verstanden, nicht nur die von den 
Russen und Senkern besetzten -t^roviltten an Ruß-
land, sondern auch Bulgaren und Boe-nien an 
Oestreich, und Albanien mit einigen Inseln im 

^ Archjxelagus an Frankreich abzutreten. Dcr Pa< 
^ slha zu Neu-Drsoira so!!. wie :!^u als gewiß be-

hauptet, von der Pforte vorlagen Befehl erhal-
ten haben, wen» cr Festung auv Mangel an 
^cnSnutttln nicht iäi.eer die Serrier rcr-
^'tidi.qcn lmmte, sie ten Ocs:reichcrn zu übcrge-

Auf alle Aalte n.nß nun b^ld,' vicllcichr wi-
alle Erwartung lind zum Glück der Menschheit, 

^ie Lage der Europäischen Türlcy bald eine andere 
-Wendung erhalten. 

W a r f c h a u , vom ! 1. J u n y . 
Zum Besten seiner neuen Unterll.'aN'M, hatte 

^er Konig von Sachsen seine eisten Einkünfte vom 
.ZcrzogthumWarschau, zu Abhelsiiilg der dringend-
e n Bedürfnisse des Landes bestimnu; da aber 
^ese Unterstützung noch kcinesweaes hinreicht, die 
»uznzahlmchen und außerordentlichen Ausgaben zu 

mit denen das Herzogthum sich belastet 
^ hgx Kaiser Napoleon geruht, durch 

le Beschreibung, welche ihm dcr König von den 
Bernden Anstrengungen vorgelegt hak, mit wel-

cher ^e) 
von ibrer dage un?crricttnbarcn Beschwerden, bis 
ZN Erschöpfung dcr letzten Hülfsquellen des ^andeS 
getragen haben, zur Erleichterung desselben Nach-
stehendes verfügt: j ) der Kaiser nimmt einen 
Tbeil der Landes - Armee in ferne Dienste, und 
zwar mit der Versicherung, diesen Theil der Ar-
mee nicht in die Kolonien zu schicken. 2) DaK 
Korps der Französischen Armee, welche sich im 57er» 
zvglhum Marschau besindet, wird auf Kosten Sr . 
Majestät des Kaisers verpflegt, und dessen Bedürf-
nisse werden baar bezahlt. Z) Wollen Se. Mai. 
den Preis des der provisorischen Regierung abge-
tretenen Salzes bedeutend herabsetzen, eben ss auch 
4) den Werth der Artillerie und Munition, die 
dcm Herzogthnm zugetheilt worden ist, indem Se. 
Mai. die Kanonen, welche der Held auf dcm Bo-
den des Herzogthums den Feinden abgenommen 
hat, zu einem für die National.Armee schatzbaren 
Andenken bestimmen. Endlich 5) sind alle Schul-
den Sr. Maj. des Königs von Preußen im Aer-
zogthume, welche Se. Mai. dcr Kaiser sich vorbe-
halten hat, dcm Könige und dem Herzogrhume 
für anderweitige dem Kaiser zu leistende Verbind-
lichkeiten, welche dem Herzogthnme bedeutende 
Vortheile versprechen, abgetreten. Der über vor-
stehende Punkte abgeschlossene Traktat, ist von Sr. 
N.a?. dem Kaiser unterm 10. May zu Bayonne 
ralistcirt werden. 

Warschau, vom 48. Juny. 
Um das in dcm Herzogthum Warschau in Gar-

nison stchende Militair auf längere Zeit mit Le-
bensmitteln zu versahen, und den Einwohnern des 
Staats in dieser Nüctsicht Erleichterung zu ver-
schaffen, daß die bisher immer an sie ergehenden 
Requisitionen in Absicht dcr Lieferung dcr Lebens-
mittel und Fourage einmal ein Ende nehmen. — 
hat dcr Staatsrath eine Anleihe von fünftehalb 
Millionen Polnischer Gulden eröffnet, welche Sum-
me lediglich aus die vorrathig se?n sollenden Le-
bensmittel, nnd Fouragc für das Militair ver-
wendet werden sollen. Diese Anleihe soll nach 
Verlauf von zwcy Jahren mir Procent Zinse»» 
zurüclgczablr, und zur Sicherheit der Gläubiger 
sollen Nationalgüter nicht bloß verpfändet, fon-
dern zn diesem Behuf wirklich administrirt wer-
den. Au obgedachter Summe sind gleich bey Plr-
blikation der Anleihe 2 Millionen ZS/taufend Pol-
nische Gulden unterzeichnet worden. Namentlich 
hat uncerzeichner, mit Verpfandung seiner im 
Eroßherzogthum Warschau und in Frankreich bclc-



genrn Kütcr.' der Her?oa von Auerstedt sMars.sqli 
Davousi) cine halbe Million; der Aricgsminisiee 
Fürst Joh. Poniarowsti eben so viel; der Prasi-
Henr des AppellatisnsgerichteS, Ossolinski, der^ra-
rost Joseph Walickt, der Graf Felix Porocti, die 
Gräsin Porocka, ieder Kundert tausend Gulden, -» 
und so andre Patrioten mehr, von bis 70 tau-
fend Gulden. Der Obrist Kobilinski bat zwe, 
tausend Stück Dukaten in die Kaste deponirt-' — (a. 
d. Posener Zeitung) 

Aus dcm .Oesterreichische», 
vom 28. JUNY. 

Am <7ten bar die Rekrutirung für die erste 
Reserve angefangen̂  und zu derselben »Verden selbst 
veryenrathete Leute ausgehoben. Ueber die Art, 
wie die allgemeine Landwehr organisirt werden 
durfte, ist im Publikum noch nichts Näheres de» 
kannt geworden. Der Großherzig von Würzburg 
ist noch innncr in Wien, und man vermuthrt, daß 
sc,Aufenthalt daselbst von längerer Dauer ieyn 
tüifr., da cr, dcm Vernehmen nach/seine Fami-
lie nachkommen laft. Der Aourier Wechsel zwi-
schen Paris und Wien ist fortwährend sehr stark, 
und im Militair Departement herrscht die größte 
Tätigkeit. ES hei^r, daß die vornehmsten Mag-
naten des Königreichs Ungarn nach Wien berufen 
sind, mit welchen und dem Erzherzog Palatuittt?, 
nnrcr dcm Vorsitz Sr. Maj.-stät des Kaisers, ber 
am istcn von seiner Nene dort wieder einrraf, 
einige das Wohl dcr Monarchie betreffende Bcrath-
schlagungcn gehalten werden sollen. 

W i e n , vom 22. Zuny-
Auö der Türkey meldet unsre heutige Hvfzei-

tung Nachstehendes: „ I n den letzten Tagen des 
M.lv und ersten des Junius, sind die sammtllchen 
in bcvden Fürüenthümern der Moldau und Wal> 
lachey kamonirenden Russischen Truppe.: vorge 
rückt, und haben längs der Donan mehrere kleine 
Lägcr belogen. Seit dem völligen Abgänge dcS 
Hofvodacö Fürst Upsilanri, verwaltet alle Admini-
stratiens Gcsctafte der kürzlich ernannte Divans-
Prasident, General und Senator Kuschnikow. 
Auch in das Lager des Groß-Veziers bey Adria-
noxcl, strömen ansehnliche Verstärkungen zufam« 
mcn, jedoch halten daselbst keine wettern Bewegun-
gen Eratt, und niemand zweifelt an dem baldigen 
förmlichen Abschlüsse des Friedens zwischen Rusland 
und dcr Pforte. Eine n-ve bürgte Sage bezog auf 
den nämlicnen Gegenstand auch die Sendung deS 
Russischen Obersten Buklcnifchew nach Konstanti« 
nopel. — ^ r Archipel ist von Englischen Kreu-

z<rn deynahe völlig wieder srey, und es sind 4m 
Avril und Man in Smvrna und Alevpo, wie m 
Konstantinopel selbst, wieder große Geschäfte, zu-
mal mit Baumwolle, gemacht worden. 

Vom Mayn, vom 22. Juny. 
Es beißt fortdauernd, daß Prens>en nunmehr 

dem Rheinbünde bevgetreten sey 
Die Preuß SeehandlungS» Obligationen und 

Effekten sind gestiegen. 
Einige Nachrichten sagen, der Königl. Preu-

ßische Hof dürfte im Herbst wieder ju Benin ein« 
treffen. 

Vom M a y n , vom 24. Juny. 
Man verdoppelt seit einiger Zeit an der Oester« 

reichlichen Grenze die Aufmerksamkeit gegen Frem-
de und Reifende, und untersucht ibre Pässe mit 
der größten Sorgsalt. Bey dcm geringsten An-
stände wird der Eingang verweigert. ' Mehrere 
Reisende wurden schon Hey Braunau zurückgewie« 
sen. 

Braunscbweil l , vom 6. Juny. 
Die Rekrutirungen, welche zur Vollzäbligma-

chung dcr Westvbälischen Armee Stat^ gefunden, 
haben in unserer Gegend den besten Fortgang ge-
habt Bis zum bevorstehenden ersten Oktober, 
wird unser Monarch cin Herr von dreyfikg raufend 
Mann auf den Beinen haken, und zwar von lau« 
ter Leuren, die bereits von Jugend auf gedient 
haben Fast alles Militair, welches im nördlichen 
Tbeil von Nicdcrsac! sen stand, deßlirt auf daS 
rechte Elbuier, um. wie es beißt, eine Meile weit 
von Altona im Holsteinfchen ein Lager zu bejiehcn. 

B r e s l a u , vom ?n Hunn. 
Vorgestern Mittag um i2Ubr wurde die Frau 

deS hiesigen Rathokanzelisten, Herrn Güm! cr 
durch den Chirurgus, Heren Häener, mir Hülfe 
des Herrn vr . Mendel, vermitteln des Kaiier-
»cl.nittcs, von einem lebendigen Knaben entbun-
den. Der Herr Medicinalrath l),-. Mogatta, der 
Herr Henfchel, so wie dle Chirurgen Herr 
Schindler und Herr Bölim, waren bev der Ope-
ration gegenwärtig und leisteten lhaslgen Bey-
stand. Die Wöchnerin ledr, u-id es ist noch nicht 
alle Hoffnung zu ihrer Erhaltung verschwunden. 
Der Knabe ist munter und wohiqebildet, und hat 
beute bey der heiligen Taufe die Namen Julius 
Cäsar erhalte». 

(Hicrdey cine Beylage.) 



e y l a g e 
zur Dörptschen Zeitung. Nro. 55. 

Bres lau , vsm i t . Jun». 
An der Narionalzeittmg liest man Folgendes: 

/,D:c SächlMel, Regimenter, die zeilher im Her-
zvqthum Warschau siauden, geben zurück durch 
Breslau, um anderwärts gebraucht, oder durch 
andere abgelöst zu werden. An Celesten selbst 
werden alle Getraidebestände ausgeschrieben. Un-
ter den Französischen Truppen da îbst herrschen 
starke Bewegungen, und an der Errichtung von 
starken Lagern wird eifrig gearbeitet." 

B e r l i n , vom iz. Juny. 
I n der Baieeuller Zeitung wird versichert, 

haß man dort von Truppenbewegungen im Gro-
ße,, nichts merke, nur kleinere DetaschementS 
marschirten bin nud her, und nach den Schlest-
scheu Festungen waren melirere Artillerie-Trans-
porte abgegangen. Auch hätten einige Regimenter 
ihren Weg nach Schwedisch Pommern genommen. 
D->s Vager zwischen Ebarlottenburg und Spandau, 
solle am :sten July, wiewohl nur von 8,ooo Mami, 
bezogen werden. 

B e r l i n , vom Juny. 
I n unfern politischen Verhältnissen bat sich 

noch nichts geändert. Es gehört wenigstens nicht 
zu den günstigsten Anzeichen, daß dem Vernehmen 
nach, der Preussnche Kegativnsselrrtair Fynx, Pa-
ris in Stunden zu Verlasien, angewiesen wur-
de, „weil er Gesinnungen hege, die daS gute 
Vn'iiebmen zwischen dcm Kaiser Napoleon und dem 
König von Preußen, benachtheiugkn könnten.̂  
Von den drey Lagern, die bey Berlin, Ruvpin 
und Heetberg i?tatt haben sollen, ist es in die. 
fem Augenblick still, obgleich alles Notlüge dazu 
in Bereitschaft ist. Man sagt, die Absicht dieser 
Läger sey Ersparung der so seltenen NabrungSmit' 
tel i andre suchten darin, wobl mit Unrecht, ein 
Mistraum gegen die Gcsiununaen der Landbewoh-
ner, da freilich be» immer dringender werdendem 
Mangel, daS Militair auf den Dörfern nur ein-
zeln zerstreut herum gelegt werden kann. Die Bau--
«rn müssen oft daS Brod Stunden weit aus der 
Stadt holen, weil ßc durchaus ohne Korn und 
^>.od sind, und in Berlin wird jetzt das Bäcker-
brot on queae und mit militnirischer Bedeckung 

verkauft. Selten geht der Verkauf ohne einen 
kleinen Tumult ab. Daher kenunt auch die Anord-
nung, daß die Soldaten sich stets mit Gewehr 
auf dem Sammelplatz einfinden, und in den Dör 
fern alle in einer Scheuer schlafen müssen. Wer 
mag die Vorsicht tadeln, ob sie gleich der friedliche 
Geist dcr Einwohner wohl unnöthig machen dürfte. 

Die Censuv ist neuerlich den Deutschen Be-
hörden förmlich abgenommen, und cin eignes 
Franzößfches Censurbüreau erachtet worden, an 
dessen.Spitze dcr hiesige Französische PredigerHau« 
checorne steht, dcr einst unter Friedrich Wilhe-m 
II. große Vergünstigungen genoß. An alle Buch-
händler, Buchdrucker, Kupferstich- und Landcvar-
ttnhättdlcr u. s. w., ist cin Ccnsurreglemenr er-
gangen, worin sie angewiesen werden, nicht al-
lein cin Exemplar ihres eigenen Verlags, sonder» 
auch von d'enen ihnen auswärts zugesandten Sachen 
einzureichen. § ies Exemplar soll dann beym Bu-
reau bleiben. D^r Vclcran Nicolai hat dem Ver-
nehmen nach darüber cine sehr gründliche von al-
len KllVfeu'lich- und Buchhändlern unterschriebene 
Vorstellung eingereicht. Freilich machen ausseror-
dentliche Zeiten aucl, ausserordentliche Maasregelx 
bey deu Gewalthabern norbwendig, und man muß 
sich, um billig zu seyn, auch in ihre Lage denken 
tonnen. Julius v. Voß bat eine Vertheidigunz 
von Cöln, Saul Äscher eine Gallerie Berlinischer 
Karaktere herausgegeben: dergleichen Schriften 
müssen allerdings einer strengen Censur unterliegen. 
Aus demBrandenbnrgischen, vomZi.May. 

Man weiß nun, daß die Sendung des Herrn 
Ministers v. Stein, nichr blos die Bezahlung der 
noch restirenden Kriezskontributioncn, sondern auch 
die Besrcyung der Preußischen Provinzen von Fran-
zösischer Besatzung bezweckte, beyde Absichten sind 
indessen nicht erreicht worden. Die sämmtlichen 
Preußischen Handelshäuser hatten sich entschlossen, 
für den Rest der Landeskontribntion, Wechsel anf 
Paris zu ziehen, und sich mit der Zeit den Betrag 
von der Regierung ersetzen zu lassen. Der Gene-
ralintendant der Finanzen, StaatSrath Dar», 
unterhandelte deshalb mit dem Hrn. v. Stein, 
welcher dagegen die Administration der öffentliche» 
Cassel, durch Preußische Beamte forderte. Herr 



Daru bewilligte diese, wemr nemM Ce. Majestät 
»er Kaiser das Übereinkommen ratifiziren sollte-, 
Diese averhöchste Statifikazion ist indessen bis jetzt 
«icht erfolgt. Der Kaiser soll geantwortet Haben, 
Käß die politischen Verhältnisse die Räumung des 
Preußischen Landes disseits der Weichsel, vor der 
Hand noch unmöglich machten, und daß die Ue-
Vergabe der Finanzadministration damit zusammen-
hange. Man müsse daher eine Veränderung der 
Verhältnisse abwarten. Es ist daher nun, wie man 
allgemein sagt, gewiß, daß die Französischen Trup-
pen am Elsten Jul? das Lager bey Berlin beziehen 
werde«. 

Vermisch te Nachr ichten 

I n Kiew etabliren sich HandelShätiser zur 
Spedition Russischer Maaren auf Hem Landwege 
ins Ausland. 

Vor ungefähr s Monaten haM eine Magd, 
aus Dcggtngen tm Oettingischen gebürtig, die z» 
Hohenaltheim diente, das Unglück, von einem 
tollen Hunde gebissen zu werden. Man schnitt die 
Wuude an dcr Hand, so gut es sich thun ließ, 
aus, man gab ihr Arzeneyen, und die Wunde heil-
te zu. Allein, gegen den s4sten Tag nach dem 
Biß, wurde sie mit Halsweh, Hitze und Frost übej« 
fallen, und »er Anblick des Massers war ihr w»-
derlich. Man brachte sie auf einem Wagen nach 
Aeggingen zu ihrem Varer. Bey ihrer Abfahrt 
standen viele Leute auf der Gasse; zu diesen sagte 
He, warum sehet ihr mich an? Betet lieber ein 
Vater Unser für mich. An Gott will ich denken, 
so lange ich kann, und auf künftigen Sonntag 
geht mit meiner Leiche; aber fein gewiß. Bey 
der Ankunft tm väterlichen Hanse zu Deggingen 
brach die Much gänzlich aus, doch hatte sie mitun-
ter vernünftige Augenblicke, die sie ;nm Gebet an-
wendete. Zuweilen war sie angebunden, oder 
«uck ftey. Wenn man sie angriff, brauchte man 
Hie Vorsicht, ein Bettuch über ihren Kopf zu wer-
fen. Sie selbst trug Sorge, daß niemand nn-
glücklich würde, und bat, daß man alle Messer, 
Gabeln aus dem Zimmer entfernte. Bevor der 
ParoxiSmuö der Wuth kam, ließ sie sich immer ge-
schwinde anbinden, und bat dann alle Anwesende, 
ßch zu entfernen. > Nach zwey Tagen verßel sie in 
«inen tiefen Schlaf, und der Tod befreyte sie von 
einem unglücklichen Leben. 

Wissenschaftliche und Kunflnachrkchten. 

Ein gewisser Herr Despiau hat eine Vorrich' 
tung erfunden, vermittelst welcher ein einzelner 
Weber auf jedem Weberstuhle leinene oder wollene 
Zeuge, von jeder beliebigen Breite zu weben, im 
Stande ist. Diese Vorrichtung besteht in zweyKäst-
chen, in welchen ein Mechanismus steckt, dcr daS 
Weberschiffchen beym Arbeiten mit er erforderlichen 
Gewalt durch die Webe hin - und wieder zurück-
schnellt.' ES wird durch ein Pedal in Bewegung ge-
setzt, welches der hinter dem Stuhle sitzende Arbeiter 
abwechselnd mit dem rechten oder linken Fuße tritt, 
unterdeß die Hände frey hat, um nach Bedürfniß 
den Rahm oder den Kamm zn regieren. Dieser 
Mechanismus läßt stch bey jedem bereits vorhande-
nen Weberstuhl anbringen, und kostet einhundert 
Franken. Ein einzelner Weber macht mit dieser 
Beyhülfe doppelt so viel Arbeit, als bisher ihrer 
zwey. I n den Tuchfabriken von Chateauroux sind 
bereits alle Weberstühle nach dieser Methode einge-
richtet, und für die Fabriken in Elbeuf sind 250 
solcher Maschinen bestellt. Nächst diesem hat vbge-
dachter Herr Despiau auch einen neuen Haspel er-
funden, der während dem HaSpeln zn gleicher Zeit 
nach Belieben drellirt, doublirt und Pfitzen macht. 
Die hiezu erforderliche Operation besteht blos darin, 
daß eine Kurbel, in horizontaler Richtung, bald 
rechts, bald links herum gedrehet wird. Ein Kind 
hat Kräfte genug, diese Arbeit zu verrichten, und 
die Stellung des Haspels, an wUchem nach Maaß-
gabe des Bedürfnisses, die Svillen, welche die Ope-
ration leiten, nach einem gegebenen Muster einge-» 
steckt werden müssen, ist in ein paar Tagen erlernt» 

Dcr Erfinder, Herr Despiau, hat diese beyden 
Stühle, sowobl den Weberstuhl zu Verfertigung von 
Zeugen belibiger Breite, durch einen einzelnen Ar-
beiter, als den künstlichen Haspel, der zu gleicher 
Zeit zwirnt, doublirt, drellirt und in Psitzen bringt, 
nebst dcm darauf erhaltenen Patent an die Herren 
Vixneron Lompgßnie verkauft, bey denen man 
diese beyden Maschinen zu jeder Zeit in Augenschein 
nehmen, und Bestellungen machen kann. Ihre 
Wohnung ist ru« Lwi iot Ao. Hs. in Paris. 

Gerichtl iche Bekanntmachungen. 
Befehl Sr. Kaiserl. Majestät des Selbstherr-

schers aller Reußen, aus der livlandischen Gouver-
nements-Regierung zur jedermänniglichen Wissen-
schaft. Da von den für die verschiedenen Gattun-
gen Krons-Sal; in der Publikation vom ss» April 



d- I . ftstgcsehteic Preisen der Preis des Französischen 
und Livervooler Salzes nunmehr dahin abgeändert 
worden, daß vom 15. Juny c. ab, 
vom Fcanjöf. Salz die Tonne zu 5« Rbl. z4 Kop. 

t Pud - t - äo « 
^ » - 70 » 

/ z Pfund - - 3 /̂Ä 
vom L iMMle r^a l j die Tonne zu to Rbl. so Kop« 

t Pud - 5 - 4o --
e - » - 70 -» 

1 Pfund - - 31/2 -
verkauft wird/ die übrigen Sahgattungen aber zu 
dem unterm 25. April c. festgesetzten Preisen abge-
lassen werden: so wird solches von der Livl.Gouver-
„cmentSregiernng hierdurch zur jedermänniglichen 
Nachricht bekannt gemacht. Riga-Schloß, den iz. 
Snny tsos. G- Schwartz. 

Sekretair Hehn. 
^ Von Em. Edlen Raths der Kaiserl. Stadl 
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht/ daß der 
sämmlliche Mobiliar-Nachlaß deö allbier Virstorbe-
nen gewesenen Haushofmeisters Michael Peterson, 
bestehend in allerhand HauSgeräthen, Kleidern, 
Wäsche, auch Silberzeug u. f. w. mittelst öffent-
licher Versteigerung unterm Hammerschlag geze« 
haare Bezahlung gerichtlich verkauft und mit dem 
Verkauf am M m d. M. ber Anfang gemacht wer-
den soll; zu welchem Ende die Kaufliebhaber sich 
am benannten Tage Nachmittags um 2 Uhr im 
Petersonschen Hause bey der RussischmKirche, ein-
zufinden betteben werden. Dorpat-RathhauS, am 
?ten Lnly'4808. 

Zm Namen und vsn wegen Es. Edlen Ra-
ticS der Kaiserl. Stadt Dorpar. 

Bürgermeister Fr. Akerman. 
E« L. Thomson, locc, Secr. ^ 

Wenn bey der Kaiserl. Polizey > Verwaltung 
Von mehrern respekt. Güterbesitzern darüber Be-
schwerde geführt worden, daß viele von ihren Erb-
leuten, stch von ihren Erbstcllen weg und nach der 
Stadt in Diensie begeben, obne von ihrer GutS-
herrfchaft mit Ablaß- Scheinen versehen zu seyn; 
als wird vsn dcr Kaiserl. Dörptschen Polizey. Ver-
waltung sämmtlichen hiesigen Einwohnern bey Ver-
meidung gesetzlicher Ahndung hiemit untersagt, die 
vom Lande zur Stadt kommenden, mit keinen ge-
hörigen Dienstscheinen versehenen Leuten bey sich 
in Dienste oder Arbeit zu nehmen, sondern wenn 
sich dergleichen, mit keinen Scheinen versehenen 
Leute bey ihnen melden sollten/ solche sogleich der 
Polizcy - Verwaltung abzuliefern, damit sodann 

das weitere Gesetzliche i,e?fugt nScrden köniie. Als 
wornach sich ein Jeder zu "richtet, und vor Nach-
theil ;u hüten hat. Dorpat, in der Katsrrl. Pyfj-
zey-Verwaltung, den 8. July isos. 

Stellvertretender Polizcymeistcr 
Major C> v. Gesiineky. 

Sekretair StruF. 5 

Anderweit ige Bekanntmachungen. 
Beym Kollegien-Registrator Bader, wohnhaft 

auf dem sogenannten Mistberge, im Hause d̂es 
KupferschmidtS Dahlström, sind gut ausgebrannt 
Ziegeln und Dachpfannen in großen und kleinen 
Quantitäten für billige Preise in Kommission. ^ 

Bey mir ist 'sehr guter Branntwein, halb 
Brand in Silber, Faßweise zu verkaufen. Dor-
pat, am s. .July »Los. Min Archip. t 

Auf dem Gute Moisekatz, im Pölweschen Kirch-
spiel, ist ein gestohlenes braunes Pferd eingeliefert 
worden, welches der rechtmäßige Eigenrhümer, ge-
gen Erstattung der Unkosten, dey der Gutsverwal« 
t»ng daselbst, empfangen kann. 1 

ES hat jemand einen protestieren Wechsel, 
groß 300 Rbl. B. N., vo« der Frau Generalin 
Baronin Schulz Excell. ausgestellt, verloren. Da 
«un die gehörigen Vorkehrungen zur Morrißkation 
dieses Wechsels getroffen und solcher niemanden 
nützet, so wird dcr Finder gebeten, ihn gegen 
ein Doueeur bey Herrn Hesse jun., shnweit dcr 
steinernen Brücke, abzuliefern. t 

Es wird ein großer brauchbarer Kleiderschrän-
ken entweder z«r Miethe, oder zum Verkauf ge-
sucht. Wo? erfährt man in der Expedition die-
ser Zeituug. 1 

Bcy dcm Bäcker Herrn Molle, sind einige 
Erkerzimmer für Ungehcyrathete, so wie a»ch eine 
separate kleine Wohnung mit einer Küche, zu ver-
miethen und sogleich zu beziehen. 1 

Die Kronsgüter des Fellin- und Pcrnauschcn 
Kreises, Neu-Cawelecht, Sellid, Inselkuhnd, Hä-
vern, Pastorar Tarwaft, Kurkund, Pattenhoff, 
Laiksar, Gutmannsbach, Kokenkau, Wörring, 
Kakid, Parrasma, Eördeck, Uddaser, Pastorat 
Torgel, Suick, Zintenhoff, Tackerort, Torgel, 
die den von Sr. Kaiserl. Majestät denselben ver-
liehenen Vorschuß - Mehl noch in Narwa liegen 
haben, werden hierdurch zur prompten Abholung 
desselben aufgefordert. Dorpat, den Auly 4808. 

Dem Dorpat nahe gelegenen resp. Publikum 
und Theaterliebhabern mache ich hierdurch gehör-



samst bekannt, baß ich mit meiner Gesellschaft haben sollten/ sich dieserhalb bey mir zn melden 
während der Universitätsserien, theatralische Vor- und ihrer Befriedigung zu gewärtigen. 
Hellungen hieselbst geben werde, und bitte Liebha- Sekretaiv Trautmann. 1 ^ 
l - m um g-n-iattil s-spriich. D-rp-t, d"'/-- Luis Die H-rttn Zuganführ-r, G-ttN-b «. V-lkm-r 

^ , und H. Weftphal, sind begriffe,«/ innerhalb 4 Ta-
Citronen und Appelsinen sind zu ha- yy» hin zu reisen, u,,d machen solches hier-

ben , bey Joachim Wigand, s mittelst bekannt, damit sich diejenigen/ welche 
ES ist mir während des Peter-Pauli-Markts gegründete Forderungen an sie zu haben Muhen, 

hierselbst ein weißer Hühnerhund mir gelben Ohren/ sich deshalb bev thnw melden mögen. ! 
einem dergleichen'Flecken auf dem Kopfe und dem ! 
Kreutze verloren gegangen. Da derselbe wahr- ' ' - - - - - - -
s c h e i n l i c h von Jemandem ausgenommen worden; so Durchpassirte Reisende. ! 
ersuche ich denjenigen, ihn mir gegen Erstattung ^en July G-r Herr Poiizey. Sapitaitt Sich-
aller Unkosten wieder abzuliefern, un Petersburg, nach Polangen. 
gebensten Dank entgegen zu "Amen. Do p , n Herr Capitain v. Hoifmann, von Mitau, nach 
3. July 1803. R. v. Buschhuny. 2 ^ Petersburg. 

- — Gen 7ten. Die Französischen Couriere, Herr Lehu, 
und Herr Bem, von St. Petersburg nach i 

A b r e i s e n d e . dem Auslände. Herr Titulärrath v. Hierbaus, 
Da ich durch die Verfügung Einer Hochver- von St. Petersburg, nach Riga. — Herr 

ordneten Schul-Commisffon der Kaiserlichen Uni- Doktor Gind, von Mitan, nach St. Peters- ^ 
versität zu Dorpat, zum KreiSlehrer an der Schu- ^urg. — Der amerikanische Herr Consul Rod-
le in Wilmanstrand ernannt bin, und meine bal- de, von Revas, nach Riga. 
dige Abreise zu meiner Bestimmung festgesetzt habe: Den 8ten. Der Feldjäger Jwanoff, von St. Pe-
so fodcre ich diejenigen, welche an mich rechtliche teröburg, nach Riga. — Der Französische 
Fodernngen zu haben vermeinen sollten auf, sich Courier Herr Guasoty, vom Auslande, nach V 
dieserwegen an den Herrn Sekretair Trautmann, St . Petersburg. . l 
als meinen Bevollmächtigten, zu wenden, wo eil? ' ^ 
jeder seine Befriedigung erhalten wird. - : — . ^ 

Friedrich Schortmann, . . 
Kreislehrer. t. Die Zahl der bis zum sten July in Riga an- ! 

Gemäß der obigen Bekanntmachung, fodere - gekommenen Schiffe belänft sich auf 5 l , worunter ! 
ich die/enigen Hiedurch auf, welche an den Herrn vom M e n Juny ab, sich ^6 mit.Stückguth de- ^ 
Kreislehrer Schortmann rechtmässige Fodernngen fanden. Ausgegangen sind 19. ^ 

W i t t e r u n g s b e o b a c h t u n g e n . ^ 

1S08 J u l y . 
Thcrmom. 
Reaumur. Barometer Winde. 

Z u s t a n d 
d e r 8 ll f t . 

Frey tag 3. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

4 13. 1 
19- 4 
19- 1 

27. 7» 
sä 
SZ 

NW. sänvach. 
NM. mittelm. 

stark. 

bewölkt. 
hell mit Wolken, 
meist hell. 

Sonnabend 
Morgen 
Mittag 
Abend 

12. 7 
20. 1 
10. 4 

23. 0 
27. 95 

94 

NW. schwach. 
N. - mittelm. 

hell. 
wolkicht. 
bewölkt. 

Sonntag S-
Morgen 
Mittag 
Abend 

S- 7 
IS. 3 
11. 4 

28. 0 
S 

2 0 

NO. mittelm. Neqen. 
bewölkt. 

Montag 6. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

10. 3 
16. 4 
12. 4 

2S. 20 
22 
2 5 

NO. schwach. bewölkt. 
hell mit Wolke». 



Aritte monatliche Rechenschaft, 

dem Publikum über die in Dorpat einstweilen bis zur nächsten Erndt« 

«richtete H ü l f s a n M abgelegte , 

^ e r hochobrigkeitlich bestätigte Plan lrnsttk ll? klMMlre-fN'ver'IMstM kaiserlsMk 
ttnivcrsitatsbuchdruckcrcr fertig geworden und bey Herrn Gren^iuS zu haben. Ihn ziert die 
hehrste Urkunde — das Allerhöchste Äohkg'cfallen A lexanders des A l l g e l i e b t e n an dieser 
Anstalt. Wenn das' schönste MeiMenherj, welches jemals unter einem Kaiser!. Purpur schlug, 
reinen und warmen Sinn für Lie Leibenten 'suhlt, wem wäre Las incsss der relzendsse LoW, 
wem nicht der lebendigste Antriebs dein erhabnen Vorbilde nachzufühlen.' Die Menschheit ist 
nic^t ss entartet/ ungerührt und thatMoS bey einer sc>!cden Ccene vorüber zu gchn. Dieß dö-
emnenritt klnr die Gcfthrchtc dcr Hükssanstalt im v e r s i o s s e m n . W M a t e . .LNr.2 l Pfleglinge vom 
Lande stno uns in demselben von Einer Kaiserlichem Pslizeyverwaltleng zugesandt; nur 25 
Bauern vom Lande befanden sich am Schlüsse dieses Monats in dcr Anstalt. Die Mortalität 
war beträchtlich; das wieder von neu'em wüthende Nervenßeber, häufig mit einer schlimmen 
Ruhr, bey einigen auch mit Wassersucht verbunden, haben, von etwa 87 Kranken, 20 geMtet. 
Drey wurden auch in diesem Monate sterbend und sprachlos in die Anstalt gebracht. Den Ei-
nen erkannte matt wieder, denn eö war nur einige Tage vorher von seiner Herrschaft herauSge-
nommen. Eine Menge von Ruthenliicbcn, deren tiefe Spuren er auf der vorder« Seite dcr 
Schenkel und auf den Geschlechtsteilen hat te , nöthigtcn die B i r e c t i o i ' , di? gerichtliche Leichen» 

öfnunk durch den Herrn Kreisarzt im Belserm mehrere? Mitglieder EineS Kaiscrl. OrdnnngSge-
richts und Einer hiesigen Kaisers. Polizehverwaltung zn veranstalten. Das arztlichgerichtltche 
Gutachten siel dahin aus, daß der UnglüMichr den' Hungertod grstvrbrn scy. 

Entlausen sind nur Fünf; M Beweis, wie es uns scheint, daß unsre, in dcv lezMt 
monatlichen Rechenschaft bekannt gemachten Maßregeln nicht fruchtlos waren. 

Äuch in diesem Monate hat die Dircetion zwei, unmittelbar an sie eingegangnen, Be-
schwerden erhalten. Sie ehrt Meinungen und- - - schweigt.- Aber dankbar muß sie bezengeil, 
daß sie unter ihren Pfleglingen viele dankbaren Herzen fand; denn sie ist überzeugt, daß dieß den 
resp. Herrn Jtttcrcisentcn der schönste Lohn ihrer so edelmüthig dargebrachren Aufopferungen 
scyn werde. Noch angenehmer war' ihr dcr geäußerte Dank' eiiieS edlen EWtt r l i , der e'iiieir 
seiner Erbunterthanen aus der Anstült abholen ließ. Gerne würden sie den Namen des wahr-
haft edlen Mannes nennen, wenn sie nicht fürchten müsse, ihm dadurch zu mißfallen. Aber 
die öffentliche Versicherung ihrer reinen'Verehrung wird cr gewiß nicht zurükwelsen. 

Dorpa t , den s. Julius 4 M . 

D i e Directi'on der Hülfsanstalt. 
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Anzahl der Stadtar-
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laufenen Mon. Suny 
S508 von der 5?ülf6-
anstaltinGorpat fort-
während raglich ver-
pflegt sind. 

in ihren 

W 0 h-

in dcr 

H ü l f S -

izungen anstatt. 
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Zahl der 
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Kaiser -

lichen 
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Verwal-
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Zahl der 
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vom 
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nat Ver-
storbenen. 

3 -

Zahl der 
gegenwar 

tig sich 
noch in der 
Pflege der 
Anstalt be-
endenden 
Arme n. 

Ordentl. 
Beytrage 
sind im 
Mona t 

Juny ein-
gegangen 

2 3 4 t 

Rbl. Cp. 

? 8 i 

Ausserordentliche Bey»!!. 
trage sind theils in 

baarcm G'elde/ theils L 
an Lebensmitteln deri^ 

Anstalt zugesandt 
worden. I Z 

n 
Ansfer-
ordentl. 

Beytra-
ge, welche 
nicht in 
Geld be-
standen 

2 Kull. 
M e h l . 

2 Faß 
Dunn-

bier. 

Ausser-
ordentliche 
Benträge 

in baarem 
Gelde. 

Rbl. Cp. 

485I2O 
worunter 

das Saldo 
vom vorig 
Mon. mit 
3äs Rubel 
20 Kop. 

mitbegrif 
fcn ist. 
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rkchtung des AdelstHauses i>! Stmbirsk, fünf.'uild attaknte der Fund den Generalmajor Jankowitsch-
zwanzig-tausend Rubel einzutragen, -und- daß der̂  Oer Feind sehte Anfangs zwcy tausend Mann un? 
selbe überdies auch lisch die übrig bleibende Sum* ter dcm KoniMlindo deö Generalmajors - .Grafen 
me von den Abgaben , welche zur Unterhaltung der Kronsiedr, in der Gegend der Dorfschaft Junkery 
GerichtS'Jnstanzen von den adltchen Gütern, z» theils auf Böten, die aus dem Walde genommen 
jlvcy Kopeekcn vsn jeder Seele, erbeben wird,-der waren̂  übers' Wasser, theils wateten sieiiuch durchs 
Kammer der allgemeinen Fürsorge zur Untcrhal-' Dieses, feindliche Detaschement rückte auf der.Lap--
Lung deS Alexandrowschen Hospitals überlassen hat» poschen Straße gegen die Stadt an, und theilte sich 

Da Ich in diesen'Darbringungen einen neuen - in zwey Kolonnen, wovon die eine die-Abficht 
Beweis von den guten Gesinnungen des Adels vowl hatte, auf die Straße nach W»sa vorzudringen, 
Simbirök und von dem Ei fer desselben für das al l -^ die.andere marschirte auf das Dorf Potas, wo stch 
gemeine Gute wahrnehme, so halte ich ̂ eS für ge»" dic>Straße nach Lappo und Wasa theikt. 
recht, Ihnen aufzutragen , sowohl dem sämmtli- " Die zwevte feindliche Kolonne wurde von einem 
-chen adlichen KoM, als auch insbesondere den 
Gouvernements- und den Kreiö- Marschällen, so - pfangen> welches seine Scharfschützen rechts abschickte, 
wie auch allen Personen, welche zu diesem Be- um die Bewegungen der ersten feindlichen Kolonne 
schlusse beygetragen haben, Mein besondres Wohl- zu beobachten. A ls .M ScharMziren^ttf der rech-
wollen zu erkennen zu geben. . ten Flanke.seinen Ansang nahm, erschien^ein'neutS 

UcbrigenS zweifle Ich nicht, daß 'die 'Patriot!» feindliches Detaschement unter dem Kommando des 
Mel i Geschenke,̂  welche dcr Adel̂  darzubringen be- Generals Adelkreuz von der Dorfschaft Soklor her. 
schlössen hat, nur/von dessen eignen Ueberflusse Die feindlichen Scharfschützen, welche am Rande 
werden aufgebracht, und durchaus den Bauern des. Waldes sich durcharbejtetcn, hatten sogar di« 
nicht zur Last fallen werden. . - ' ' . ' ' Absicht, die Stadtzu umgehen.' Um dicS jst ver--
St. Petersburg,. den ss.M^rz 1808. / . - hindern,- wurden ̂  einige Kompagnien vom M e n 
..Das Original ist^vonS.r. Kaiser l. Majestät Jägerregiment, beordert/welche/sich den Änstren» 
Höchsteigenhändig . unterzeichnet:' ^ ^ ' gungen des Feindes Sartnäckig'cntgegen setzen muß-
^ ' Ä l e x a n d e r . ' " ' ^ten; 'der Ueberrest-dieseS RegimentS.f^rmirte eine 

(Ksntrasignirt: Fürst Atcxci Kurakin.) ^Kolonne, um ̂ die große Landstraße;« d e ^ Hin-
"trr den feindlichen Ccharsschühen erschiene über 

— — ' ^ ^ soo Mann feindlicher Kavallerie, die m, Trabe- ge-
^ ^ auf die-Stadt mritten: als'sie aber ändert» 

Fortsetzung der Nachvtchden über die M b Werst von dcr Stadt vvnunsrer aufdemlin-. 
^Bewegungen und Operat lone»^ der Len Ufer des Flusses aufgepflanzten Batterie em-

F inn länd i schen /A rmee -^un t c r dem ' pfangen wurden, ft gerietben sie in Unordnung und 
Befehle deS' Genera ls 'Grafen Buk« zogen sich zurück. Die Stelle derselben nal,mcn so-

. ' - ?/ gleich 6 Kanonen von der rcircndeN Artillerie cin, 
y o woen. >. ' von demn.drey gegen unsere Batterie gerichtct wur-

' ( Jm AuSjuge.) den; die übrigen operirten, unter Bedeckung einet 
. ' ^ starken Infanterie. Kolonne, auf'unsere Kolonne 

Den 18. Juny. ^ Jäger. Um diese Zeit erhielt man von den Küsten-
Dvn dem. Generallieutenant Raseiv6U>gittg' Posten Nachricht, daß eiue neue feindliche Kolonne 

der umständliche Bericht über de^Rückzug deS De- landete in der Absicht, unftre Batterie im Rücken 
taschemcnts des Generalmajors Jankowitsch cin, umgehen. Da der Generalmajor Jankowitsch 
der bey Ny-Karleby mit einem an Zahl drey Mal ^ Werst bis zum Vereinigungöpunkt des Detasche-
Aärkern Feind einpressen gehabt hatte, welches . mentS bey dem Dorfe JotaS zu machen hatre, von 
gegen 8 Stunden anhielt. Der Generallientenant , wo ihm bloß die Retirade nach Masa offen blieb, 
Rajewskz'i, welcher diese Aktion umständlich be- und da der Fcind tu äußerst zahlreicher Menge von 
schreibt, nennt'sie so glücklich , daß er sie sogar allen Seiten noch immer vordrang, noch mehr aber, 
einem Siege gle.ich schätzt. Die nähern DatailS da cr die Gefahr sab, daß die Schweden, welche 
dieser Aktion'sind f̂olg.cnde: . am rechten Ufer des Flusses die Anhöhen besetzt hat--

Am istcn Jtüiy, um 3 UH? nach Mitternacht, tcu, den sämmtlichen Truppen und besonders der 



. ^ Ärtill^rk. grosiel:" (?chadeu ̂ zufüg- n fomikcty.so er- brachtê  Rückzug-nl von eine,n Siege begleittt wor-
t l ^ i l t e i - ^ e r ^ G e n e r a l ^ a j o r ^ a y k ö w i t s c h ' . u m " 6 - U h r . d r n / . d e r > >uuter- dem - K o m m ä k d s des Gcne ra lma» 

dem'Obnsten Fro'töw -die Ordre/ -die 'Stadt zu vcr- jors Denudow am ivten.Juny bey.M,ja über cine 
! ^ lasscî auf das linke User' des' Flusses'zu der Uattc- fcilldlrche Landung crfzchten-worden ist.' 

rke ztt''sto'ßc'tt^ .und/,)lach^Vcrttkchtüng .der Brücke, ? Der Feinds um^die durch den- gemachten An» 
ŝichlsäch.Laster' Höglichkelt .durcĥ erstkcnte Scharf- griff auf das Detaschement -des G.enerqtmäjorS.Jän-
schtthctt , poch.Dermschen̂ und MohUewschen Regl« kowitsch' vielleicht bewirkte Zerstreuung -zu. beutt̂ eu) 
went"»n'.HÄten/' -!Da6̂ starke-Feuer dieser Scharf- hatte" zu-gleicher'Zeit Truppen bey Masa gelan-
schllhen luelt den Feind nn werter» ̂ ordrmLen auf/ — .Der Generalmajor Dcmidow war mit sei-
b?.6 die Vattene bey der Kirche aufgeführt war, die Detaschement,̂  bestehend aus einem Bataillon 
slim..c.in'Kartatschcnfel̂ ^̂  Nun zog der vom PetröwSkischcn, zwcy Kompagnien vom Bie-
OUisi Frolow / uitter Bedecklmgs der Scharfschuhen, lösevskischen 'und zwcy Kompagnien, vom 2tcu Ja-
ebne: Zeit- ;n v̂erkleren/ » alle Batterie an .sich,' g r̂egimen» nach-dem LandungSpunkte geeilt, um 
rainnte dem'Ktinde abe>̂  die Position nur Schritt den Feind- zu- emvfangen,- allein zu eben der Zeit 
por^chntt cin, i.nd zog sich nach dem Dorfe ̂ Io- l-arre- der̂ Feind noch eine andre Landung Hey der 
täö surnck-, um Ich »mtdcm Melikijclttlischcn Va- > .Dorfschaft Kwewlax. bewerkstelliget̂  und über 150S 
^illott^u^ vereinigen. ^ ' M^^n regulaire Truxpen-anS ̂ and gesetzt. , 
- ^ Das WcWelukischc'VMillon' mußte, ^S zur Der Feind war-schon in Wäsa/ als der Gene« 
xlttkimft d'e'S Obristen Frolow^ zwcy feindliche Kö- ralmajor Demidow, da er das erste Unternehme« 
können, die unsere Retirade Hatten abschneiden und des Feinde? falsch fand-, wieder zurück far.i. Elil 
selbst d̂ e Vcrcinigung-Hindcrn können, aufhalten. -blutiges Treffen. hatte> nun in der Mitte dcrStadt 
Der. Mutb, 'mit welchem" selbigeS'zu verschiedenen in den Straßen'Statt?- es dauerte c> Stunden. 
Malen' mit dem Bajonet' auf >die Kolonnen .stürzte ^ ie Tapferkeit, .mit welcher unsere Truppefl foch-
unH sie warf> und daS gut abgemessene hcftigeFcncr nicht zu beschreiben; sie behielt 'die Ober-

l unsrer im Walde zerstreuten Scharfschützen, wirkte , über die weit überlegene Stacht des Feindes, 
l sy heftig auf-die Schweden, baß sie während, drey ^̂ r noch von den.Einwohnern unterstütz: wurde/ 

Stunden auch nicht einen Schritt vorwärts hatten My krönte sie mit dem Si^e. ! 
' ̂  thun - könnekt Nachdem sie sich^ al,f- solche -Art- bcy ^ ^ <Aee ^ Feind verlor cine Kanone. (?Aödttt 

dem Dorfe AotaS-vereinigt hatten,, trat das ganze wurden auf dem Platze 17 Stab» und Obcroffi* 
Deraschemenl' seinen Ruckzüg.au.. . . cicre, und ungefähr 250 Gemeine; gefangen gc-' 
^ /Das-Wclikijelukische?Bataillon bildete die Ar- nommen sind, der Generaladjutant u»d (»des des 

' rkergarde, und t>ie'Kavallerie '̂nachdem sie ihre Pi- Wcstcvbslhenschcn ReginuntS Bengenstrahl, ° der 
kets eingezogen H»tte ,' sicherte,^ nach. einigen gemach-. Obristlieurenant'von Knorring, vom Gemtland-
ten glücklichen Angriffen auf den -Feind/ ünsern schen 'Regiment der Major OmncnS, vom'Wcster-
Ia«üsamen Marsch bis nach her.Kirche. Muntsala, .- bothensche»; Regiment 4 KapitainS, vom Gothland-
wo daö Detaschement, da es nicht Detter vom Fein- schen Regiment i Kapitain und iZ Officiere/ vc>»? ^ 

-de beunruhigt wurde, Halt machte. — Unsrer Westerbothenschen und Nylandschcn Regiuünt z:i« 
SeitS sind geblieben, vom Permschen Musketierre- sammcn jZ Stab-- und Oberoffieierc, und ^6i Ge" 

' giment der Fähnrich Grothus und L2 Gemeine/ meine."-. Der Feind hat nicht über 5v0»Mc»nn auf 
M d verwundet sind'8 Gemeine. ' Der Feind hat , Böten-retten tonnen; die übrigen haben sich, im 
viermal mehr verloren: Unser Troß m,'d Proviant / Walde zerstreut,-und. eS ist.ein Kommando ailSge« 

- " ivar schon den̂  Abend vorher nach Muntsala abge- > sandt, um' sie einzubringen. . Unsrer Seits haben . . 
fertigt worden. - Der Generallieutenant Raiewökji/ wir keinemüoo Mannen Gctodtetcn und Verwun» 

' . mit dem 26sten.Jägerregiment fand den General - deten. — Diese öanbungötruvpcn' kamen aus -der 
' major Jankowitsch schon auf der Retirade begrif- Stadt Umcv> und nach dcr Aussage der G-fange-' 

' - fen. ' Er befühl ihm daher, üm seine Macht zu ne»/ war noch ein andres "gleich .starkes Lan-
kvnzcntriren und eine offene sPoßtion ju vermei« " dungs'Detaschement von 'dort nach Christianstadt 
den, diesseits' der Kirche Werro- in - de» Dcfilecn bestimmt; diS zmll 'j6ten,Zunyihat man aber noch 

5 - eine feste ^Stellung zu nehmen. keine Nachricht darüber gehabt.' - - - -
1V Dieser mit dem Blute des' Feindes besiegelte Den 45ten I ü n y , iiü der Nacht/ .erhielt der 
- Md'mit Ehre für die Russischen Truppen voll- 'Gcncrallieutcnant Rajc>vsdie Nachr 1 cht, saß der 



Feind bey der Kirche Ofrehärma eine. Brücke baue, 
wn. auf Lappo vorzudringen. Der General« 
lieutenant Rajcwskji, der bey diesem Orte eint 
feste Position genommen hat/ ist wräens, ̂ den Feind 
auf dcr am Ufer fortlaufenden Landstraße'nach Ny-̂  
Karleby selbst zu attakiren, wobey er. bemerkt/ daß 
cr ohne die äußersten Ursachen/ keinen jetzt von ihm. 
besetzten Platz weiter räumen werde/ auch hofft 
er, daß die zurückgetriebene Landung des Leindes 
vieles zur Bezähmung desselben b e y t r a g e n werde. 

Nack) diesen Umständen,zn urtheilcn, - hätte der 
ganze Sieg über die Armee deö FeldmarschallsKling-
sporn und unser vollkommene Triumph von der An? 
näherung des GencrallieutenantS Barelai de Tolly 
abgegangen, der Mittel hatte, von Lundulax.auf 
der Straße nach Perko vorzurücken/ wodurch.der 
Feind bedroht worden wäre, von der Retirade ab-
geschnitten zn werden: allein zu gleicher Zeit habe 
ich von ihm den.Bericht erhalten, daß bey ihm am 
56ten Juny ans Kuopio die Nachricht eingegangen, 
daß der Feind aufs neue über den See her/ unsere 
Position mit groger Macht attakirtund zugleich zwi-
schen Kuopio und Warkhauö eine Landung gemacht 
und 75 Wagen mit nnserm Transport abgeschlagen 
habe. Obgleich der Feind wiedcrum vertrieben wor-
den/ so berechnet doch der Oenerallieut. Barclaüde 
Tolly, daß der Feind, da dttsrlbe alle Böte der Sem 
KSloweßi und Säima in seiner Gewalt hat und die 
Wichtigkeit des Postens von Kuopio kennt, denselben 
gewiß forcircn wird; und. dies würde ihm besonders 
glucks!/ wenn er bey MrkhauS eine Landiuig. ma-
chen und ihm gelingen sollte, unsere daselbst be-
findlichen Magazine zu nehmen. -Deswegen bat er 
auch dem M e n Jägerregiment bey Saarjarwy nur 
das Zlsowsche Regiment. und. Lv Kosaken zur Vch' 
stärkung geschickt,- iund ist mit den-übrigen nach 
Kuopio ausgebrochen. - . . . . . . 

. Der Oberbefehlshaber der Armee, - Graf. Bnx-
Köwden, folgert/ daß wenn die sieben Kanbnenböte 
von.der Saischen Flottille.schon, bey WaMms an-
gekommen und bereits in den See. Koloweßi gezogen 
sind, alle die kleinen feindlichen Fischerböte für uns 
nicht im geringsten schädlich- seyn können.. Äer ' 
DberbefehlShaber hat dem Generallieutenant Bar-
klai de Tolly empfohlen, daß er, da er ietzt sein 
ganzes Ks^vs bey Kuopio zusammen hat, sich be-
mühen möge, die Position bey Taiwala zu. besetzen 
und dadurch unsre Gränzen von Sekten Kareliens 
vollkommen xZU decken, auch dabey nicht zu un-
terlassen/den Feind, nach aller Möglichkeit nach 
Lndefalm zurückzudrängen. 

I n d-c Nacht, auf. den i9ten ging vsn unsre? 
Flottille die Nachricht .ein) .daß der Fcind.'am.jSten 
um iL Uhr Mittags mit 30 Fahrzeugen, )Voruntcr 
sich 6 Galeeren befunden/ unsere ersten jweyIbthci--
lnngen attakirt habe/ welche, da acht Kanönenböte) 
zum Nekognosciren der Inseln, und zur Bedeckung 
der Transporte aufs Kreuzen abgesandt waren, mit 
den übrigen 20 Fahrzeugen zwischen den Insel» 
Krampo und Hanga in Bataillen-Linien lagen. 

Die Kanonade von beyden Seiten dauerte-ui^ 
unterbrochen bis zum Abend. Der Feind wurd« 
zurückgetrieben. Er verlor ein Kanonenboot/ wel» 
<bes> da es sehr beschädigt war, mit den Leutm 
unterging. Mi t den übrigen entfernte er stch auf 
cine gewisse.Strecke und legte stch im.Angesicht «n-
fer Flotille vor Anker. -

DerDejour-GeneralKonownizyn berichtet dem 
Kriegsminister vom Ästen Juny über die.Versox-
guns »er Trnppen.folgendcS : . 

DerKommisstonairder^tsten Division, Schwarz/ 
rapportirt vom «sten Juny , daß die unter dem 
Kommando des Generallieutenant Baggehufwudt 
stehenden Truppen mit Proviant bis zum^ 2tste«̂  
Juny versorgt sind, eine», Lörrach auf iv Tilge 
haben, und daß überdieß stch. in- den Magazine» 
noch auf 50 Tage Proviant befindet. . . . . . . 
» LZie Pörtiönenierhalten die Leute in Nat»r/ fp 

.̂ uch die Krontepferde die Fourage. ' ^ ' 
Die «nter dem Kommando des Gcnerallieute-

MNtS Grafen KamenM 2. stehenden Truppen haben 
auf 10 Tage Proviant in Vorrath, nnd werden ge-
genwärtig damit aus dm Vorrathsmagazinen zu 
Helsingfors/ die reichlich dämit'versehe» sind',, ver-
sorgt. ''Die-Psrtionen erhalten die Leute in Natur, 
sy auch die F.rontcpfcrde die Konrage^ . 7 

. Sch lü f i c l bn rg , vom 27. Juny. ^ > 
I m Laufe dieser Woche sind ans dem Ladoga-

kanal in die Nc'wa^ expedirr,' '360 Barken, 225, 
Halbbarken) '79 Kahne, 1Z Balken- und Holz? 
flösse.' ' . 1 

P o l a n g e n , vom ts.Juny. 
Vorgestern sind l̂6,ooo Dukaten aus dem Aus-

lände hier/durch nach Riga geführt. . 
T ro i zk , v o m J u n y . , ^ 

Ausgangs May,stnd aus der Stad) Buchas . 
/ M Kamcelc, geführt von Kirgisen, auf dem hie-z 
sigen Mnnzhofe angekommen. Diesen folgten.^ 
gleich darauf Büchami^m i t 'Kamec l ' e ^ Es 



befinden sich daher/ mit denen, welche noch vorher 
aus. Turkestan hier angekommen sind, hier znsam-
men^itllZ Kameele, 'auf^wclchcn^i852große und 
374 kleine B a l l e n . Asiat tM Maaren eingebracht 
worden'sind»' ^ 

' i 7 Wash ing t -n / «om 11. May. 
Ehe der Kongreß am M e n April ajo««rnirte, 

Kreng eine Bil l durch, wodurch der Präsident.autho'-
rissrt wird, d.aS Embargo wieder aufzuheben, wenn 
Umständecinträten,- die.dessen Fortdauer 
Wache» sollten. ... . ' 

Mad r i d , vom Juny. 
Die Nachricht von der glücklichen Regenera-

tion unserer Monarchie ist so schnell und üuf so vcr-
schiedlien Wegen nach den Kolonien von "Amerika 
geschickt worden, daß sie in jenen entfernten Gegen« 
Sen angekommen feyn wird, ehe die'Engländ'er Zeit 
haben/ den Saamen der Zwietracht auszusäen. Man 
ist. übrigens dort so sehr auf seiner Hut,- daß die 
Gerüchte, die sie verbreiten könnten, niemand Ver-
trauen einflößen werden. ' . -
- ^ Alle verständige Spanier sind überzeugt? - daß 
die Amerikanischen Kolonien in der Veränderung 
der Dynastie nur. gerechte Ursachen zur Hoffnung 
für die Zukunft sehe»,' und Saß die großen Ereig-
nisse sie immer .fester an das 'Mutterland knüpfen 
werden.̂  Eben sosehr als die Religion,^die Sprache, 
>ie Sitten und das Interesse ,die:Spanischen Kolo-
nien an einanderkctten, eben so sehr, entfernen alle 
diese Beziehungen-diesklben auch von England.! 

Man wüt̂ fcht zu. Mexiko, Lima, Buenos Avres 
Spanisch zu bleiben ; man wünscht aber auch, daß 
die Kolonien mit mehr Gerechtigkeit und Weisheit 
als wie bisher verwaltet werden. Man will, -dnß 
die Laufbahn des Mlitajv-Ruhmes und der Han-
dels -Industrie,den Spaniern von Amerika völlig 
offen steh>.7 Nun hat.̂ dic neue Dynastlc ibre Re-
gierung d'amit angefangen)" daß sie, den Kolonisten 
ihr ganzes.Wohlwollen bezeigt; ihre Depütirten 
wohnen der Gcneeal-Junta ben; ihr Interesse kann 
daher nur bey den statIgch^ btcnVerä nderungen ge-
winnen. Bald hoffen wir)' werden dî  unermeß-
lichen Reiche Mcxiko^und Pcru, stan den .Englän-
dern eine fast neutrale Küste,' odcr'wenigsicnsan 
den aktiven Krieg nicht theilnehmende'KüIe. d'arzu» 
bicren, ihnen eine furchtbare Linie von'feindliAen 
Armirnngeli entgegen stellen,' die bereit Knd.^fle^tt 
allen Punkten dê  Erdezuerreichen.'- ' 

- / ' M ad r id, vom 15. Juny./ 
. Von Seiten unsrer Regierung list folgendes 

kannt.gemacht worden ' 
General Dupont, der ein Korps der Fränzöf.-

Ärmee konimandiry erhielt, als er am 2-isten May 
durch Andujar passirtc, die Nachricht,' daß. cs den 
Feinden Spaniens und'Frankrcichs gelungen fty ei-
ncn Tbcil der'Einwohnrr.vottMcder.Andalusicn z» 
verlciten.'Gke Aufrührcr hatten sich Waffen bemäch-
tigt; nicht genug, die Konttebandisten mit sich ver-
einigt zu haben, hatten sie auch die Gefängnisse.ge-
öffnet uiid die Missethater bewaffnet. General Du-
pont'hatte den Marsch feiner Truppen so eingerich-
tet^ wie man eS in einem befreundeten Lande.thün 
muß) um die Einwohner derjenigen Orte, die zu 
passiren sind, nicht z» sehr zu belästigen. Den Nach' 
richte,szufolge, welche Se. E?ccllcnz erhalten hatten, 
entschlyssen.Sie sich, Halt zu lnachen, um ihre Ko-
lonnen zu vereinigen. 
. Am?ten Juny, um 2 Uhr des' Morgens, kamen 

die.Franzöf. Truppen, bey der Brücke von Alkoleaa», 
..warfcnsich auf 2 Artillerie- Stücke, welche sie ver-

th.cidigtcn,. verfolgten den .Feind bis an die Lancha, 
uttd.'bemächtigtcn sich dortdcö Restes dcr Artillerie. 

-Da? Verfolgen der Aufruhrer ward bis halb 12 Uhr 
.biS zu den Thorcn von Cordova fortgesetzt. 
^ . UmZ Uhr Nachmittags, hielten die' Französi-
schen Truppu» ihren Einzug in.diese Stadt,-Wel-
cher durch'.den Aufruhr.nur um Stnnden ver-
jögert.worden war.-:./ -

, Zwölftauscnd Menschen, welche'die gesetzliche 
Äüto'ritäb'Herkännten,' hatten' sich bey - Tudela ver-
einigt Nvd die Brücke abgebrochen. General Lefe-
bure märschirte den Sten dieses, mit. einem Korps 
'Eranzöf. Trnppen nach diesem Punkts Sie M i r -
'ten den Ebro in Kähnen, bemächtigten sich mir auf-
gepflanzten Bajonetts der Artillerie, trieben die Re-
bellen von Pnnkt zu Punkt zurück, und zerstreuten 

Je'gänzlich: ^ ^ ..^,^'..5'-...?.-..-,: - . 
Die Elenden) welche in Vallodolid Und dessejt 

.Umgebungen alle.Arten von Exeessen verübt hatten,'-
richteten ihren^Marsch/ fünftausend an' der Zahl, ' 
nach dem Fluß Pisuerga, um den Uebergang'zu ve>' 
wehren. Am >2tcn kamen die Generals Merke und 
Lsisalle an und begannen den Angriffgegen sie. Eine 
Division,, welche ansieng, sich zn dcployiren, -und 
ä Kanonen waren.hinreichend, um die Anführer ei- ' 
ligst^n die Flucht zu treiben." Sie ließen Z Kanö-

'nen/im Stich, Meytause«> FliNtcn). ihre"Fahne 
und alle ihre Mund'-und KriegspMision. - ' ' ' 



?lm nämklchcll T?.ge> den 9./ sehten die Frau, 
ẑosen ihren Marsch uach Valladolid fort-

Unterm îten Juny hat D. Felix Amat, Erz--
bischof von Palmira und Abt vsn St. Ildefonse, 
cine« Hirtenbrief erlassen/ worin er zur Ruhe und 
zym Gehorsam ermahnt. 

Auch hat die Junta zu Baysnne unterm sren 
Juny eine Prok!«uuatiön an die Spanier erlassen, 
worin sie zur Rubc und Unterwürfigkeit aufs Drin-
gendste und einrcdendste aufgefordert werden. 

Mad r i d , vom LS. May. 
Das Gallische System fangt auch hier an, Lirb^ 

Haber oder wenigstens Neugierige zu stndeu. Mitte» 
unter den Ungewißheiten der TagcSgeschichte/ sin-

ken es manche doch noch mehr als problematisch, und 
eine Darstellung dieser Lehre, welche wahrscheinlich 
liur eine Übersetzung aus dem Frauzösischen ist, 
wird häufig gclescn. I m Ucbrigen beucht d̂ c Lite, 
ratur des' NugenblickS hauptsächlich in politischen 
Pamphlets', in denen sich manche kraftvolle Stim« 
men über die Noth der Vergangenheit, und die 
Hoffnungen 5er Zukunft erhoben haben-

Man erwartet nun in Kurzem die Erscheinung 
vieler wichtigen Werke, welche die Aengßlichkcit der 
.Imherigeu Regierung, und die Sttenge der Zensur 
lange zurückgehalten 5at. ES fehlt diesen? Lande 
gar nicht an sehr kenntnißreichen Gelehrten und ein-
sichtsvollen Männern, welchc in der StMe mit'drn 
Ideen fr^nder Nationen fortgeschritten sind, und 
cin wachsames Auge auf alle Mishriffe der vorigen 
Administration und alle Mangel ihrer Regierung 
hatten).- Die Ernennung des Kanonikus Eseoiquiz 
zum-Staatsrat!)?, läßt auch für die Gegenstände 
>deö öffentlichen ttuterrichkes, mamiieS hoffen, in-
dem dieser Mann eben so bekannt durch gründliche 
Kenntnisse, als durch reinen Geschmack ist. Wan 
hat unter andern von ihm eine Uebersetzung von 
AoungZ-Nachten, in Spanischen Versen, die sehr 
gerühmt wird, und ihm sonderbarer Weise, zu sei-
ner Stelle als Lehrer der Mathematik bey dem Prin-
zen von Wunen, geholfen Haben soll. 

May land , vom 18. Juny. 
Zu Genua und in dem Golfs della Spcz;ia ist 

eine Zahlreiche Flottille von Fregatte« und Corvet-
teu aus Toulon eingelaufen, welche auf die Engli-
schen Fregatten Kuren sollen, die sich von Zeit zu 
Zeit in den dortigen Gewässern schen lassen. Einige 
dieser Kriegsschiffe sind nach' Korsika und Livorno 
gesegelt. Die Englische Legierung hat zwar alle 
icne Häven in Blökadegand erklärt, allein es fehlt 
ihr»» Schissen, dieser Erklärung Nachdruck zu ge-

ht u. I m Gc'sc della Evüttia werden bc'.citS Au» 
statten getroffen, die 3 sichern Buchtm desselben iu 
den schöiisten Seeplatz von Franfteich umzuschassen. 

rechnet, daß dieser Golf >WO Schiffe, bequem 
fassen Coline. Die Republikanische Regierung von 
Genua kannte den Werth von Svmia'wohl, aber 
ans Eifersucht und um der SchitMrt d.er Stadt 
Genua keinen Eintrag zu thuu, benuhte sie den-
selben nicht. Dtm'Kaijcr Napoleon ivm'-eS vorbe-
halten-, > die Wichtigkeit dieses PtatzeS g.chvrig j» 
würdige«. 

Triest, vom Juny. 
Die MS Nord-Amerika hier eingelaufenen 

Kauffahrer haben ihre mitgebrachten Ladungen -z« 
sehr hohen Preisen meist Schweizer und Fran-
zosen verkauft. Die Brasilianische Bnumwvlk ging 
der Wiener. Centncr,, nachdem Papiergeld gert-ch--
net, zu läott Gulden, das Pfund Jndigs zu/w bis 
50 Gulden und die Cochenille zu 95 bis tvo Gul-
den daS Wiener Pfund ab. Der Preis dcr Levanti-
schen Kirkngatö 'Baumwolle ist dieser Tage bis auf 
Z?0 Gulden gestlcgen; die Maccdonische erHast sich 
auf 5L0. 

P a r i s , vom 6. Juny. 
Die Orangenbäume drr Kaiserlichen Ortinaerie 

der Tuillerien, haben diesen Winter sehr gelitten? 
viele von den ausgestellten Vänmen-sind welk, ohne 
das; man die Ursache weis;. Man schätzt einen Baum 
auf 2,000 Liv. M ĉ0 Bäume sokcn vc ;or?n seyn. 
Man bemerkt, daß die Tuillerien dieses Jahr stärker 
als sonst besucht sind; besonders sittd sie dcS Abends 
'gedrängt voll. 

Par is , vom 22. Juny. 
'Z)er Moniteur liefert bcy Gelegenheit der 

Schwedischen ofstciellen Berichte aus Finnland fol-
gende Bemerkungen: „Die Engländer triumphi-
ren über die großes Erfolge ihres Bundesgenossen, 
deS Königs voü Schweden. Wo hat er sie Aber er-
halten? Ist cs nkcßt'^ Uleaborg, das heißt, an 
dem äußersten Ende von Finnland, 450 LieueS von 
Abo und 150 LieueS von der Russischen Grenze? 
Wer suhlt nichr, von welcher geringen Wichtigkeit 
diese kleinen Erfolge gegen eine Armee sind, die in 
Zeit von zwey Monaten ihren Feiud 160 LieueS 
zurückwirft, sich seiner FMngcn, seiner Flotten, 
aller seiner Magazine un» aller'seiner Städte be-
mächtigt, und mehr als ivooo Gefangene macht. 
Was .die.Englander kernst, so sind wir erfreut zu 
hören, d'äfi sie auf den Kontinent landen und Finn-' 
l«ind zu Hülfe kommen werden. Wir könne?! ihnen 



aber vorher sage«/ daß, ivt'üu sie ans Ehrgefühl 
«ach dem Monat November in Schweden bleiben, 
kein Engländer im Monat Mär; auf dem festen 
Lande von Schweden seyn wird. Hätte man früher 
dî e Stimm- »-r Weisheit gehört, die Englischen 
Manufakturen würden nicht leiden, die Englische 
Armee würde nicht nach Finnland gehen, Schweden 
würde keine Provinz verloren, Spanien keine Er-
schütterung erduldet'haben, das HauS Braganza 
würde nach Lissabon zurückgekehrt und die Welt in 
Frieden sevn . 

P a r i s , vom 25. Juny. 
Ein berühmter Kaufmann zu Havre, Herr 

Foache, will jetzt eine Aktien-Gesellschaft errichten, 
um 3 bewaffnete Fahrzeug nach unfern Kolonien 
«nter dem Winde auszurufen, und nnS dadurch 
mit Kolvnial-Waaren zu versehen. ES werden nur 
4vo Aktien, jede zu 10000 Franken ausgegeben, und 
der Unternehmer berechnet, daß wenn von den 8 
Gallivtten nur z glücklich zurückkommen , die Ak-
tionäre dennoch eine Dividende vsn t5 Prvcent er» 
halten, da sie hingegen, wenn alle 8 einlaufen, ge-
wiß an 200 Procent verdienen würden. Da cr aber 
seinen Überschlag nur auf weniger als die Halste 
gemacht hat, auch die bewaffneten Avisoschiffe der 
Regierung selten genommen zu werden pflegen, so 
läßt sich hoffen, daß die Unternehmung glücklich zu 
Stande kommen, und die Aktionaire dahey sehc gut 
fahren werden. . 

' W i e n , vem S2. Jnny. 
Bekanntlich sind die Geld. Course seit csn paär 

Pssttügen plötzlich in die Höhe getrieben Wörden, 
weil Spekulanten den weniger Unterrichteten, 
Kriegen,chte vorspiegelten, so daß mehrere sich ver-
leiten ließen, und wegen des leichtern Transports, 
große Summen in Gold verwechselten,, welches na-
türlich die Dukaten bis' auf jz Fl. getrieben hat. 
Gestern erklärte aber -der Börse-Kvnmnssair öffent-
lich, cr b>',be den Merbüch^en.Auftrag,, bekannt zu 
machen, daß die gegejMA^Mür die Sicherheit deS 
Innern ins Werk gesetzten und schon langst vorzu» 
nehmen beschlossenen Maßregeln gar nicht anf den 
Ausbruch eines Kriegs hindeuteten. Man solle da-
her dergleichen Gerüchten keinen Glauben bcymes-
scn, um so mehr, da Se. Majestät mit allen Mach-
ten fortwährend im besten Vernehmen stehen, und 
die Urheber dieser falschen Nachrichten anzeigen, mn 
sie ohne Unterschied der Person bestrafen zu können. 

Wie män vernimmt, wird die Krönung unsrer 
Monarchin zur Königin von Ungarn in, AnsangedtS 
Nvnats August, in Prcßburg statt hqben. 

Die Errici'kung der durch das Patent vom t2'. 
May angeordneten Reserve-BataiöouS hat nun in 
allen Ländern unsrer Monarchie, Ungarn ausge-
nommen, angefangen und wird mit Tätigkeit be-
trieben. Gaß diese Maaßregel nicht aufKrieg deutet, 
erhellet schon aus der geringen Anzahl der zu er-
richtenden Bataillons und aus der Schwache ihrer 
Bemannung, denn die gesammtc auszuhebende 
Mannlchast wird nur gegen 60000 Mann betragen. 
Zur Errichtung dieser Reserven hat jetzt zu'stellen: 
das Königreich Böhme» ĵ >3vo Mann, Mahren und 
Schlesien 7800 Mann, die beyden Gallizien 23600 
Mann, Ober - und Unter-Oesterreich mit Salzburg 
und Berchtesgaden 72L0 Mann, Inner-Oesterreich 
und das Littorale 6520 Mann. Znsammen Zssov 
Mann. 

Wten, vom 25. Juny. 
Qhngeachtet am letzten Posttage durch dse von 

Seiten der Hosstelle erlassene Bekanntmachung alle 
ungegründtten Gerüchte öffentlich widerlegt wur-
den und der Cours wirklich herunter ging, so wurde 
dennoch g-stcrn wieder der CourS aufAugsburg zu 265 

, twtirt. ConventionSgeld stand zn 265, Dukaten zu iZ.. 
Fl. Es ist daher eine Deputation der angesehensten 
Großhändler heute zum Finanzminister, Grafen 
von Aichy, gegangen, um deswegen cine dringende 
-Vorstellung zu machen. Es sollen nun künftig Kom-
missorien der Regierung jedesmal,an dcr Börse ge-
genwärtig seyn, um auf die AgiotcurS und die Der-

-.breiter von allarmirenden Nachrichten cin wach-
sames Auge zu haben. 

ES ist den Sökdaten, welche die gegenwärtig 
- zur Reserve ausgehoben?» Rekruten zum Unterricht 
l bekommen, anf das schärfste befohlen worden, solche 
mit aller möglichen Milde und nöthigen Rücksichten 
zu behandeln, und solche Sie, nicht aber wie ge-
wöhnlich Er, zu nennen. Den Rekruten hingegen 
wurde angedeutet, daß sie sich die kurze Zeit f vier 
Wochen) recht fleißig und ordentlich, dcr Subordi-
nation gemäß, betragen uud mit guten Kleidungs-
stücken versehen sollen, weil sie keine Uniform er-
halten. DaS Loos traf diesmal schon mehrere Wer-
henrachrte. 

Nach Berichten aus Ungarn ist daselbst in de» 
meisten Komitaten ein großer Heumangel, weit e6 
viel zu wenig geregnet hatte. Aach die Erndre von 
Getreide und andern Früchten fäkt in mehrern 
Provinzen nichr ergiebig aus. 

War fch au,, vom ls. Juny. 
„Se. Maj. dcr König hat befohlen, daß die 

Mitglieder des Ordens der Venonisten, welche sich 
in Warschau befinden, scjne Staaten räumen solle«. 



Diese Maßregel des Monarchen, dessen Religiosität 
allcfemein bekannt ist/ dcr aber Fanatismus vom 
Wahren Geiste des Evangeliums xu unterscheiden 
weiß, mnß für alle diejenigen höchst erfreulich seyn, 
die wissen, welch einen schädlichen Einfluß jene 
Menschen auf eine gewisse Klasse l)es Volks hatten, 
indem Ire die guten Sitten durch mehr als aber-
gläubische Gebräuche verdarben, die Treue des Ge-
sindes untergruben, und eine große Anzahl Weiber 
von der Erfüllung ihrer häuslichen Wichten ab« 
zogen, deren Ausübung eine »er ersten Pflichten her 
Religion ist. Die Geistlichkeit unsers Landes wird 
gewiß die Vertreibung dieser Gesellschaft von Aus-
ländern loben, die beständig durch unschickliche Mit-
tel, welche die wahre Religion verdammt, das Zu-
trauen an stch zu reißen suchte, welches sieHurch stch 
selbst für stch erwerben sollte. Alle Polen müssen sich 
freuen, daß eine Korporation ihr väterliches? Land 
verläßt, welche eine Feindin aller Regierungen ist, 
deren Einrichtung den Zweck zu haben scheint, dm 
wiedergebährenden Maximen eine« Damm entge-
gen zu schen, deren glücklichen Einfluß zu fühlen, 
wir durch unser» großen Beschützer berufen sind. 
Die Warschauer Benoniste«: waren mir einer grsLeil 
Menge ibresi OrdcnS, in verschiedenen Ländern Eu-
ropas verbunden, welche alle einerlcy Regel und 
Gesetze hatten. Schon sind ihre Csngrcgationen, 
die «ie in Bayern, in der Schweiz zc. hatten, aus 

- jenen Ländern vertrieben worden, weil ste das Volk 
zu Zusammenrottirungen aufreizten und Aufruhr 
erregten. Die Warschau» Benonisten, welche eben-
falls zu jenen entfernten Jntriguen gehören, hatten 
auch hier ihr Wesen in geheim getrieben, und wenn 
ez ihnen in einer nicht gar zu lange verflossenen 
Epoche nicht glückte, Aufruhr zu erregen, ft ge-
schähe dies deswegen, weil die Regierung ein auf-
merksames Auge auf sie hatte, alle ihre Schritte 
kannte, und ste theils durch ihre Klugheit, theils 
durch ihre Gewalt in Nichts verwandeln konnte. 
Wir werden in Kurzem das Specielle dcr unmorali-
schen Aufführung dieser Mönche bekannt machen, 
woraus man noch deutlicher sehen wird, wie schäd-
lich dieser Mönchsorden war, und welch ein großes 
Glück cS für unser Land ist, daß wir von ihm be-
freyt sind." 

Nunmehr ist auch im Herzogthum Warschau, 
wegen dcr allgemeinen Verpflichtung zum Militair-
d i e n t t , vermittelst eines Königlichen Dekrets vom?. 
.May dieses Jahrs, im Wesentlichen Folgendes ver-
fügt worden: „Wer 20 Jahr und einen Tag alt 
ist, gehört bis zu vollendetem Lösten Jahre zum 

^olSatensiande," u. s. w. 

Aus demBranHenhurglschen, vom St.,Zum). 
Dcr Vrodmangcl hat zu Berlin seit 8 Tagen 

aufgehört; man erhielt wieder, obgleich zu ziem-
lich hoben Preisen, die nothwcndigsteu Lebensmit-
tel, und so ist der furchtbarste Grah des Glends -
der geringcru Volksklasscn vor der Hand gehoben. 
Dagegen haben die Häufigen kalten Fieber noch 
nicht aufgehört. An dem Lager" zivischen. Chax-
lottenburg und Spandan, ist noch nicht zn baue.n 
angefangen, vielmehr sagt man, daß dî dazu bestimm-
ten Truppen nur bivsuacquirirett werden.,, Wahp 
scheinlich berücksichtigt daS Gouvernement die Er-
sparung Her Baukosten. Die Zahl dcr kämpfen-
den Mannschaft wirb jetzt nur auf s,ooo Mann an-
gegeben, da mehrere Regimenter cine andre Be-
stimmung erhalten haben sollen. Auch jenseits dcr 
Oder finden Truppenversammlungen Statt- S» 
wird Key Stargard in Pommern eiu-Bivouacq sey», 
der in der Mitre dieses Atonats beginnt. Nach 
Schwedisch-Pommern gehen fortwahrend kleine Ab-
teilungen Französischer Soldaten,^nnd nach Schle-
sien Artillerie - Transporte ab, welche zum Thcil 
von den durch den Rheinbund gestellten Fuhrknech-
ten begleitet werden. — Das Berliner 
a«iinllU5,i-»tik hat seit Kurzem einen neuen Weg zur 
Verpflegung des dort garnisonirenden und vurch-
marschirenden MilitairS eingeschlagen, indem eS alle 
Lieferanten ^Zwischenhändler) abgeschast hat, und 
selbst Kontrakte mit den Besitzern »on Naturalien 
abschließt. Dadurch bat man z. B. bey Anschaffttns -
de?.Schlachtviehes für die zum Lager bestimmten 
Truppen, die Summe von 20,000 Thalern erspart. 

Vermischte Nachrichten. 

Um Zisien Kuny haben öle Franziskaner m 
Aussburg ibr,.KMev^rIassen, so daß nur noch 2 
Klöster in dieserMMW»»»dett sind, nämlich daS 
Nonnenkloster zu S t . F W a und Maria Stern, die 
aber auch bald eingehen dürfen. 

Am 17- Juny ginge» 6 Französische DWere 
von Lissabon über Italien, durch Augsburg nach der 
Insel Rügen. 

Herr Alex, von Hnmboldt hat stch ein Kloster, 
6 Meilen von München gekaust. 

^HlerbH eine Beylage.) 



V . e y l a g e 
ur Dörptschen Zeitung. Nro. 56, 

Die di?6jähriae Buchermesse war mit Beschrei-
bungen vc>; Surrogaten dc'r Kolonml-Maaren über-
lade»; jemand forde lc auf, eine Prämie auf e(n 
Surrs^t „vernünftige? Vorschläge" zu scheu, da 
diese in jener ganj.n Mcsie nicht zu haben waren. 

' ^ Utitcr den Titrln des neue« Königs von Spa-
nien, ist auch der t'nes KönkLö von Sardinien 
( Cerdenna,) und Korsika (Corcega.) 

DerGencral Ve'r cres, Gouverneur von Schle-
hen, ist plö^lich nach Paris abgereist. 

Kn den ersten Tagen des Juny, wurden viele 
Soldaten ans Oberöstreich nach Ungapn niit Wygen 
-alzgefichrr. - ' 

S u b s k r i p t i o n s - A n z e i g e . 

Aufgefordert von mebrcrn Kennern und Freun-
den Her Tonkunst, wird nächstens eine Sammlung 
zp.on T̂ an̂ en für das Klavier, u»n mir kymponirr, 
Erscheinen- Äkh wähle bjerzu den Weg dcr Skb-
skription, um, der Kosten wegen, mehr gesichert 
zu senn. Der Hränmperations'vreiö iö i RblSilb. 
Subskribenten werden zu saminctn die Gute haben: 

in St. Petersburg, Herr Brehme, Lehrer im 
Hause dcö Hrn. Emtsratks v. Stoffregen; 

5n Reval, Hr. Buchhändler Bornwasser; 
in Pernau, Hr. Dobroß; 
in Dorpat, Hr. ttniversitäts'Buchdr. GrenziuS; 
in Wolmar, Hr. Pastor Erdmann; 
in Riaa, Hr. OrdnungögerichtS-Sekr. Dietrich; 
in Mitau, Hr. K A M M M M m . 

^ngnA I a h m 

Gerichtl iche Bekanntmachungen. 

Befehl Sr. Kaiserl. Majestät des Selbstherr-
schers aller Reußen, aus Her sivländischen Gouver-
nements-ReLierung zur je.d.exmaMWchen Wissen-
schaft. Da von den für die verschiedenen.GatlNN-
K«n KronS»S^lt in der Pnbljkattsn vfn,-5.,April 

festgesehten Preisen der Preis des Französischen 
und Liverpool« Salzes nunmehr dahin ̂ abgeändert 
worden, daß vom IS- Juny c. ab, 
vom Franjvs. Salz die Tonne zu 1 1 Rbl. zH .̂ ey. 

i Pud - t -> Ä i. ^ 
1/2 ^ ^ - 70 -
1 Psund ' - -« 3 l/2 

Mn;Liverpsoler S«l; die Tonne zu 10 Rbl. 50 5sp. 
1 Pud » 1 - <̂0 -

-- - - - 70 -
1 Pfund - - 3 t/2 . , 

verkauft wrrh, die übrigen Sal;g>ttnngen aber zu 
dem unterm 25. April c. .festgesetzten Preisen abge-
lassen werden: so wird solches von der Livl.Gsiiver-
nclncntSregieruug hierdurch zur jedermaimiglichep 
Nachricht bekannt Lcmachr. ZKga-Schloß, den t.;. 
Juny 1808. ' G. S ch w a r tz. 

Sekretair Hehn. 

AÄZon Em- Edlcn Rache der Kaiscrl. Stadt 
Korpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß der 
sainmtlichx Mobiliar-Nachlaß des alliier verstorbe-
nen gewesenen Haushofmeisters Michael Peterssn, 
bestehend in allerhand Hausgeräthen, Kleidern, 
Wäscht auch Silberzeug u. s. w. mittelst öffent-
licher Versteigerung unterm Hammerschlag gegen 
baare Bezahlung gerichtlich verkauft und mit dem 
Verkauf am l?ten d. M. ber Anfang gemacht wer-
den soll; zu welchem Ende die Kausiiebhaber sich 
nm benannten Tage Nachmittags um 2 Uhr im 
Peterfonschen Hause bey der Russischen Kirche, ein-
zufinden belieben werden. Dorpat-Rathhaus, am 
?ten Auly 1808. 

I m Namen und von wegen LS. Edlen Na-
theS der Kaiserl. Stadt Dorpar. 

Bürgermeister Fr. ?lkerman. ^ 
A L. Themsozr, loco öscr. s 

Wenn tey dcr Kaiserl. Polizep »VerwaltunA 
^»N me^rern respekt. .Güterbesitzern darüber Be-
schwerde geführt worden, daß viele von ihren Erb-
jcuten/ sich van jhren.ErbAellen wxg uqtz nach der 
Stadt in Dienste begehen, ohne von ihrer Guts-
Herrschaft nut Ablaß- .Scheinen versehen zu, scy»; 
als wird von der Kaisexl. Dörptschen Posizey-Vev-
wkltunq sämjntlPey hi-jlgcn EinwvKnern bey Ve»-



Meldung Endung hiemit untersagt/ die 
vom Lande zur Etadt kommenden, mir keinen ge-
hörigen Dienstscheinen versehenen Leuten bey sich 
in Dienste oder Arbeit zunehmen, fanden wenn 
sich dergleichen, mit keinen Scheinen versehenen 
Leute bey ihnen melden sollten, solche sogleich dcr 
Polizey - Verwaltung abzuliefern, damit sodann 
daS weitere Gesetzliche verfügt werden könne. MS 
wornach sich cin Jeder zu richten und vor Nach-
theil zu hüten hat. Dorpat, in der Kaiser!. Poli-
zey - Verwaltung, den s. July 5L0L. 

Stellvertretender Polizeymetster 
Major C. v. GesslnSky. 

-Sekrctair StruS. s 

A n d e r w e i t i g e Bekanntmach» ngeR. 

Da durch eine Post - Verordnung anbefohlm 
wird, alle Päckchen an Werth, nicht anders als 
in umgewandt WachSlein oder Leinewand, wie auch 
Sie Addressen auf solche, auf Leincwand geschriebm 
anzunehmen, so hat das Dörptsche Posi-Kvmrvie 
nicht anstehen wollen, solches zu allgemeiner Wis-
senschaft, hiermit bekannt zu machen, auch das Pa-
tent Einer Erl. Liefländischen GouvernementS-R^ 
gierung vom 53. Novbr. 4806, wodurch vorgeschriê  
den wird , auf allen an den Behörden abgehenden -
Berichte, Unterlegungen ;c. anzuzeigen, von welcher' 
Behörde, von wem oder welchem Gute solche «x 
«ttici, oder pudiica sind, im widrigen Falle derglei-
chen Kouverte ohne'gedachter Anzeige, nicht ange-
nommen werden können; als wornach ein jeder stch 
zu achten hat. Dorpat-Pofiko.mtoir, den 9. Zuky. 
1803. ' -1 

Der Konsukent Fn'edrkch Neumann macht de-
veMnigen, mit denen er, in Geschäften zn stehen, 
die Ebre hat, hiedurch bekannt, daß er, wegen ei-
ner Reise, nicht eher, als etwa am 2jßeu oder 2ä. 
d. M. , zu sprechen seyn werde. ^ 

Ein wohl konditionirter zweysitziger moderner 
Wagen auf Ressorts, stehet zu verkaufen. Wo? er-
fährt man im Kaiserliclien Post. Hause beym Gou-
vernements-Cekretaire Fried, v. Langhammer. 5 

Der Herr Verdant, welcher aus St- PeterS-
Burg hierselbst eingetroffen ist, hat die Ehre, dem 
resp. Publikum bekannt zu machen, daß er, mit 
Obrigkeitlicher Genehmigung, sein mechanisches 
Theater dcr Pigmeen im Müssen - Saal hierselbst 
eröffnen nnd Vorstellungen geben Wird. ^Er schmei-

chelt sich dt>6 hiclü.c A-i-U-um 
schönen A):?or^tiontn des Tyraters, M 

auch durch die verichiedenen Verwandlungen dzr 
Figuren, vollkommen zu befriedigen. Jedesmal 
wird cr etwas neues darstellen. Das Nähere wird 
an jedem Tage, an welchem Vorstellungen gege-
ben werden, ein besonders gedruckter Zettel an-
zeigen. t 

I n dem hölzernen Gebäude des Sekr. Zenz, an 
dessen Garten und an dcr Promenade belegen, sind 
zwcy Zimmer mit einer Küche zu vermiethen/ un» 
«in tsten August d. I . zu beziehen. 1 

D ie Legtellun^en au5 6ie, i n ine!» 
nem l'asckenkucde angekündigten I?ro-
dirkadlnette 5ür ^.rste unä ^puttielcer, 
Icann icl i nur Im ^.u^ugt uncl Leptemder 
^eclesinal snnelimen. Hjan aciclressirt siel^ 
v ! e lzislier, enNvecler Zersrle SN mick, 
v6er an 6en Her rn I^artmann in 

Dorpat 6en 2 IZOZ. 
D r . ^roleKsor (^rinclel. 2 

Beym Kollegien-Registrator Vader, wohnhaft 
»uf dem soßenannten Mistherg«, iin Hause de» 
KUpftrfchnndtS Dahlströni, sind gut ausgebronnte 
Ziegeln und Dachpfannen in großen und kleinen 
Quantitäten für billige Preise in Kommission. L 

Bey mir ist sehr guter Branntwein, halb 
Brand in Silber, Kaßweise zu verkaufen. Dor-
pat, am 8. July !,0L. Min Archip. 2 

Auf dem Gute Moisekatz, im Pölweschen Kirch-
spiel, ist ein gestohlenes braunes Pferd eingeliefert 
worden, welches der rechtmäßige Eigciithümer, 
gen Erstattung der Unkosten, bcy der GutS»erwal. 
tung daselbst, empfangen kann. ' e 

Die Direlctinn cler Därptsclien ^tukse^ 
msckr Ii.ii-rrnir cten resp, ^I.irZll^ctern cler> 

selben kelcannl, cla5s 6ie allen (^elclrnsr. 
j^en. ikrer IInbrauH^srtzeit vezen , vom 
deutigen l 'sgs ^vnr an ^je6era 
^.bsnci de^ <lem De^our - Vorsteher ge-
Zen neue -:u verlauZLlien sincj. D c ^ s t , 
6en 1. ^ul)? igvZ. z 

Auf dem Gute Teckelfer ist in der dortigen 
Milchbude zu jeder Zeit Milch und Sclmand zu ver-
kaufen. Auch wird auf genanntem Gute eine er-
fahrne gute Hofmutter gesucht. Nähere Nachricht 
hierüber Mhcilt der Teckclfersche Buchhalter 
Siebert. Z 

ES hat jemand einen protestitten Wechsel, ^ 



2:>0 Nbl. V . vott ^cr Frau Gcner^kln 
Baroniu Schulz Excell. ausgestellt, 
«un die gehörigen Vorkehrungen zur Msrt!...anon 
dieses Wechsels getroffen und^ solcher niemanden 
nützet/ so wird der Finder gebeten, ihn gegen 
ein Doueeur bey Herrn He!?e ^un., Unweitder 
steinernen Brücke, abzuliefern. 2 

ES wird ein großer brauchbarer Kleiderschran-
ken entweder zur Miethe, oder zum Verkauf ge-
sucht. Wo? erfährt man in der Expedition die-
ser Zeitung. ' 2 

Bcy dem ^Bäcker Herrn Molle, sind einige 
.Erkerzimmer für Ungehcyrathete, so wie auch cine 
separate kleine Wohnung mit einer Küche, zu ver-
miethell und-sogleich zu beziehen. L 

Die Kronsgüter des Fellin- und Pernauschen 
Kreises, Neu-Cawelecht, Sellid, Jnselkuhnd, Jä-
,ern, Pastorat T^rwast, Kurkund, Pattenhoff, 
Laiisar, Gutmaunöbach, Kokenkau, Wörring, 
Kaklid, Parrasma, Sördeck, ttddaser, Pastorat 
Torgel, Suick, Jintenhoff, Tackcrort, Torgel, 
die den von Sr. Kaiserl. Majestät denselben ver-
liehenen Vorschuß - Mebl noch in Narwa liegen 
haben, werden, hierdurch zur prompten Abholung 
desselben aufgefordert. Dorpat, den July isos. 

DemFZorpat nahe gelegenen resp. Publikum 
und Theaterliebhabern mache ich hierdurch gehor-
samst bekannt, das ich mit meiner Gesellschaft 
während der Miiversitätsferien, theatralische Vor-
fiellungen Hieselbst geben werde, und bitte Liebha-
bern um geneigten Zuspruch. Dorpat, den July 

C. RundthcUer. 3 

Citronen und Appelsinen sind zu ha-
bet?, bey Joachim Wigand. Z 

ES ist mir während des Peter-Pauli-Markts 
hierselbst ein weißer Hühnerbund mir gelben Ohren, 
einem dergleichen Flecken auf dcm Kopfe und dein 
Kreutze verloren gegangen. Da derselbe wahr-
scheinlich von Jemandem aufgenommen worden; so 
ersuche ich denjenigen, ihn mir gegen Erstattung 
aller Unkosten wieder abzuliefern, und meinen er-
gebensten Dank entgegen zu nehmen. Dorpat, den 
3. July 1L0L. . . R-V. Buschend. 3 

I » Löwenhoff sind Mast - Ochsen zu Kauf 
zuhaben. ,3 

Am Zisien May ist von dem Gute Kcriell, im 
Anjenschen Kirchspiel, ein schwarzbrauner Wallach 
«vn mittler Größe, sJahr alt, mit langen aus der 

linkcu Seit t"5^i: tcr hängenden Malmen und er-
nc-, starfcn Schweif, aus dem Stall cnttaufen. 
Wer dieses. Pferd auf dem Gute Kegelt einiicftcr 
oder sichere Nachricht davon geben kann, erhält 
-«ine Bclobttuiig von Zehn Nube! B. ?!. 3 

Ich wünsche mein> in der Bischoffshofschcn 
Straße, neben dem Hause dcr Frau Kammerherrin 
v. Böttiger/ unter Nr. 63 belegenes hölzernes Wohn-
haus aus frrycr Hand zu verkaufen. liegt anfCar-
lowaschem Grunde, zahlt jedoch keineGrundzinsc, weil 
es von einem der ehemaligen Bcsiher von- dcm großen. 
v^Böttigerschen Platz abgetherlt ist, als welcher schon 
ĵ ie Grundzinse fürs ganze entrichtet. ES bestehet aus 
5 guten Wohnzimmern, und einer Badstube, die 
zugleich als Domestiken-Zimmer gebraucht werde» 
kann, weil sie am Hause selbst angebauct ist. Uebri-
genS hat eS einen guten Stall auf 2 Pferde und 1 
Kuh, cine gute Klere, unter welcher ein sehr guter 
trockner Keller liegt, der im Winter warm, und im 
Sommer wie cin Eiskeller ist. Auch hat eS ein gu-
tes geräumiges Wagen-HauS. Ein etwaniger Kauf-
liebhaber kann sich von mir nicht allein einen billigen 
Preis, sondern auch sehr bequeme Zahlungs» Termi-
ne versprechen. Auch bin ich nicht abgeneigt, im 
Fall sich kein Käufer dazu finden sollte, tSJahrweise 
zn vermiethen, als wobey ich auch billige Bedin-
gungen zugestehen werde. 

A. D- Lenz-, Ober-Pastor, z 

A b r e i s e n d e . 
Da ich durch die Verfügung Einer Hochver-

ordsieten Schul-Cotkmifsion der Kaiserlichen Uni-
versttK zu Dorpat, zum Kreislehrer an dcr Schu-
le in Wilmänstrayd ernannt bu!̂  und meine bal« 

.dige Abreise zu meiner Bestimmung festgesetzt habê  
ss fodere ich diejenigen, welche an mich rechtliche 
Federungen zu haben vermeinen.sollten auf, sich 
dieserwegen an den Herrn Sekriltair Trautmann, 
als meinen. Bevollmächtigten^ zuwende«, wo ein 
jeder seine Befriedigung erhalten wird. 

Friedrich Schortmann, 
KrciSiÄrer. ^ ^ 

Gemäß der obigen Bekanntmachrmg, fodere 
ich hiedurch dieiemgett, welche an.den Herrn KreiS-
lebrer Schortmann rechtmässige Federungen haben 
sollten, auf,^ sich diescrhalb bey mir zu melden. 

! Sekretair Trautmanm ^ 
Da ich innerhalb s.Taaen von hier nach St. 

Petersburg reisen so fordere M >̂lle diejenigen, wel-
che eins gegründete Schüldfo.rdeuing -M mir zu 

^ ^ 



machen glauben, hiemit auf, sich dieserhalb vor 
Ablauf dieser Frist, bco mir zu melden. 

Zug - Anführer, Kollegien ^ Registrcts? 
Schlichtung. 

Der Schwarz» und Schönfärber-Gefell.Karl 
Ludwig Minder ist willens, bin.nen <T«gen von 
hier zu reisen, und macht solches deshalb bekannt, 
damit sich diejenigen, welche elne rechtmäßige For-
derung an ihn zu haben glauben, sich mit solcher 
bey der hiesige»» Kaiser!. Polizey-Verwaltung mel-
den mögen. 

Durchpassirte Reisende 
Den 9. July. - Der Herr Graf PofolStüre, und 

dcr Herr VMggraf von Nolde, vom Auslän-
de, nach St. Petersburg. Se. Erl. derHerr 
Obrister und Ritter Kürst TfchelwcrtinSky, 
von St. Petersburg, nach Riga. Se. Excell. 
der Herr Gouverneur, wirkl. Geh. Rath und 
Ritter Slrfenjef, von Ct. Peters!?., nachMirau. 

Den 4oren. Der Herr Lieut. vsn Patkul, von St. 
Petersb., nach Mau. 

Den itten. Der Feldjäger Jwaschof, vsn St.Pe-
^ tersburg, nach Riga. 

17 X 
f ü r 

den Monat July iZos» 
rve izenbro tz : 

Ein Semmel oder Kringel, von reinem 
. Weizenmehl, aus Wasser gebacken, 

soll wagen «Nd gelten - 2x hth. 4Kp. 
Ein Semmel oder Kringel, von reinem 

Weizenmehl, aus Milch gebacken, 
soll wägen und gelten -- S — t ---

- AsAgenb rod : 
Ein Brod von femem gebrutelttm 

Roggenmchl, :soll yägeN nnd geltey 6 ̂  Lth. 4 KP-

W i t t e r u n g , s b 

Ein grobes jcdo <i ans rcinem No^acu-
mchl aebactenes Brod, soll lvägen 
und gcttcn - - 6 8th.t Kv. 

Gute ausgebackene Kallatschen 6 — 4 
Fleisch: 

Gutes fettes Nindfleisch soll gelten 4 Pfd. s Kt? 
Gutes fem? Kalbfleisch vom Hinterpjert. 4Pf.4vKp. 

dirs dits vom Vorderviertel - 1 9 —̂  
Minder t,uteü dito vom Hiuterviertel 1 — 9 

dito ditv vom Vorderviertel . 4 - - 8 
Grttcs fettes SchMeisch vom Hittterviert. -7- -

dito diro vom Vorderviertel 
Gutes fettes Schweinefleisch - z 9 
Gutes Lammfieijch - -

Fische: 
Lebendige Hechte, große über ivPfd., ä Pfd. 7 KP. 

dergleichen kleme, unter 18 Pfd., ^Pfd. L — 
Lebendige Brachsen von 4 Pfd. und darüber 

, ä Pfd. so Kp 
oebendige Brachsen unter Ä Pfd., ^ Pfd. 45 
Lebendige Barfe ä Pfd. 6 — 
. paar grosse Kgasse 35 — 
^ pa.,r tlelne dlto 30 —7 
^00 große frische Rebft 70 — 

F r a c h t e n : 
4 EPfund von und nach Riga - S Rllb^l. 
4 SPsund von und nach Pernan, Revstl ̂  

und Narwa - - 5 
^ B i e r und B r a n n t w e i n . 

-Doppelt- oder Bouteillcn, 4 Stof Ksp. 
' dito dito 1 Bouteille von Z- Stof — — 
Ordinäres oder Krngbicr, 1 Stof' - 7 — 
Schwaches Bier, 4 Stof -- - H 
Gemeiner Kornbranntwein, 4 Stof ä6 
Abgezogene? u. versüßter Branntwein, 1 St. 60 ---
Noch feinerer od. doppelt abgezogener, 4 St. 8ä 
Meth, 4 Stof - - > - 36 — 

Wenn stch Aenmnd untterstehen sollte, von vorge-
nannten Lebensmitteln etwas höher oder theurer zu 
verkaufen, und so diese Taxe zu überschreiten, der 

. soll nicht nm 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 soll, ?uklicsium Korpstt 
inderKaiserl.Polkiey-VerwaItung,den t.Auly lsos. 

e s b a ch" t u n g e n. 

1803. J l l l y i 
Thermom. 
Reaumur. Baromer. Winde. Z u s t a n d 

d e r L t t f t 

Dienste 

Mittwoch. s. 

Donnerstag 9. 

Morgen 
Mittag 
Abend 

50. s 
49. 27 
45- 7 

23. 25 
26 
27 

NO. schwach. 
N. 
NO. 

bell. 
hell mit Wolken, 
hell. 

Morgen 
Mittag 
Abend 

4^ 4 
23- 7 
'47. V 

23. 26 
25 
25 

N. still. 
NO. schwach. 
N-' 

bell. 
bell mit Wolken, 
»hell. 

Morgen 
Mittag 
Abend 

4Z. 5 
26. 4 
46. ä 

25. 25 
25 -
26 

NO. still, 

schwach. 

hell. 
wölk. Hern, stark Gew. u.Reg. 
hell mit Wolken. 



D i> r p t - s c h e 

Erlaubniß Einer Hohen Obrigkeit 

Mittwoch, den iz"» July 18- -8 . 

Mit 

57. 

E t . Pe te rsburg , vom w. July. 
Allerhöchster Bcsebl S r . « a i s e r l . M a j e s t ä t , 

erthetlt bey der Varole zu S t . Petersburg. 
Den Z. 

Vom Asowschm Musketierregiment ist der ObriA 
Mesenzow zum MinSktschen MuSketierregiment ver-
setzt und bey demselben zum Regimentskomman-
deur ernannt. 

Vcym Kasanschen Dragonerregtment derObrist-
lieutenant Jwaschenzow zum Regimentskomman-
deur ernannt. 

» -» 
Allerhöchstes Reskript S r . Kaiserl . Majestät. 

An das erste Mitglied in der Kontrolexpedition 
zu Nikolajew, Obristen Moker. 

Herr Obrist Moller! 
Zur Belohnung Ihres eifrigen Dienstes und 

Lbrcr ausgezeichneten Thätigkeit in Verwaltung 
des Ihnen übertragenen Amtes, bey welchem auf 
das Aeugmß der Obrigkeit, »tele Sachen in Ord-
nung gebracht worden sind, ernenne Ich Sie Ul-
lergnädigst zum Ritter vom Et. Sinnen-Orden 
ineyttr Klasse, dessen befolgende JnHguien Ich 
Ihnen befehle anzulegen und dcr Verordnung ge-
mäß zu tragen. Verbleibe Minen ilrigenS wohl-
Kcncigt. St. Petersburg, den ?o. Juny t303. 

Das Original ist von S r . Kaisers. Mal?" 
66t Hschst̂ igentzändig unterzeichnet: 

A l e x a n d e r . 

Fortsetzung der Nachrichten über die 
Bewegungen und Opera t ionen der 
F inn land ischen Armee unter de« 
Befehle des Genera ls Grafen Bü l i -

tz ö w d e n. 
( I m Auszuge.) 

Den t9- A«ny. 
Der Flotte-Lieutenant Makinin sandte an die-

sem Tage einen umständlichen Bericht über das am 
Tage zuvor Statt gehabte Seetressen zwischen der 
Atzcheilung der RudcrflottilZe unter seinem Kom-
mando und dcr Eskadre unter dem GencralHielm-
fiern ein. 

Um s'Uhr des Morgens erschien der Feind von 
der Seite der Insel Stor'Landet. Um 12 Uhr 
stellten sich 22 Kanonenböte, 4 Galeeren und f 
andere Fahrzeuge von unterschiedlicher Größe, nach-
dem hinter dem Vorgebirge der Insel Gangs ei» 
Theil der Flottille als Reserve nachgeblieben war, 
In Linie, beschossen das Fahrwasser in schiefer 
Richtung und eröffneten ans solche Art die Vttakee 
allein durch die gurr Wirkung unsrer Artillerie 
war dicSVschatcn sogleich vereitelt, und die feind-
liche Linie wurde in Verwirrung gebracht. 

Um diese Zeit kamen bey unsrer Flotte zwey 
Kausnenböte und eine Solle an, die gekreuzt hat-
ten. Der Feind, dcr ebenfaSs neue Verstärkung 
erhalten hatte, erneuerte die Kttake wieder mit 
m i t größerer.Heftigkeit, näherte sich sogar bis a»f 



einen Kartätschenschuß und machte Miene, unsre 
Linie durchbrechen zu wollen. 

Aber, ungeachtet der überlegenen Macht des-
elben, wurde durch die exemplarische Unerschrok-

kenheit unsrer Fabrjeuge und die gute Wirkung 
derselben auch dies feindliche Unternehmen verei-
telt. Umsonst bemühte sich der Admiral Hjelm-
stern, seine Böte wieder in Ordnung zu stellen, 
umsonst näherten sich mehrere derselben den unsrk-
gen auf eine äußerst nahe Distanz; allgemeine 
Verwirrung, Gcschrey, eine Menge Trümmer und. 
Takelage, die das Meer bedeckten, und die schleu-
nige Retirade des Feindes, war die einzig« Folge 
seiner Anstrengung und zugleich, das sichere Zeichen 
feines ansehnlichen Verlustes. Ger Lieutenant 
Mäkinin derichtet, daß bey diesem Tressen 4 feind-
liche Fahrzeuge in Grund gebohrt worden sind. 
Eins derselben, ein Kanonenboot, strandete Hey 
der Insel Gango; die sämmtlicbc Takelage nah-
men unsere Fahrzeuge, das Geschütz aber versank. 

Gleich darauf erhielt der Feind n?ch 4 Galee-
ren und l l andere Fahrzeuge zur Verstärkung, und 
in der Nacht sing cr an, sich aliszubreiren, um 
Misere Fahrzeuge im Rücken 5:, umzingeln, wes-
wegen dcr K.iNitmn vom isten Range Stliwanow, 
dcr eben angekommen war und als älterer Officier 
das Oberkommando über dieselben übernommen 
hatte, sich entschloß, näher nach Abo zu gehen, um 
sich dort mit der dritten Abteilung zu vereinigen. 

Den Juny. 
Die ersten Heyden Abteilungen unsrer Zlotikle 

befanden sich seit dem so. Juny zwischen den I n -
seln Hirvisally und Rundsala, iv Werst von Abo; 
4 oder Z Werst von ihnen, bcy den Inseln Lapi-
jala und Luonama, lag die feindliche Flotte, wel-
che 3 Galeeren und gegen 50 andere Fahrzeuge 
zählte, vor Anker, jedoch unternahm sie nicht das 
geringste. 

Den 22. Juny. 
Um 4 Uhr Nachmittags stellte sich die fcindli-

He Nudcrflottille, welche bey der Insel Napijala 
lag und unter dem Kommando deS Admirals Hielm-
Hern auS 46 größcrn und kleinern Fahrzeugen be-
stand, in Linie auf, um unsre erster«, beyden, ans 
26 Fahrteugen bestehenden und zwischen den I n -
seln Nunbi/ala und Ehirwilaßa unter dem Kom-
mando des Flotte-Kapitains vom tstcn Range Se-
jiwanow liegenden Abtheilnngen zu attakiren 

Der Dejour-General des Oberbefehlshabers, 
V.enerallicutcngnt KonswtiiM/ welcher sich «m 

diese Zeit auf der Flotte befand, um selbige im 
Fache dcr Ordnung zu besichtigen, war Zeuge von 
allen Bewegungen und von der Tapferkeit, mit 
welcher unsere Truppen während der ganzen Aktion, 
die über sechs Stunden dauerte, dcr Heftigkeit deö 
Feindes muchigen Widerstand leisteten und dessen 
Absichten durch Zuvork«mmen vereitelten. 

Das Treffen nahm um 6 Uhr seine» Anfang; 
sechs feindliche Kanonenböte umfuhren «ine kleine 
Insel nahe bey Catawa, stellten sich in Position 
«nd eröffneten das Feuer auf unsere Avantgarde. ^ 
Die feilMche Linie, welche auf dcr rechten Flan-
ke über so Kanonenböte und Jollen, und auf der 
linken t6 Galeeren, 4 Kanonenböte und einige 
Fahrzeuge mit Truppen, die zur Sandung bestimmt 
waren, hatte, ging mit Fortewind gerade auf die 
Fronte unsrer Position los. 

Bey Annäherung des Feindes wurden alle un-
sere Fahrzeuge in eine Linie aufgestellt; die linke 
Flanke kommandirte der Lieutenant Mäkinin und 
dcr Ohrist Pyschnizkii, und die rechte der Kaxi-
tain vom tsten Range Celiwanow und der Obrig 
Gorbunzow. 

Die Kanonade nahm auf der ganzen Linie mit 
gegenseitiger Heftigkeit ihr«« Anfang. Der Feind 
bemühte sich anfangs, indem cr die linke Flanke 
mit einem starken Feuer engagirte und sich dersel-
ben bis auf einen Kartätschenschuß näherte, unsere 
ganze Linie inzwischen zu werfen; allein das unun-
terbrochene Feuer, mit welchem äuf cine äußerst 
nahe Distanz zwe? ganzer Stunde» fortgefahren 
wurde, hielt ihn vo» seinem Vordringen ab. 

Nachher veränderte sich der Wind und es fieng 
an stille zu werden. Der Feind benutzte diese Ge-
legenheit, detaschirte über t-Böte rechts und atta--
fjrte unsere linke Flanke, indessen er, um unser» 
Aufmerksamkeit zu zerstreuen, die Galeeren gegen 
unsere rechte richtete. Das Feuer nahm zu, Kar-
tätschen und Kanonenkugeln bedeckten die ganze 
Oderfläche des Meers, und unsere linke Flanke war 
gcnöthigt, sich hinter das Borgebirge zurückzuzie-
hen; die drey Böte aber zwischen den Scheeren, 
behaupteten, bey aller Anstrengung des Feindes, 
ihre Stellung. 

Während dessen zog sich ein« feindliche Geleert 
mit einigen TranSportfahrzeugen nach dem Vorge-
birge der Insel hin, um ein« Landung zu machen 

Die Kanonade vsn unsrer rechten Flanke, wel' 
che etwas weiter vorgerückt war, und das Gewehr-
feuer der auf dem Vorgebirge ans Land gesetzten 
Scharfschützen vereitelttn dies Vorhaben des Fein-



des; auch fl-ng zu g?<ics.-r Zeit dke rechte Flanke 
des Feindes an, sich zurückwichen, indem sie sich 
dem Centro näherte. Inzwischen wurde dasFnlcr 
immer heftiger/ und die nene Ansî cngung deö 
Fctndes «öthigte unsere rechte Flanke, sich eben-
falls etwas zurückzuziehen. 

Dies» Bewegung schwächte unser Centrum. 
Dcr Feind, der dieses bemerkte, entschloß sich, 
sclbizeö zn durchbrechen. Eine Galeere von dessen 
lit.ken Flanke setzte alle ihe Ruder in Bewegung 
und näherte sich, unterstützt von 4 Kanvnenböten 
und hinten von 5 Galeeren, von denen eine hinter 
der andern folgte, unserm Centro bis auf einen 
halben Kartätschenschuß, und ging, unerachtet das 
Vordettheil derselden schon ganz zerschossen war, 
mit dem Hlntttt»eile immer näher auf unsere Li-
nie los. 

. Der Dej,ur. General beordert« sogleich fünf 
Bote gegen dieselbe. Sie erhielt aufs neue be-
trächtliche Schüsse und wurde nun aus der Distanz 
«nsers Feuers wegbugsirt. DaS nämliche Koos 
traf eine andere Eale«re mit einigen Böten und 
Vollen. 

Di« eingebrochene Nacht verbarg die Bewe-
gungen; aber der Feind, welcher sein Feuer unun-
terbrochen fortsetzte, rückte mit sinem schreckliche» 
Gcschrey vor. Unsere Linie, welche sich dcr feind-
lichen Linie ebenfalls schon auf eine sehr nahe Di-
stanz genähert hatte, sieng, mit dem 'Auörnf, 
Hurah: an, aus allen Kräften gegen selbige, unter 
Eröffnung einet Kartätschenfeuers, zu rudern- Der 
durch diese unvcrhofte Operation in Verwirrung 
gebrachte Feind, sieng nun an zu retiriren und 
verschwand hinter den Inseln. 

Unsere Flottille verfolgte denselben gezen eine 
Werst und kebrte alsdann wieder in ihre Position 
zurück. Das Feuer hatte schon um 1 Uhr nach 
Mitternacht aufqehört. 

Unsrer Seit« sind w Gememe geblieben und 
15 schwer verwundet; auch der brave Lieutenant 
Mäkinin har eine Kartätsche ins GesiÄt erhalten. 

Neun Kanonenböte und 2 Jollen haben Schüße 
bekommen. 

Der Generallieutenant Konswnizyn, der wah-
rend dieser ganzen Aktion versöntich bey der Flot-
tille gewesen ist, kann den Muth, die Tapferkeit 
und die Ordnung nicht genug rühn.cn, mit der 
ße operirt hat. Der Kaxitain vom Range 
Geliwanow, der Linutenant Mäkinin, die Obri-
sten Gorkunzow und Pyschnizkzi haben, angefeuert 
*sm ^gcheifer, »So Bewegungen mit exemplari-

scher Unerschrockenhett und Tätigkeit geleitet und 
sind, unerachtet der weit überlegenen Macht des 
Feindes, demselben in seinem Vorhaben überall 
Zuvorgekommen. Jeder Fahrzeugs - Befehlshaber 
inöbcsondere und alle ins'gesammt, haben durch ihr 
Beyspiel ihre Untergebenen aufgemuntert, die Ge-
fahr zu verachten und muthigen Geistes vorwärts 
tu gehen. Die Artillerie hat besonders gut gê  
Wirkt und dem Feinde, bey dem üher 20 Fichr-
jeuge beschädigt worden, ansehnlichen Schaden ge-
than. Au noch größerer Ehre der Befehlshaber 
der Flotille ist bemerkt worden, daß auch nichx 
eins von den 4t Fahrzeugen, welche Schüsse er-
halten haben, die Linie verlassen hat. Sie wnr-
den sogleich an Ort und Stell« verstopft, lund er-
neuerten ihr Feuer aufs neue. 

Ger Feind hatte fest beschlossen gehabt, unsere 
Flottille an diesem Tage zu schlagen und zu zer. 
streuen; er hatte sodann ein« falsche Landung bc» 
Nydendahl machen, in der That aber mit seiner 
ganzen Macht sich nach Sllalel oder Pikis wende» 
wollen, um die Stadt Abs in seine Gewalt zu be-
kommen. > 

(Der Verfolg künftig.) 

S t . Petersburg, den 22. Juny. 

Alle Gerückte in Betreff eines baldigen Frie-
dens scheinen ganz ungegründct zu seyn. 

I m Jahre 18NL ward die hiesige philarmonische 
Gesellschaft von den zahlreichen Liebhabern der 
Musik gestiftet. Die Einnahme derselben, so wie 
der jährliche Beytrag, ward zu einem Kapital be-
stimmt, von dessen Interessen dürftige Wittweil 
hiesiger Tonkünstler Pensionen erhalte» sollten. 
Bis jeht hat diese wohlrhätige Stiftung, außec 
einem bedeutenden Mobiliar-Vermögen, bereits 
ein Kapital vcn ZO/OM Rubeln, wovon sie sieben 
Wittwen cine jährliche Pcnsisn von Zoo Rubeltt 
ertheilt. 

Die Gesellschaft l'at auf den berühmten Havdlt 
eine Medaille in Gold, sieben und vierzig Duka-
ten schwer, vtägrn lii'cn. Der Stempel derselben 
ist von der Arbeit des Etatöraths Leberecht. Die 
Medaille stellt «uf der einen Seite eine Leyer dar, 
über welche »cr Name Haydn, von einem Eichen-
kranze umgcben, schwebt. I m Abschnitt liefet 
man das Jahr der Stiftung der Gesellschaft: tö02. 
Die Kehrseite enthält folgende Inschrift: Society 

Orbkes Aecliviv»» 



Diese Medaille ward Haydn mit folgendem Briefe 
von den Vorstehern der Gesellschaft zugesandt: 

„An den Herrn Kapellmeister Haydn 
in Wien. 

„Die Vorsteher der hiesigen philarmonischen 
Gesellschaft eilen, sich eines Auftrags zu entledi-
gen, den sie zu de« angenehmsten und ehrenvollsten 
ihres Lebens rechnen. Sie sollen dem unsterblichen 
Schöpfer der erhabensten Tonstücke einen Reweis 
der unbegränzten Verehrung, die sie, wie jede«, 
Freund der Musik, beym Namen Haydn durch, 
glüht, aber auch zugleich einer Dankbarkeit über-
reichen, die selten gerechter und nie aufrichtiger 
und inniger gefühlt seyn kann. 

„Vie philarmonische Gesellschaft ist ihre Ent-
siehung dcm menschenfreundlichen Eifer einigerVer-
ehrer der Tonkunst schuldig; ste waren so glucklich, 
ihre kühnsten Wünsche bald und schöner, als sie 
kaum zu hoffen wagten, erfüllt zu sehen, und so 
entstand ein«Verbindung, der schon jetzt eine nicht 
unbedeutende Anzahl »on Wittwen ein kummer-
freyeS Alter verdankt, und die, »on unserm men. 
schenlicbcnden Kaiserhause und einem woblthati-
gen Publikum groymüthi? unterstützt, sich den 
schönste» Hoffnungen für die Zukunft überlassen 
darf. 

„Und diesen schönen Erfolg verdanken wir dem 
überall gefcyerttn Meisterwerk »er Tonkunst; wir 
verdanken ihn — Ihrer Schöpfung. Genehmigen 
Cie daher, ehrwürdiger Mann, daS Opfer der ge-
rechtesten und größten Dankbarkeit, welches Ihnen 
diese Gesellschaft in befolgender Madaille dar-
bringt. Empfangen Sie es mit der allen großen 
Männern und Ihnen s» vorzüglich eigenen Güte, 
«nd schenken Sic für tue Zukunft einer Anstalt 
Ahr Wohlwollen und Ihre Theilnahme, die Sie 

Ih r Werk betrachten dürfen, und deren segens-
reiche Würkungen auch Segnungen auf den heiter» 
Abend Ihres zur Freude der Menschheit thäkigen 
ZebenS herabrufen." 

„ W i r unterzeichnen uns mit der innigste» 
Verehrung u. s.w. St. Petersburg, den S2sten 
May 1803." 

Aöo, den 20. Juny. 
Seit meinem letzten Bericht über den hier er, 

fochten«« Sieg, ist der detaillirtc Bericht über ei-
nen vom General Barclay, bey Kuopio erhaltenen 
Sieg eingegangen. Er wird nächstens ofsiciell be-

kannt gemacht werden. Untcrdeß hatte der Feind 
am izten dieses, wahrscheinlich aus einer nicht 
gut berechneten Combinatisn, auf einer zweyten 
Ruder-Flottille abermals bey Wasa gelandet, 
wurde aber von dem General Rajewsky so em-
pfangen, daß cr nach einem hartnäckigen Gefcch! 
fiüchtend in seine Böte znrückeilcn mußte, und 
uns 6 Staabsofsizire, worunter wieder ein König!. 
General-Adjuvant, der Obrist v. Bcrgensträhle, 
i t Oberofsizire und 466 Gemeine zu Kriegsgefau-
gen, nebst einer Kanone überließ. Den jztcn 
machte die hier aus Sweaborg angekommene Ru-
der-Flottille einen Versuch, den Feind, welcher 
bey uns hier gelandet war, und seitdem bey der 
Insel Korpo gelegen hatte, zu attaffuiren. Die-
ser Versuch gelang, trotz dcr wenigen Zeit, in 
welcher sich unfre Land'Soldaten zu den ihnen 
bisher fremd gewesenen Uebungen gewöhnen konn-
ten, so gut, daß der Feind zum Rückzüge, nach-
dem zwey seiner Kanonier- Böte gesunken waren? 
gezwungen wurde. 

Gothenburg, »om 28. Suny. 
Die Stockholmer Hofjeitung vom Zisten May 

enthält Folgendes: 
„Fcldmarschall Graf Mingsporn, hat an Se. 

Königl. Maj. folgende Proklamation gesandt, die 
von dem Russischen Commandeur en Chef, Gra-
fen von Bnxhöwden erlassen worden: 

Hauptquartier Helsingfors, dm 2. April. 
„Alle OfstzierS, die bcy der Armee von Finn-

land dienen, welches letzt erobert ist, werden hie-
durch benachrichtigt, daß diejenigen welche der 
Schwedischen Armee über die GrenzcFinnlands hin-
aus fslgen/ und nichr binnen den nächsten z Wochen 
zu den gewöhnlichen Plätzen ihres Aufenthalts zu-
rückkehren, von den Wohlthaten Gr. Majestät 
Proklamation vom 29. März ausgeschlossen sind, 
und daß ihre Güter «nd Besitzungen für Rech-
nung Cr. Kaiserl. Majestät werden eonsiseirt wer-
den. 

Graf Buxhöwden, 
Hcneral der Infanterie und Commandeur 

en Tbef Sr. Kaiser!. Majestät Armee 
in Finnland." 

London, vvm in. Juny. 
Am läten dieses, erklärte Sir William Scott 

in dem Priesen-Gericht, daß das zesammte Psr-
tugisische Eigenthum, welches genommen und nach 
Brittischen Häfen gebracht worden, dem Portn« 
giesischen Gesandten überliefen sey, nnttr 5efflü 



es an ?ie verschiedenen Reclanzsnten 
werde zurück geliefert werde«. 

Der Due dÄngouleme ist über Gothenburg 
und Stockholm nach Mitau gereiset, um von da 
seine Gemahlin und die Gemahlm des Grafen 
von Provence, nach England abzuholen. 

Barbadoes, vom is. May. 
Am 8te« dieses legte Herr Förster dem Un-

terhause das Irländische Budget vor. „Die Sum-
me, sagte er, die Irland für den Dienst des 
gegenwärtigen JahrS braucht, betragt 9 Millio-
nen 767/000 Pfund Irländisches Eourantgeld; — 
t,llerdings eine sehr große Summe für dies Land." 

Am i5ten dieses Monats trug Herr Bcmkes »bn 
neuem im Unterhause darauf «n, daß das Eigen-
thum, welches Ausländer in den Englischen FondS 
befassen, ebenfalls mir einer Taxe belczt werden 
»nöchte. „Der Kampf, in den wir verwickelt lind, 
sagte Sir Tiiomas Turton, ist auch die Sache der 
Fremden, und deswegen müssen ste mit dazu esn» 
tribuiren. Warum sollen die Engländer, selbst die 
Armen, jener TaZe unterworfen seyn, und nicht 
auch die Auslander? Werden die Kapitalien der 
Ausländer nicht ebenfalls mit einer Abgabe belegt, 
so werden Brittische Einwohner bald Gelegen-
heit finden, unter dem Namen von Fremden ihre 
Gelder in unfern Fonds zu belegen." Herr Scharp-
„ Ich halte den Vorschlag des Herrn Bankee, zu-
mal in jetzigen Zeiten, für sehr unweise. Der 
Ertrag der vorgeschlagene» Taxe würde klein, aber 
die Folgen würden sehr ernsthaft seyn. Nein daS 
Vertrauen der Ausländer, ihre Gelder mir Sicher-
heit in England belegen zu können, muß fortdau-
ern." Der Kanzler der Schatzkammer, Herr 
Pereeval: „Das Eigenthum dcr Ausländer in un-
fern Fonds mit einer Taxe zu belegen, wäre nicht 
wider die Gerechtigkeit» allein unter den jetzigen 
Umständen würde es unweise, und der Nachtheil 
weit größer, als der Gewinn seyn," Auch Herr 
Windham sprach in ähnlichem Sinne, und am 
Ende ward der Antrag des Herrn Bankcs ohne 
Stimmensammlung verworfen. 

Genua, vom 48. Jnny. 
I m hiesigen Monitore liefet man heute fol-

gendes: Ueber die Unterhandlungen zwischen Oe-
sterreich und Frankreich läßt sich bis jetzt noch nichts 
gewisses sagen. Ein Theil des Publikums glanbt, 
da? schon alles berichtigt sey, und daß das HauS 
Oesterreich Tricst, Fiume «. kurz alle seine am 
Adriatischen Meere besitzenden Städte und Häfen 
abtrete, wogegen <6 alle Provinzen erhalte/ d.e 

v o r n e M M a k e d o n i e n gehörten, Andre 
behaupten aber, die Unterhandlungen würden erst 
bey der ZurüMmft oeS Kaisers «.ich becn-
digt werden. Sic gründen diese ihre Meyr.uug 
darauf., weil ^cr Gnron von Sr. Vincent dcm 
Kaiser nichr nach Bayonne gefolgt ist. 

^Paris, vom 4. July. 
DaS heutige Journal de l'Empire fvl' 

gendcs aus 
Genua, vom 22. Juny. 

„Eine Tochter des hiesigen Scharfrichters, die 
vor einigen Monaten geboren worden, war noch 
ungetanst, weil der Vater keine Gevatter zn dem 
Kinde sinden konnte. Der Kardinal Erzbischof ließ 
cS darauf in seinem eignen Pallast taufen und ver-
trat bcy demselben Gevaltterstelle." 

NismeS, vom 17. Inn?. 
ES scheint nun »ußer Zweifel, daß die Ehren-

wachen, die man in allen Städten bildet, einen 
weitern und nützlicher« Zweck habe», als bloS auf 
einige Tage zur Parade zu dienen. Man will durch 
sie die in allen Departementen vorhandene Reserve 
ersetzen, die vielleicht nächstens zur Armee berufen 
wird. Die hiesige Reserve ist bereits uniformirt, 
und wird taglich zweymal in de» Waffen geübt; 
»ie Ebrenweche zu Fuß und ;» Pferde, ist ebenfalls 
vlljähtig und vollständig equipirt; sie hielt dieser 
Tage Musterung, und morgen wird sie zn dcr Fah-
ne schwören. Durch den Umstand, daßdie Equiyi-
rung dieser Ehrenwachen, denen die Erhaltung der 
Sicherheit im Inner» anvertraut werden soll, ziem-
lich kostspielig ist, bleiben alle unbemittelte Leute 
davon entfernt, und so werden sie aus leute? w»hl-
habenden Partikularen, folglich aus solchen beste-
hen, denen an der öffentlichen Ruhe am meisten gc-
legen sevn muß. Das, dies mit eine HRUptabsicht 
fty, erhellt auch aus einem Vorfall zu Grenoble, 
wo die Ehrenwache wegen ihrer Weigerung, in ein 
benachbartes Dorf zu marschiren, aufgelöst, und 
der Stadt verboten wurde, zu irgend einer Zeit eine 
andre zn bilden. 

Amsterdam, vom 5. July. 
Dcr König hat bisher ein-- Reise durch Gelder» 

gemacht. Am 28ften Juny besuchten Se. Majestät 
Nykerk, und bewilligten zur Herstellung des Deichs 
von Arkmer Polder 20000 Fl- Da Se- Majestät ür 
jener Gegend eben den Mißbrauch, wie in Nord-
Holland, bemerkten, daß man zum Ausbessern der 
Deiche den Anfang des Winters, erwarte, unttr 
dem Vorgeben- daß dann das Arbeits!,hn wLh:s<i!cr 



sty, ss haben Sie der Direktion des Waterstaats 
befohlen, daß künftig die Deich-Arbeiten gleich im 
Frühlinge unternommen und vor Ausgang deSHerb-
HeS beendigt seyn sollen. 

Der König hat ferner befohlen, daß die Predl-
ger den Landbewohnern mehr Zutrauen zu den Kuh-
pocten einstoßen sollen. Mütter, die Se. Majestät 
in dieser Hinsicht befragten, antworteten, daß ste 
dcm Jnokuliren der natürlichen Pocken den Vorzug 
gäben; denn diese kamen von ihres gleichen, die 
KuhpoAn aber von den Thteren. M i ! dem Justan^ 
de der Landstraßen in Gelderiand sind Sc. Majestät 
Nicht sehr zufrieden gewesen. ^ 

Al6 Sc. Majestät zu Nykcrk die öffentlichen Be-
hörden zur Audienz ließen, bezeugten alle ihre 
Freude darüber, den König zu sehen. Einer der 
Rcdner sagte: diese Freude scy um so größer, da 
man bey den bisher verbreiteten Gerüchten besorgt 
habe, daß der König noch dieses Jahr Holland ver-
lassen dürfte. Der Monarch antwortete: „Meine 
zweymalige Abwesenheit bat meine Geschäfte sehr 
Vermehrt, lind mich zu dem Entschluß gebracht, 
meitl Königreich nicht mehr zu verlassen. Ich bin 
nicht in Holland geboren; allein ich werde meine 
Laufbahn darin beschließen, Ken niet in Hol-
Isntj geboren: ni»2r ick rnoet er m/iiea loo^daar» 
eincĵ en.^ 

Kopenhagen, vom 28. Juny. 
Die Ursach, weshalb die Englischen Truppen 

bisher noch nicht ausgeschifft waren, lag darin, 
daß England die zwcy festen Pl^.e, Gothenburg 
und Marstrand allein besetzen, und Schweden dies 
nicht zugeben wollte. Die Schwierigkeit scheint 
aber beseitigt zu seyn, da gestern verlautete, daH 
die Truppen nun ausgeschifft wären, und der Eng-
tische General eü'.en Offizier an den Prinzen Chri-
stian von Ho!s>-in gcscimtt habe, uut der Auffor-
derung: Nonregen den Englischen Tluppcn zu 
übergebe«. Der Prinz ließ den OWer verhaften, 
und >>:e C-^länder ha^-n sich noch ruhig bey Gs-

gehalten, dürstcn auch einen warmen 
Einzug zu erwarten ha^ei», wenn sie stch bey-
kenünen Uesicn, nach ^ s ^ ^ c n vorzudringen. — 
Am i^ten Juny hatten die Schweden unsere Nor-
wegische Grenze völlig verlassen. I n einem Ge-
fechte nut d -̂sclben hâ esi wir 23 Dsstziere, 7 FalM-

Untcrosstuere und Gemeine zu Ge-
ge.nacht, ulid Kanouen mit Munition 

er.'bcrt. — Die Heyden von den Engländern besetz-
ten Vclt» Inlc ln, Roinsöe und Sprogöe, sollen 
ilnicn, besonders letztere, ju großem N M n ge-

reiche», da sie Ueberfluß an Holz und Wasser, auch 
cine sichere Rhede hat. Dcr Feind hat cine Men-
ge Schlachtvieh daselbst» das Hin- und Hergeben 
von Schiffen und Böten ist bey dieser Insel s» 
lebhaft, wie bcy einer Seestadt. Auch soll er dort 
cin Lazareth errichtet haben. 

W i e n , vom 44. Jnny. 
Man versichert, daß der Divan bey unserm 

Gesandten in Constantinopel angefragt habe: wes-
halb sich im Oestr, ichischen an der Türkischen Gren-
ze s» beträgliche Truppen Corps zusammen ziehen? 
Auf den von Herrn von Stürmer dieserhalb hier 
eingegangenen Bericht, soll unser Hof geantwor-
tet haben: eS fey eine bloße VvrsichtSmaaßregel 
auf den Fall, daß die Feindseligkeiten Mischender 
Pforte und ihren Feinden von neuem ausbrechen 
sollten, doch find, seitdem der Erzherzog Ludwig, 
als Grenjdirektor, den Eordon bereiset, mehrere 
Regimenter beordert worden, noch Verstärkungen 
von Rekruten einzuberufen. Die Unterhandlungen 
zwischen Rußland und dcr Türkey werden jetzt leb-
hafter als je betrieben. I n die Abtretung der Mol-
dau und der Wallachey, soll die Pforte bereits ein-
gewilligt haben, Servien aber noch einen Stein 
des Anstoßes ausmachen, in so fern Nußland ver-
langt, daß eS für unabhängig erklärt werden, je-
doch unter Russischem Schuhe stehen soll, wogegen 
die Pforte Servien zwar nicht mehr, als eine un-
mittelbare Türkische Provinz behandeln, allein, 
wie ehemals für die Moldau und für die Wallachet, 
einen Fürsten (HoSpodar) zur Verwaltung ernen-
nen wil l , und dieser einen jährlichen Tribut an 
den Großhirn erlegen soll. Die Zeit dürfte nicht 
fern seyn, wo sich dicS alles näher einwickeln 
wird. 

L i n h , vom .?Z. Juny. 
Nicht nur die Fcstung Braunau wird geschleift, 

sondern auch Eger in Böhmen s?ll ebenfalls den'.o-
l i r t , und dagegen nächst Comsrn in Ungarn, auch 
Ens in Oestreich, desgleichen Salzburg zu Festun-
gen umgescljaffcn werden, worüber dcr Erzherzog 
Johann, alö Chef des Ingenieur-Wesens, dem 
Kaiser bereits die Plane vorgelegt hat. Der Erz-
herzog Karl verlangt, daß, nach Art der Franzö-
sischen, auch unsere Armee in gewisse Corps ein-
gethcilt werden solle, deren jedes «uS einer bestimm-
ten Anzahl Infanterie, Kavallerie und Artillerie 
bestehen, und seine Standquartiere in einem be-
stimmten Bezirke haben soll, so daß jedes dieser 
einzelnen Corps, sdercn in a»en zehne seyu sotlev? 



auf den Fall eines Kvieg-6, sogleich "b«« weitere 
Dislokation auf einem Fleck beysammen, und zum 
Agilen bereit sey. 

Schreiben aus Ober - Deutschland, 
vom 30» Auny. 

Das bi-herige Fallen des Wiener Kourses und 
dys beyspiellose Steigen der Kolvnialwaaren setzt 
seaenwärtig die merkantilische Welt in große Thä-
tiakeit. Eine Menge vstafelten fliegen hin und 
her. Am 25sten Juny wurde zu Wien der KourS 
auf Augsburg, der vor ^ Tagen noch auf 249 
Hand, zu »67 notirt. l!m so viel war es also 
schlechter geworden. 

F r a n k f u r t , v»m s. M h . 
Die Hiesigen Zeitungen melden: „Sc. Durch, 

laucht der Fürst ReichScrzkanzler Cambaceres, wird 
«rst nach der Zurückkunft Seiner Majestät des Kai» 
sers nach Paris, die Reise nach Deutschland zur Or-
ganisirung des Rheinbundes antreten. Er wird sich 
zuerst an den Hof des Fürsten Primas begeben, und 
bey Eröffnung dcS Bundestages, die der Kaiser nun 
verlangt, obne Zweifel wichtige Punkte zur Geneh-
migung »orlcxen, um dem Staaten-Bunde Festig-
keit, Einbcit und Tätigkeit zu geben." --- „Au6 
dem GrMerzogthum Baden, siebt man bestimm-
ten Nachrichten von höchst wichtigen Ereigmssen 
entgegen." 

Posen, vom 2. July. 
Auf Befehl des Marschalls, Herzogs von Autt-

städt l ^ D a v o u s t ? hat der Divisions-General Friant 
eine militairische Commission, bestehend aus 5 
Mitgliedern, nemlich 3 Französischen und 2 Pol -
nischen O M e r e n e r r i c h t e t , welche sammtliche Can-
tomurungS-Quartire der Armee, in denen Fener 
ausgebrochen ist, unter andern Kleezewo, Kutno 
und Trzemeskino durchreisen sollen, um die Brand-
stifter auszumitteln. Diese sollenfzur Haft gebracht 
und wenn sie schuldig befunden werden, mit dem 
Tode bestraft, im Fall sie aber entflohen seyn möch-
ten, als Abwesende verurtheilt werden. 

Königsberg, von s?. Luny. 
Hier ist folgendes erschienen; 
„Mehrere Steuerpflichtige a u s d e n Provinzen 

Ostpreußen und Litthauen haben der niedergesetzten 
Randes - Deputation den Wunsch geäußert, ihre 
^eyträge zur Kriegs-Kontribution nicht in dem so 
schwer zu erhaltenden Csurant, sondern in verar* 
"itetem Silber M c n zn dürfen. — — " 

Newyork, vom 4i. May. 
Eine Kiesige Zeitung enthält folgendes': „Dttkch 

daS S c h i f f ThameS von Batavia e r f a h r e n wir, daß 
die Eskadre rsn Sir Edward Pellcw, di'.' auS 2 Li-
n iensch i f fen z F r e g a t t e n u n d 2 B r i g g s u n d 

Mann Truppen am Bord besteht, m dcniHafen von 
OntruA vor Anker kam und denselben in Besitz nahm. 
Zwey Ho l länd ische Linienschiffe und ein Ostindien-
fahrer sielen den Engländern in die Hände." 

Vermischte Nachrichten. 

Der Französischen Armee in Schlesien ist die 
Zufuhr auS dem Oestreichischen Polen bewilligt 
norden. 

Die Hauptstraßen in den Vorstädten von 
Wien, welche zu den Linien führen, werden jetzt 
gepflastert, und bekommen ebenfalls, wie die Stadt, 
ein Pflaster aus Granit. 

I n Straßburg wird zum Empfang c'mes Corps 
Spanier, Anstalt getroffen. 

Der Kaiser und die Kaiserin von Frankreich, 
durften wohl noch nichr sobald in Paris wieder 
eintreffen, da an den Pallästen der Tuiklerien und 
zu St. Cloud solche Reparaturen vorgenommen 
worden sind, die wohl nichr vor September fertig 
seyn können. 

Für den Hofstaat des Königs Carl VI. sollen 
jährlich 3 Millionen Gulden Million Thaker 
Ulberts)/ und für die eines jeden Spanischen Prin-
zen ^00,000 Franken s 66,000 Thlr. Ald.Z ausge-
setzt seyn. 

Das Lager bey Berlin soll jetzt wirklich Statt 
finden. Die dort bisher garnisonirenden Truppen 
marschiren fort; dagegen rücken wieder 8 Bartal-
lionS Jnfantrie und 2 Regimenter Cavaklerie vom 
Soultscheu Corps s aus Pommern 1 ein. - -

Zufolge den Listen, welche der Servische Se-
nat erhalten hat, sind seit dem Frühlmge mehr 
Als tausend Familien aus Bosnien und Albanien 
in Servien eingewandert, und taglich kommen 
neue an. 

Dcr Geheime Rath Loder, welcher sich noch 
zu MvSkwa aufhält, ist von Sr- B!a;. dcm Könige 
»on Preussen zum Leibarzt ernannt worden, nnd 
hat wtitern Urlaub z« einer Reise c> halten. 



Wie viel die auswärtigen Eapitalisten, welche 
ihre Gelder in England untergebracht haben, ver' 
liren würden, wenn dort ein Nationalbankerott 
ausbräche, daß ist aus dem einzigen Umstände ab-
zunehmen, daß im Jahr <807, nach einer dem 
Parlsment vorgelegten Berechnung/ die Interessen, 
welche Ausländer belogen, von welchen die Kriegs-
steuer, welche der National«Engländer von seinen 
Interessen erlegen muß, nicht zurückbehalten wer-
den durfte, nicht weniger als 6 Millionen neun-
mal hundert und 72 tausend Pfund Sterling 
lohngefahr 32 und eilte halbe Million Ulberts 
Tbaler) betrugen. 

Wissenschaftliche und Kunftnachrichteu. 

Alexander von Humboldt hat einen wichtigen 
Theil der Resultate seiner Reisen, in dem vor 
Kurzem in Paris bcy Schsell, und in Tübingen 
bey Cotta erschienenen ^ontpecw» lonxuuälnum 
et jiN,Ul^iuuiii »n-
n o r u , n 1799 26 t8<>4 in pl.ixs a^quinoc t ia i l ab 
^I?x. Iiumkttlcit, ÄSlrnuomice ob5ervAt»ruin 
dcm Publikem mitgetheilt. 

Dreyhunderr Punkte der alten und neuen 
Welt, wohin vorher größtentheils kein astronomi-
sches Instrument kam, sind durch die angestreng-
ten Bemühungen dieses seltenen Reisenden, der 
die Kenntnisse des Geographen, Astronomen, Na-
turalisten und Physikers iu stch vereinigt, nun 
aströücmisch bestimmt. 

Die lateinische Sprache wurde zu diesem Ver-
zeichnisse deswegen gewählt, weil dcr Inhalt von 
allgemeinem Nutzen für alle Erdkundige und See« 
fahrer ist. ES dient zugleich als Vorläufer eines 
andern bey den nemlichen Verlegern unter dem 

I>«cuei1 t1'ob»erv2Nons s s l r o n o m j q u e , 

1's.UO-i» ^coinetrî usz et mssû ee IisronielZ'l» 
cz.ie?, failes sî r «!e et 
ca!- u '̂es pi-r 0ltmznri3, erschienenen ausgedehv" 
tem Kerles. 

W a s ist l i b e r a l ? ^ 
Cin.' Schweizer-Zeitung März^os) sagte 

von cincr eidgenössischen Slegierung gelegentlich: 
Dieselbe sey als sehr l ibera l bekannt." 

Dcr ^c!'s?r des Blattes strich diese Worte durch, 
tnil schnei btt Randglosse öey: „Das ehemals schö-

ne Wort liberal, ist durch seaudalöse:, M:5brauH 
so zweydeutig geworden, daß eS von Leiner Regie-
rung, keinem Publikum gebraucht werden darf, 
ohne sie zu beschimpfen. Eensor." 

Der Handel m i t Aanarten - Vögeltt. 

Während des Aufenthalts »er Königlich-Bake-
rischen Familie in Tirol, besuchte Dieselbe auch 
das Städtchen Jmst tm Obertnthaler Kreis, wel-
ches a«ßer seinen sehr reiche» Bley- und Galmey-
Gruben, auch durch den ausgebreiteten Handel be-
kannt ist, den feine Bewohner mit Kanarienvö-
geln treiben. I n den Kriedensjabren war »he 
Absatz besonder? stark nach Rußland und der Tür-
ke». Jährlich im Juny, traten eintqe Mitglie-
der einer eigenen dam errichteten Gesellschaft, mit 
ihren Trag Kisten auf dem Rücken, die Wande-
rung nach Petersburg und Konftantinopel an. Die 
Vögel wurden größtenlheil» in den Gegenden von 
Nördlingen, Memmingen, Gelingen und Eßlin-
gen in Schwaben aufgekauft, und man gab für 
das Stück 24 bis 4s Kreuzer, (6 bis 12 Gr.). 
Dreyhundert hatten in einem Trage-Kasten Platz. 
Die nach Rußland Gehenden, schifften sich zu Kü-
beck ein, nach Konstantinopal ging» meistens zu ! 
Lande. An einem Orte verkauftcn <le blos, Männ-
chen, am andern bloß Weibchen, um immer im 
Besitz des Handels zu bleiben. Nickt selten starb 
ein grsßcr Theil davon auf dem Wege. Kamen 
ste an dem Ort ihrer Bestimmung an, so bezogen 
sie die der Gesellschaft eigenen Häuser, und stell-
te» die Vögel in Käßgen und auStavezirten Zim-
mern zum Verkauf aus. I n Rußland wurden 
sie mit 8 bis 9 Rubel bezahlt, und in Konstauttno» 
rel mit 10 bis 12 Gulden. Nach der Zurückkunft 
wurde der Gewinn zusammengeworfen, und nach 
Verhältniß der Aktien vcrtheUt. Gewöhnlich kam 
auf den Kopf 120 his iW Gulden Gewinn. Doch 
litten ste auch manchmal Verlust. Co gingen eim 
mal ihrer 6 nach Konstantinovcl, denen alle Vö-
gel starben ; dafür brachten 8 andere, die nach Pe-
tersburg gegangen waren, nach Abzug aller Reise- ' 
kosten, 1600 Dukaten zurück. Seit 10 Jahren ist ^ 
aber dieser Handel durch den Krieg sehr vermitt' 
dert worden. 

(HierbiH eine Beslsßt.Z 



B e y l a g e 
zur Dörptschen Zeitung. Nro. 57. 

Ger icht l i che Bekanntmachr, nge». 
Von Cm. Edlen Rathe dcr Kaiser!, Stadt 

Torp«r wird hierdurch bekannt gemacht, daß dcr 
scunmtltche Mobiliar-Nachlaß dc6 allkicr verstorbe-
Pen gewesenen Hauehofmeisterö Michael Peterssn, 
bestcbend in allerhand Haucacräthen, Kl-idern, 
Wasche, auch Sildcneug u. s. w. mittelst össent 
lichcr Versteigerung unterm Hammerschlag gegen 
baare Bezahlung gerichtlich verkauft und mi.' dem 
Verkauf am i/ten d. M- >er Anfang gemacht wer-
den soll; U< welchem Ende die Äausiiebhaber üch 
am benatU'tcn Tage Nachmittags um 2 Ndr im 
?petersonschen Hause bey der Russischen Kirche, ei»-
zustnden belieben werde«. Dorpat Rathhauö, km 
?ten July i«0L. 

Zm Namen und vsn wegen Es. Edlen Ra-
»Heß dcr Kai»erl. Stadt Dorpat. 

Bürgermeister Fr. Akerman. 
C TbvMsoN, lvco^ecr. Z 

Wenn bey dcr Kaiserl. Polizey - Verwaltung 
von mehrern respekt. Güterbesthern darülicr Be-
schwerde geführt worden, daß vielc von ihren Erb-
liutcn, stch v»n ihren Erbstetten »reg und nach der 
Stadt in Dienste begeben, ohne von ihrer Gul6-
herrschaft mit Ablaß. Scheinen versehen zu seyn; 
«!S wird von der Kaiserl. Dörptschen Polizcy-Ver-
M t u n g sämmtliche» hiesigen Einwohnern bcy Ver-
meidung g-schlicber Ahndung hiemit untersagt, die 
vom Lande zur Stadt keimenden, mir keinen ge-
hörigen Dienstscheinen versehenen Leuten bey sich 
in Dienste v'der Arbeit zu nehmen, sondern wenn 
sich dergleichen, mit keinen scheinen versehenen 
Leute bcy ihnen melden sollten, solche sogleich der 
Polizey - Verwaltung abzuliefern, damit sodann 
das weitere Gesetzliche verfügt werden sonne. Als 
wornach sich cin Jeder zn richten und vor Nach« 
5hcil zu hüten hat. Dorpat, in der Kaiserl. Poli-
jcy. Verwaltung, den s. July isos. 

Stellvertretender Polizeymeister 
Major C. v. Gessinsky. 

Sekretair StruL. 2 

An d e r w e i t fg c B e k a n n t m ach u n g e«. 
^ bin Willens, mein auf Erbplatz belegenes 

^'5eß ZDßhnhauK, welches sich m sehr Lutem 

Stande befindete und 10 Zimmern, Z Ech«5?r^--
kammern und Z sthr gute Kellern enthalt, aus fterer 
Hand zu verkaufen. Kauflicbhaber belieben sich ve.-
Bedingungen wegen, an mich zu wenden, 

Vanderbclle». 2 
Das hicselbst im 2ten Stadttheile in der Car-

lowaschen Straße belegene ehemalige von Strauch« 
sche Haue, ist nnter sehr guten Bedingungen »» 
verkaufen oder auch ju vermicthen und im Oktober 
d. I . zu beziehen. Dc6 Preiscö oder der Wethe 
wegen beliebe matt stch an den Hurn Wilhelm Bar-
nim !U wenden- t 

Bcy mir in meinem steinernen Hause sind 6 
Zimmern, mit separater Küche, Schaffcrcykammcr 
und Keller j» vermicthen. 

Vandcrbellen. L 
Da durch eine Post - Verordnung anbefohlen 

wird, alle Päckchen an Wertb, nicht anders als 
in umgewandt Wachelein oder Leincwand, wie auch 
die Adtressen auf solche auf Leincwand geschrieben 
anzunehmen, so hat das Dörptsche Post-Komtoir 
nicht anstehen wollen, solches zu allgemeiner Wis« 
scnschaft, hiermit bekannt zu machen, auch das Pa-
tent Einer Erl. Liefländlschen Gouvernements-Re-
gi-rung vom SZ. Novbr. 1x06, wodurch vorgeschrie-
ben wird, auf allen an den Behörden abgehenden 
Berichte, Unterlegungen :e. anzuzeigen, von welcher 
Pehördc, von wem oder welchem Gute solche ex 
oweio oder publicz sind, im widrigen Falle derglei-
chen Kouverte ohne gedachter Anzeige, nicht ange-
nommen werden können; als wvrnach ein icder sich 
zu achten bat. Dorpat»Postkomtoir, den 9. July 
1803. , 2 

Der Konsulent Friedrich Neumann macht de-
nemenlgen, mit denen er. in Geschäften zustehen, 
die Ebre hat, hiedurch bekannt, daß er, wegen ei-
ner Reise, nicht eher, als etwa am 5isien oder S4. 
>. M . , zu sprechen sevn werde. 2 

Ein wohl konditionirter ztveysitziger moderner 
Wagen auf Ressorts, stehet zu verkaufen. Wo? er-
fährt man im Kaiserlichen Post-Hapse 5e?m Gou-
vcrnementS. Selretaire Fried, v. Langhanuner. s 

Der Herr V'rdant, welcher aus St- Peters', 
bürg b^rseltiH eingetroffen ist, hat die Ehre, dein 
rcsp. Kubjikum bekannt zu machen, daß cr, mit 



OVn'aktMcki'r Genehmigung, fein 
Tdcater der Pigmeen im Müssen - Saal hierselbst 
«röffli«,; undVor,?ellungeu geben wird. Er schmeiß 
siclr sich das tm^e Publikum svivohl durch die 
Hüten vnd schönen Dc^rationen des Theaters, als 
«u.» durch die verschiedenen Verwandlungen der 
Figuren/ vollkommen ju befriedigen. Z«de6mal 
»ird er etwa neues darstellen. DaS Nähere wird 
«n «dem Tage, an wclckem Vorstellu"gcn gege-
?en werden, «in besonders gedruckter Zettel an-
zeigen. S 

An dem hölzernen Gebende des Gekr. Lenz, an 
Hessei« Garten und an der Promenade belegen, sind 
xvcy Zimmer mit einer Küche zu vermicthen, und 
<m tsten August d. H. zu vezithen. » 

ke ln Mikmavftrand emannk Sin, onZ» rinn« 
dige Abreise zu meiner B e s t i m m u n g ses iges^ l habe 
so federe ich diejenigen, »reiche an mich rechtliche 
Federungen zu baden verneinen s>ltten auf/ stch 
dlescrweget t a n den Herrn Sekretair T r a u t n i a n n » -

als meinen Bevollmächtigten, zu wenden, wo «in 
jeder seine Befriedigung erhalten wird. 

Friedrich Schortmann, 
Kreielebrer. S 

Gem^ß der obigen Vekanutmachung, soders 
ich hiedurch diejenigen, welche an den Herrn Kreis« 
lehrer Echortmann rechtmässige Fodernngen Havel» 
soüten, auf, sich dieserhald bey mir zu wetten. 

Sekretair Trautmann. y-

A 5 r « i s « n d e . 
Akt verwittwete Frau Obristin von Platcr, 

Heb. v. Rsihtirch, nebst Fräulein Tochter, ist be« 
griffen, binnen Kurzem von hier nach St. Peters-
burg »reisen ,̂ r?nd macht solches hicmit bekannt, 
tami» diejenigen, welche rechtliche Forderungen 
«u s,e zu haben glauben, ßch mir solchen dey sie ju 
Melden. Dorpat, den 42. July tSvö. S 

Da ich Besonnen bin, innerhalb L Tagen von 
hier zu reisen, so fordere ich alle diejenigen hie-
Kurch auf, welche eine gültige Forderung an mich 
zu haben glauben, sich mit solcher während dieftr 
Icir bey mir in meinem Logis im Richterschen Kaf-
sechause, an der Promenade, »u melden. Dor-
Dar, den 5;. July Mis. Fröhlich. 

Da ich durch die Verfügung Einer Hvchver-
Hrdneten Schul - Commisston dcr Kaiserlichen Uni-
tzkrjität j i, Dorpat, zum Krcislchrer an der Schu-

D u r c h p a s s i r t e Reisende . 

Den Z2ttn Zuly. Der Herr Major Dctelte?, 
»on Riga, nach St. Petersburg. — Der 
Feldjäger Herr Pspoku, von St> Petcrtzh. 
«ach Polangen. 

Den iZten. Der Herr Li«ut. v»n Patkull, vo» 
Ct Petersburg, nach Riga. »- Ger Her» 
Major und Ritter Dreyer, von St. Petersh, 
nach Jäsy. — Der Herr EtatSrarh Oleschcw) 
von Et. Petersburg, nach Polangen. 

Den 44ten. Herr Hufarenmajor Dnrow, »ov 
St. Petersburg, nach tSm,. 

Den isten. Der Herr Augenarzt Meniß, vo» 
St. Petersburg, nach Riga. Sr. Erlaucht 
der Herr Generalmajor und Ritter Fürst 
Gaschwil, von Wilna, nach Witepsk. 

W i t t e r u n g s b e o b a c h t u n K e n . 

»so» J u l y , 
Lhermom. 
Reaumnr. Barometers Winde« 

Z u s t a n d 
d e r L u f t . 

ffre?t«A «o. 
»Morgen 
Mittag 
«bend 

i .'. 7 
2t. 3 
16. 7 

SS. 30 
35 
Z7 

A). schwach. hell. 

Sonnabend i j . 
Morgen 
Mittag 
»vend 

i.i. s 
2^. 0 
17. 4 

LS. 40 W. schwach, 
mittelm. 
schwach. 

bell. 
hell mit Wolke«. 

Sonntag 42. 
Morgen 
Mittag 
Abend . 

<?. 1 

»7. s 

SS. 
.59 

^ 3S 

W. mittelm. 

NW. schwach. 

hell. 

Montag i I . 
> 

Morgen 
Nitt«g 
Kdend 

15. ^ 
2? 0 
«9 3 

2S. 37 
Sil 
29 

NW. schwach. 
Kill. 

hell. 



D ö r p t- s e h e 

M i t Er laubniß Einer Hohen Obrigkeit . 

K " . 5 8 . Sounmg, den ! 19«» July 1808. 

S t . P e t e r s b u r g ro.u 44. Juls.-

Mechöchßer Beschl S?. Kais<rl . 
«rthrii! dt? dcr Karole ;u St- Petets'^rg. 

S c « 7 . J u l » . 

DerCbef vom G!u6)0lpschwKüraßierrcgiment, 
GtNkraimajor Grgf'Schuwalsw, ist Oeneral? 
adjntantm dey Se iner Kaiser?. Majestät er-
«mnnt. ., . . 

Vom KvrMischeN Mksk^tterregiment der DbriA 
Adrian ium Rommand^ntt« in Derbent ernannt« 
er wird Hey der Arme« stehen. ^ 

Vom isten Jägerregiment der DbriA Adam»-
witsch MM 4t.en Jägerregiment versetzt und bey 
demselben Lum Rrzimentökommandeur ernannt. 

» « « » «-
» 

Parslebefehl d<S Kr iegsminißer5. 

-S t . PeterSbvtg, den <g. Juny 4808. 
Aus den von den Kommissariat» und Proviant 

Behörden an mich eingehenden Berichten ersehe 
ich, daß diese Behördenxin FNen, in denen 
v^ne Resolution dcr Obrigkeit selbst keine Verfü-
gungen treffen können, oder wen» es ihnen ;n ib^ 
ren hevorfichenden Ausgaben an Gclde mangelt, 
Vorstellungen darüber an die Kommissariat - und 
die Proviant - Expedition machen. Erhaltes sie 
darüber keine Vorschriften, so wenden ße ßch mit 

Missair und an den General. Ptovfantmeister, vvü 
»oclchen ebenfalls lange Zeit i>hnr Arsolurio» 
Lelasen werden. Inzwischen verändern ßch mit 
dem Laufe der A-it die anfänglichen Ursachen, ?ocl-
Lhe diesen Behörden Schwierigkeiten entgegen setz-
ten, so, daß wenn auch in der Folge ihnen die 
erbetene Resolution zugesandt wird/ sie nun de« 
LMsiilndrn nicht mehr entspricht, weswegen danrt 
aufs.tieue VorßeLrmgen gemacht mid neue Vor-
schristeck erdete« werden ̂ nüfse«.̂  > Da ich «S mit 

«nvttänderlicheilRkchtschnttr gemacht habe, da-
für «orge ju tragen, daß in de« ^erarioNett 
aSer derjenigen Abtheilnngen, die das Kriegs-De-
partement bilde«, weder Aufenthalt noch Tlnvcd^ 
nung«, von der Mthätigkeit der mir Untergebe-
nen Statt finde, weil diese Unthätigkcit auch Un-
ordnung im Militairdienst NAH sich-ziehen würde, 
so ertheile ich den Kommissionen̂  den Ko-nmissi»" 
nairkämmern und den KommissionaireN des Prs-
Viant-°und Kommissariat;?esenS die Vorschrift, daß 
sie dey oben angeführten Fällen^ nach Abfertigung 
ihrer Vorstellungen an die Kommissariat- odee 
Proviant-Expedition, die Zeit berechnen, die mit 
der ordinairen Post erfordert wird; erhalten fieznm 
Termin keine Neso!»ti»n, so erneuern sie ihre Vor-
stellungen nntcr der Adresse an den Gcneral'Kriegs-
kimmissair oder an den General-Prooiantm'ekste^ 
und erhalten 6e zur gehörige» Ze»t auch von die-
sen letztem keine Resolution, so berichten ße nach 
der gkgebentll Horm an mich, damit ich sehe» ko«-

Mche« an dm TcneM -Kr icMn? ne, welche »<n Ohe« genannte« Behörden sder wer 



»on den Seyden Personen stch leiuev solche», h><« 
Interesse »es Dienstes zuwiderlaufenden Saumfe-
Kgkeit, erlaubt. 

-» » » » 

^n Gr. Kaiserl. Majestät , dem. dirigi-
renden Senat mit Hochsteigenhändiger Unterschrift 
gegebenen, Allerhöchst namentliche« ttkasen ist ent« 
halten^ und zwar: 

Zur Belohnung ihres von der Obrigkeit aus-
gezeichnet attestirten angestrengten Dienstes haben 
Wir die Apotheker, be,m Medieinischen. Garten in 
kubny, den Hofrath Hildebra»dt zum Kollegien-
rath, und bcy. der Feldapotheke zu Lubny, Win-
ding, zum Kollegienassessor illlergnätigst erhöht.̂  

(Kontrastgnirt: Minister des Innern Fürst 
Kuraktn.) 

Vom 59ten Juny: Den Ehewsurischen Mou-
xnw', Fürsten Tschclokai'ew haben Wir, für seine 
xveise Verwaltung des Ehewsurischen Volkes und 
für die Vollziehung verschiedener ihm »on der 
Obrigkeit gegebenen besonderen Aufträge, auf 
.Empfehlung des Oberbefehlshabers von Grusten, 
Allerznädigft zum Hofrath erhoben. 

(Köntrafignirt: Minister des Inner» Fürst 
Knrakin.) 

Vom 26ften Junyr Der Wittwe d«6 gewese-
nen General-Ehirurgus beym Kriegs HoLpltal zu 
Et. Petersburg, Kollegienraths Bierberg, befehlen 
M'rAlleSgnädigst, in Rücksicht des neun und vier» 
tigjährigen Dienstes ihres verstorbenen Mannes, 
Bis zu ihrer Verheyrathung, jährlich 600 W l . aus 
der Xeichs-Schatzkammer als Pension zu ertheilen. 

(Kontras.: KrieASminißer Graf Nraktschejew.) 

Fortsetzung der Nachrichtet! über dkt 
Bewegungen und Operat ionen der 
F inn länd isehcn Armee unter dem 
Befehle des Genera ls Grafen B u z -
Köwden. 

( I m Auszuge.) 

Den ss. Juny. 
Am heutigen Tage ging der Generakieutenant 

Barkley de Tolly über das am -izttn und i^ten bey 
der Stadt Kuopio bey dem Detaschement des Ge-
mralmajors Rachmanyw Statt gehMeTreffen »er 

umständliche Bericht ei». Gev Hauptinhalt des-
selben besteht i» folgendem: 

Am tZtcn Juny um 9 Uhr Abends attakirte 
der Feind auf allen Punkten unsere Posten, die 
längs dem Ufer des SeeS Kalaweßy aufgestellt wa-
ren; er rückte gegen selbige auf hundert großen Bö-
ten und Flößen an, die mit leichten Kanonen ver-
schen woren. 

Der Kapitain im Leibgarde - Jägerregiment, 
Graf Rostignae, der mit zwey Kompagnien Jäger 
'Und mit zwey Kanonen unter dem Kommando des 
SekondlieutenantS Korobjm daselbst stand, eröffnete 
zuerst ein starkes Feuer. 

Zur Verstärkung schickte ihm der Befehlshaber 
über die sämtlichen Posten am Ufer, Leibgarde-
Obrist Potemkin, eine halbe Kompagnie vom 
sowschen Regiment mit dem Kapitain Bolt; die 
andere Hälfte dieser Kompagnie mit dem Sekond-
lieutenant Koslowskoi schloß sich an zwey andere 
Kompagnien Leibjäger an, die sich ebenfalls mit 
dem Srabökapitain de la Gard auf dem Posten bc-
fanden. 

Die feindlichen Fahrzeuge mit dem GeschO, 
welche gegen die Batterie des SekondlieutenantS 
KorMn sehr nahe anrückten, bemühten sich, selbi-
ge zu, demontiren; aber die geschickte und anhal-
tende Wirkung unsrer Kanone»/ zwang sie, sich zu 
entfernen. 

Unerachtet dieses MiSlingenS versuchten die 
Schwede», indem ste die Batterie lings liegen lie. 
ßen, zu landenj allein bi« Scharfschützen vom Ni-
sowschen SUgiment vereitelten auch hier des Fein-
des Vorhaben, welcher nun entschlossen auf dm 
Kosten des Grafen Rostignae vordrang. Das hef-
tige stch durchkreuzende Gewehr- und Kartätschen« 
fever warf aber den Feind anch hier » i t großem 
Verlust zurück, und nothigte ihn, sich gänzlich zv 
entfernen. 

Nach dieser Aktion näherten sich so feindliche 
Bötx der. Stadt Kuopio selbst. Der Hbrift Hs» 
temkin ließ von der andern bcy der Brücke befind-
lichen Batterie die Kanonade eröffnSn, und zwe» 
Kompagnien Jäger unter dem Kommande des 
Stabskapitains de la Gard, welch« er «och mir 
einer Kompagnie vom Nisowschen Regiment unter 
dem Lieutenant Bjelow verstärkte, das Ufer durch 
Scharfschütze» verteidigen. 

Dem Feinde, der auf mehrerq Punkten das 
Ufer ans dem Geschütz mit Kartätschen beschoß, 
gelang eS, unter dem Schutze seines Kartätschen-
feuers, Truppen in großer Anzahl ans Land zn 
setzen, welche stch bemühten/ in Kolonnen ans dle 



5akdL".'a^ ln Kolsntten vorzndrinsen, um nn-
strc »ordern Truppen, welche das Ufer vertheidig-
leu^ von dem 5?anrt-Dctaschement abzuschneiden. 

Der StabSkapktain de la Gard/ welcher zur 
Unterstützung der linken Flanke, welche vom Feinde 
schon umgangen war, mit seiner Reserve näher rück-
te, empfleng den Feind mit Gewebrftuer, warf sich 
sodann unter dem feindlichen Kartätsckenfeuer mit 
dem Ba/onnet auf seidigen, »ertrieb ihn aus einer 
festen Position, die er auf einem Felsen lnne hatte, 
vnd verfolgte ihn bis z« den Böten selbst, vsy 
welchen eins der größten von unserer Batterie in 
Grund gebohrt wurde, und mit den Leuten ver-
sank. 

Am «zten Juny um S Uhr Morgens sing die 
Kanonade »cy Kuopio an abzunehmen, aber hinter 
der Stadt bey dem Gut« Fegernees machte der 
Feind einen Versuch ans das Piket unter demKom-
»ando de< StabskapitainS im Nisowschen Muöke-
tie»reg»ment Selenka. Dem Feinde war es gelun-
gen, ftyon svo Mann an» Land zu setzen. Diese 
große Anzahl veranlaßte den StabSkapitain Selen-
k«> Uch auf die Kompagnie »es KapitainS Schirke-
witsch zurückzuziehen, die ihm zur Unterstützung 
anruckte. Sobal» sich beyde Kompagnien einander 
«ahc kamen, wurden sogleich die Scharsschützen 
ausgeschickt, um beyde feindliche Flanken ju atta-
kiren, die Fronte aber warf sich sodann mit de« 
Bajonnet auf die feindliche Hauptkolonne, warf 
und zwang sie, sich durch die Flucht zu retten. 
Der Fein» hat, ohne d'ie Ertrunkenen zu rechnen, 
gegen 70 Mann an Getödteten auf bem Platze ver» 
lvren z gefangen genommen sind 9 Mann- Unsrer 
SeitS sind t2 Gemeiie geblieben, 27 verHundet 
!̂nd 12 vermißt. 

Den 2ä. Juny. 
5^sen Morgen erhielt man Nachricht von 

der Juscl Kimito, daß der F e i n 5 in Jungfersund 
Truppe« gelandet habe. Der Generalmajor T»tsch° 
kow 3. ließ daher seine Truppen aus der Gegend 
von T c i i a l a , Poio und Eknees nach Biörno vor̂  
rücken. A l l e i n in der Folge erwies eö sich, daß 
di?Z n n ? eine ßarke RekognoScirung von Seiten 
des FcindeS gewesen war. 

Am lyttn, gleich nach Mitternacht, rückte der 
Uein» huch Wirklich êgen die rechte Flanke an. 
Er hatte nebst einer Menge andrer Fahrzeuge, auch 
kvch zwcy große Prahmen, auf «eichen einiges 
Geschütz iich befand. Aa er aber an diesen Stel-
^ einen heftigey WiderKa»» f»»d, s» »»» er sich/ 

nachdem die cü.>e Erunde 
hatte, hinter die Inseln zurück. 

An »en andern Punkten der feindlichem Attas: 
wurden unsere Trnppen zurückgedrängt, und diese 
rechte Flanke desselben umging unsere linke; allsin 
in dieser entscheidenden Minute rückte die Reserve 
a«s> dem Lager an, vereinigte sich mit den übri-
gen Truppen, und warf sich im Sturmnmrsch.mit 
dem Bajonnet auf den Fain», wodurch derselbe 
überall geworfen, vollkommen geschlagey und mit 
solcher Schnelligkeit nach dim User hin gejagt wur-
de, daß viele, welche nicht geschwind genug auf 
die Bote kommen konnten, sich ins Wasser war-
fen und ertranken. 

Die Schweden vereinigten nun ihre ganze 
Macht und wagten, die Attake zu erneuern; aber 
durch die geschickte und glückliche Wirkung der 
Artillerie krönte um 7 Uhr des Morgen» der Sieg 
die Truppen S r . Kaiserl ichen Majestät mit 
neuem Ruhm. Von Seiten »es Feindes wurdrn 
an Getödteten auf dem Platze gegen 200 gefun-
den, und während der Aktion wurden, ein Lieu-
tenant, i Unterofficiere und 19 Gemeine gefangen 
eingebracht. Der Generallieutenant Barklai d« 
Tolly glaubt, daß über dies sich viele in die Wäl-
der geflüchtet haben. Er hat zu ihrer Aufsuchung 
ein Kommando detaschirt- Unsrer ScitS sin» ge, 
blieben, vom Nisowschen Regiment der Lieutenant 
OtschakowSkoi un» 4t Hemeine; vermißt sind 40; 
verwundet sind, vom Garde-Jägerregiment der 
Sekondlieutenant Engelhardt Z., vom Risowfchea 
Mnsketierregiment der Lieutenant Koslowskoi, voyr 
sten Jägerregiment der Kapitain Woronow un» 
der Lieutenant Korontfchewskji, und an Gemeine» 
zusammen 163 Mann. 

'Henerallkeutenant Barklai de Tslly hat 
sich Velten, über ^ile, die sich in dieferAktio» 
auögejcutzuet haben, bey der umständlichen Rela-
tion zu berichten. Inzwischen empfiehlt er vor-
läichg den Obristen im Garde-Jägerregiment Po-
temkin, der die sammtlicken Posten am Ufer des 
SeeS kommandirt bat; der Tbatigkeit und den weise» 
Verfügungen desselben schreibt er den größten As-
theil an dem eefochtenen Siege sowohl an diese« 
Tage, als auch am iZten unö i^ten Juny, zn: 
desgleichen in demselben Regiment den Kapital» 
he laGard, bcy der Karde-Artillerie denLkent.Ks" 
xöbjin, im Revaischen Musketierregiment den Ma-
jor Puchinskji, und im Zten Jägerregiment de» 
«ajsr K a ß g M M und den K-vitai» Mrsnsw/ 



Solche sämmtlcch sich fchr au-s'gê eichuct habe» und 
»on denen letztrer schwer verwundet ist *). 

Am heutigen Tage «hielt man die Nachricht, 
Baß gestern die dritte Sibtheikmg unsrev Rüde?« 

*) Geck Generalma/sr Oemidow, ist für. seine 
bewiesene Auszeichnung in dem Treffe« mit 
Sen Schwedischen Landtruppen am verwiche-
nen I3ten Juny bey Was«, der St. Georgen-
Orden von der sten Klasse verliehen«" ̂  

Für bewiesene Auszeichnung in den Tref-
fen bey Kuspio am «zten und t<ten Juny 
sind Allerhöchst belohnt worden: der Gene-
tälmaN Rachmanon̂  mit dem St. Slnnen-
Örden jste? Klasse, im Leibgarde «Jägerregi-
ment der Obrift PsteMkin mit dem St. Wla-
Simir-Orden von derztenKlasse, derStad^ 
kapitain Hapt deIlostignac mit dem St. Ge-
orgen-Orben von der ^te« Klasse, der Stabs-
kapitain de la Gard mit dem Et. Georgen* 
Ord^n von der 4te» Kkasse, der Lieutenant 
Petin tnit einem goldnen Degen mit der I n -
schrift: Für Tapferkeit, der Lieutenant Swe-
Lschitt mit dem St. Georgen-Orden vo« deh 
4ten Klasse, der Bataillonsadjutant, Lieute-
tiant Fürst Gvlizyn mit dem tzt. Wladimir« 
Dtdcn von der l̂teN Klasse, im Leibgiirde-Ar-
tilletiebalaillv« der Sekondlieut.^Korojbjitt 
mit dem St. Madimir-Orden von dev oten 
Klasse, im Revalschen Mnsketierregiment der 
Kkkajor Puchinskji mit dem St. Annen.Or' 
de» von der Lten Klasse, im 3te« Jägerregi-
ment der Major Koßagswekoi mit dem St. 
Annen-Orden von der 2ten Klasse, iimd de»' 
Kapitain Woronow mit dem St. Wladimir 
5)rden von der ^ten Klasse. 

Für ihre Auszeichnung in dem Tressen bey 
Hsrax am verwichene« Lten Juny sind Mer-
Höchst belohnt worden: I m EhevallerSatd«!-
?egkment der Kornet Graf Mister, im Re-
valschen MuMierregiment derStabskapitain 
Vogt und der Lieutenant Müllers., im 
Asowschm Musketierregiment der Lieutenant 
Wardenburg, und im sten Pkonierregiment 
»er Kapitain Klintschqrew, alle mit dem St. 
Annen. Orden von der Zten Klasse,. und der 
Chefsadjutant des Generallieutenants Bar-
klai de Tölly, Lieutenant im zten Jägerregi-
Men» Psntkt, iß jnm ftzlsrndcn Nana de-
strdett. 

stottitle, bestehend auS 3 Kanonendöten, 34Jvlicn, 
t großem Boote und j Jacht, mehrere Transport-
fahrjeuge ungerechnet, Hangudd vorbcy gegangen 
ist. -Von den Transportfahrzeugen find einige un-
ter Bedeckung eines Ka«vnrndoot6 in Hangudd 
nachgelassen, damit diese Ablbeilung schneller ge-
-hen könne; denn sobald selbige sich mit den beyde» 
erftcn Abtheilungen wird vereinigt haben, kann die 
Schwedische Flottikle attakirt werden, die jetzt die 
H M » n Hey der Insel Napijala inne hat. 

Ktächta, vom März. 
Gegen eine gleiche Summe Astatischer Erzeug« 

«kss/, And im verwichenen Monat von Chinetzrn afl 
Russischen Maaren für 7^3/335 Rubel, und an 
ausländischen für 597,̂ 25 Rubel, zusammen füt 
«,S4v,76o Rbl. Maaren hier «inKettuscht worden. 

Gothenbvrg , vom so. Kuny. 
Stach der Einnahme von Sweaborg erließ des 

König folgende Proklamation t 
Stockholms Schloß, den 6. Nay. 

„Wir begreifen leicht, daß die sehr unerwar-
tete Uebergabe der Festung Sweaborg b«y Unfern» 
KUt. gesinnten Volke Bekümmerniß und Unwille» 
erregen wird; allein es geziemt euch, treu« Unter-
tanen, biedre Schweden, durch Mißgeschick nicht 
niedergeschlagen »u werden. Selbst der unglück-
liche Vorfall muß euer Zutrauen vermehren und 
eure Anstrengungen zur Bertheidigung des gelieb-
ten Vaterlandes verdoppeln. Bey der Erfüllung 
so großer und wichtiger Pflichten wendet euch mit 
Hoffnung und Zutrauen an den ewigen, gerechten 
und.allmächtigen Gott, der in seiner Weisheit 
Rechtschaffenheit.und Vertraue« dann und nanq 
auf hie Probe stellt, aber sie ju belohnen nie ver-
gißt. Seyd versichert, daß diejenigen, welche ernst-
lich und treu die heiligen Pflichte» erfüllen, die 
ihnen in dieser Welt obliegen und für welche sie 
einst von dem Allmächtigen zur Rechenschaft wer-
den gejvgen werden, in ihrer eignen Brust ein« 
Zufriedenheit und Belohnung finden, die ihneft 
durch da? ürößte Mißgeschick nicht geraubt werden 
kann. Die Gnade des Allmächtigen sey mit tuch 
allen!" 

Unsere Blätter enthalten folgendes aus 
London, vom s. Juny. 

Kapital» BkMWMH/ Kmmandim» der Fr,-



gktte TartL7, welcher iu enun; Gcsrch! Mit 
schen Kanonierschaluppen i?cy Berge« iu Norwe-
gen das Leben verloren hat, hatte -sich ĉst kürz 
vorher in England mit einer Schwedt des Gra-
fen Grey vermählt. Er hatte «ich durch fein tapse, 
reö Beträgen öfter? suögejeichnet und war derje^ 
„igeOffieier, »er als Kommandeur der Brigg Cu-
rieue die Depeschen von Lord Nelson überbrachte, 
als dieser im ^ahre L̂0S die kombinicte Flvttr in 
MeAindien verfolgte. 

A»S Spanien, vom 2d. Linn». 
Neber die verschiedenen mit den Insurgenten 

vorgefallenen Gefechte sind folgende Berichte pnbli-
tirt worden: 

Der General Lasalle hat km 9ten und «otcn 
dieses die Stadt und die Provinz Valcnzia entwaff-
net; am nten, mit Tagesanbruch, marschirte cr 
auf Kahekon /öS, tvo die Rebellen, von dem Gene-
ral Eheila kommandtrt, Post» gefaßt hatten; ihre 
Anzahl belief stch ans isoos Mann mit 6 Kanonen. 

Nachdem man die Position der Ncbcllcn erkannt 
hatte, vaßirte der Brigade-General Sabathier un-
ter dem Feuer des Feindes in Sturmschritt die 
Brücke, während der Genera! Werle sich anschickte, 
ihnen den Rückzug auf Valladslid abzuschneiden. 
Das Feuer dauerte eine halbe Stunde. Völlig ge-
schlagen und in der größten Unordnung verließen 
5ie Insurgenten ihre Kanonen und stoben nach al-
len Seiten/ nachdem, sie'ohngefähr toooMann ver-
loren hatten. Oer Oerlust der Franjosen ist sehr 
unbeträchtlich gewesen und bestand in 6Todten und 
S bis 10 Verwundeten. 

DerBischof nnd die vornehmsten Geistlichen zu 
Valladolid gingen ans der Stadt dem General 
Wtgcgeli und baten für die Einwohuer dieser Stadt 
um Gnade. Die Französische Division rückte da-
selbst mitten durch 'eine Menge ein, welche eine 
Hrenge Züchtigung verdiente. Volle? Bewunde-
rung über die ihnen durch die Franjosen gewährte 
Gnade, gestanden sie sich, daß keine andre Nation 
so großmütbig würde verfahren haben. 

Man ist mit Thaligkeit zur Entwaffnung dieses 
Volks geschritten. Ungefähr 50 der als die schul» 
digsien bezeichneten LMkterer sind erschossen und 
«ms jedem Kloster einige Mönche als Geisselu ge-
kommen worden. 

Der Bischof von TaranMa hat Zoo Flinten 
^geliefert. Einig« Chefs sind wieder ans gnte 
.^He gekommen und haben die Gewalt jh«s Mo-
W M y «ncttannt. 

S-i t dem am Stell J-s.ky 5t'? 
lenen Gefechte l ieß der Gcncral Liscvre s e i n c T n k p -

Ven.den vten, Men uud ! Neu ausruhen; e? wandte 
diese 8eit an, die Brücke übet den Cbro^nHußessrr:; 
und das Volk in *ber Nachbarschaft entwaffnen, 
lassen. . 

Am jLttn marfchitt« er anf MnVen; am ^3tcit 
Hey Tages-Anbruch entdeckte er auf den Anhöhen 
die durch den Kapitain und Chef der Insurgenten 
von Sarragosss, Palafosse, befehligte Armee. Der 
Gcncral Lefevre formirte sogleich seine Truppen itt 
Kolonnen nnd ließ sie anmarschiren. Die Jnsur» 
genten wurden durch 2 Batterien, jede von 6 Ka^ 
«vnen, unterstüKt. 

Der General Lefevre rückte in Person mit sei-
ner Kavallerie und einer Kompagnie leichter Trup-
pen vor/ um sie in die Flanke zu nehmen. Die 
Lnsnrgentcn machten außer Schußweite eintDechnv-
ge und entflohen indem sie ihre Kanonen und Waf-
fen im Stich ließen; mehr denn Fooo derselben war-
fen sich in,den A>ro und kamen darin um. Die Pol-
nischen Lanzcnrrägcr haben viele Tapferkeit bewie-
sen) man hat gesehen, daß mehrere schwimmen? 
den Cbr» paßrrt sind, nm eine Kolonne der Empö-
rer abjnschnecven. Vier Soldaten sind geblieben, 
ein Kapi ta l ist ertrunken; der gesammte Verlnft 
der Franzosen besteht in 4 Tbdten und 9 Verwun-
deten. . 

Nach tem Gefecht bey Müllen setzte der Gene-
ral LefcMe ftinen Marsch fort. Am t̂ lten stieß er 
«uf ein beträchtliches KorpS Rebellen von Sana« 
gvssa; er griff sie an, narfsie, tödtete ihnen 30S 
Mann/ nahm 2 Kanonen und setzt? nach diesem 
Vvrtheil seilen Marsch auf die Sicht fort. 

Da der General Dnpont am ?ten zu Mlolka 
in Andalusien angekommen nar, entdeckte cr die 
durch DvPedro Etchcncrri kommandirten Insurgen-
ten, vaßirte im Sturmschritte die Brücke, griff die 
Empörer an, jagte sie in die Flucht und nahm ihnen 
ihre aus.6 Kanonen bestehende Artillerie. 

Die Anzahl d-r Feinde war sehr grosi? aber ffe 
sind wie Staubwolken zerstreut worden, und den-
selben Tag um t ! Nhr Morgens lsr der General Dtt-
PSNt Kordna eingerückte so daß seiu Marsch g<5 
gen diese Stadt nur um L Stunden dnrch die Lw-
surgenten verzögert ist. 

Die Gewalten und die angesehenen Einwohner 
VSN Valladolid haben erschrecklich gelitten, solange 
A Stadl in der Rebellen Macht nar Um den 
Venera!-Kapitain ^ Knesis zu nöthigrn/ sich an 



ijrc Spitze zu stelle», hatten die Rebellen «ttt-r 
seinem Fenster Galgen errichtet. 
- Man fährt mit der Entwaffnung fort und al-

les Volk in dieser Gegend kehrt?um Gehorsam 
zurück. 

London, vom «. Juny. 
Gestern verbreitete stch an der Börse das Ge-

rücht/ daß man aus Amerika so eben Depeschen er-
Halten habe. ES scheint/ daß das Amerikanische 
Schiff St. Michel, Ende Aprils mit - Staatgbo-
then von den vereinigten Staaten abgesegelt ist, wo-

. von der eine nach Frankreich und der andere nach 
England gehen sollte. Das Schi? St. Michel wollte 
eben tu l'Orient einlaufen, als er auf den Donne-
gal, Kapitain Malkotm, stieß, welcher den Ko«-
rnandanren von den Schwierigkeiten, die lchthin 
Herr Nonrse gehabt hatte, stch von Frankreich nach 
England zu begeben, und von de» Strenge benach-
richtigte, mit welcher man auf die Ausführung des 
Plokadcsystems hielte. Diesem zufolge bat der Ka-
pitain des St. Michel das Anerbieten des Kapitain 
Malkolm, den StaatSbothen, welcher der Britti-
sc? en Regierung Depeschen überbringen sollte, nach 
England zu führen, angenommen, und «S heißt, 
daß die Regierung auf diese Weise hie Depeschen er-
halten Habe. 

Pa r i s , vom 5. July. 
Es heißt, der Kaiser werde mchrer« Seestädte 

von Baponne bis l'Orient bereisen, »0 ex auf de« 
l4te» d. M. erwartet wird. 

S t r a s b u r g , vom 26. Jzmyi 
Von Seiten unserS Prafekten ist so ebe» «in 

merkwürdiges Dekret in Ansehung der im nieder-
rheinischen Departement angesessenen Juden er-
schienen. Ss betrifft die Vollziehung einer, im 
Aaiserl. Dekret vom i?ten Marz t8p3 enthaltenen 
Verfügung, „nach welchem vom istep Ju l , an ge-
rechnet, kein Jude irgend einen Handel oder ei« 
kaufmännisches Gewerbe treiben kann, wenn er 
nicht mit einem Patent des Präfekten seines Depar-
tements versehe« ist, das ihm aber nur, ^uf vor-
hergegangene genaue Erkundigung über fein Betra-
gen, und auf Certifikate vom Gehcimdcrath desje-
nigen OrtS, wo er ansässig, und von der Konststo-
r!as-Synag»ge, deren Jurisdiktion er unterworfen 
ist, cttheilt werden kann." 

F r a n k f u r t , vom S6. Jnny. 
Heute schten e in ige hundert Mann Russe», 

welche gestern aus F r a n k r e i c h neu montirt und bt-
lvaffntt hier ankamen, ihren'Narsch nach ihrem 

terlande fort. Einzeln« Tr^epsrtc Französtscher. 
MilitairS, kommen fust täglich, thcils als Rekon? ' 
valeSzenten aus den Spitzeren, auf dem Wege 
vom nördlichen Keutfchlavd nach Frankreich, th«ils 
als Eskorte von allerhand Militairfuhren, die aus 
Frankreich nach den Armee» im Norden gehen, d»rch 
unsre Stadt. 

S e m l i » , vom 9. Juny. 
Am sosten vorigen Monats, kam der Russische 

Staatörath Rodysinikin aus Belgrad hier an, und -
hatte mit dem hiestgett Kommandanten eine geheime j 
Unterredung. Am Zten Juny wurde auf B-feh! 
1»es General - Grenzdirektors Erzherzogs Ludwig, 
durch das hiesige Grenzkommando aller Handel und ! 
Wandel mit den jenseitigen Unterthanen eingestellt, j 
auch von dem Peterwardeiner Deutsch Bannatisch«« j 
>nd Wallachisch-Jllyrischen Regimentskommando die -
K,mm»ntkation mit Servien gesperrt. Gleich nach 
Erlaß dieses Befehls, wurden alle auf der Sawe ge- j 
standen«» Schiffe in die Donau heraufgezogen, mld l 
die im Sonitätshause zur Besprechung angekomme» j 
nen Servifthen Handelsleute nach Belgrad zurück? z 
gewiesn. Die dadurch strenger als je gehemmte -
Kommunikation von Mitrowitz bis nach Orsowa hin- i 
ab, betrifft eine Strecke von 24 bis Z0 Meile». Bis > 
zum t5ten Jun» müssen mehrere Backöfen und eine ? 
Brodkammer hier errichtet werden. Nächster Ta- s 
gen erwarten wir das Jnfanterie-Regimenr Johann ^ 
Jellachich, und z ESkadronS Husaren. I n unsrer Z 
Nähe soll ein Lager für 6 Regimenter gejHlagey ^ 
«erden. t 

Von der Donau, vom 2.,. Jun». j 
Der Ko«rierwechsel zwischen Wien und Paris ^ 

ist fortdauernd sehr stark, und s»ll wichtige Gegen- ^ 
stände betreffen. Wtan will wissen < daß die Oester-
reichische Armee in 5i!ägern zusauiiu,-!! gezogen wer« j 
den soll. Mehrere Umstände, wel^c man in Süd- k 
deutschen Blättern zusammenstellt, würden Vcso rg« l 

nisse erregen, wenn man nicht annehmen kc-ni^ ^ 
daß die Gerüchte davon aMztlich vergrößert wur? s 
den. Man bringt mir dem Fallen der Oesterrcichi-
schen Papiere, die Errichtung der Landwehr in der 1 
ganzen Oesterreischen Monarchie, die schnelle Re ise i 

des Erzherzogs Johann zu seinem Bruder, dem Kai< ̂  
ser, nach Linz, die Aufstellung von Französischen 1 
Lägern in Friaul, und die Reise desVicekönigS von -
Italien in die nördliche« Italienischen Deports ! 
mentS, die Abreise-deS Oesterreischev Gesandten vs«/' 
München nach Wien, nnd die des Bayerschen von ^ 
Wien nach Munchen-in Verbindung, und will ausN 
allem diesem Schlüsse ziehen, welche für die Zukussc ! 



besorgt 'wachen würden. Aber manche dieser Nach-
richten bieten gâ  keinen Grund zu Besorgnissen, 
bar. u. s. w. 

Aus e inem Schre iben ausCopenhagen, 
vom 2ten J u l y . 

Einige Nummern d-S Vudstikken enthalten aus-
Seieichnrte patriotische Züge, die von der Bcreitwll. 
ligkeit zeugen, die Beschwerden der Truppen ju er. 
leichtern und den durch den Feind ruinirtcn Gegen-
den beyzustchen. So hat die Stadt Kongsberg t4S2 
Rthlr. zu Erfrischungen und 792Rthlr. für dieWitt-
wen und Kinder der gebliebenen Krieger zusammen 
gebracht. 

I n der Friederica-Zeitung liefet man Nachste-
hendes: Verlangte Einrückung. Wann der würdige 
Dänische Commandant in Riebe öffentlich die Zufrie-
denheit der Franzosen bey ihrem Aufenthalte hieselbft 
zu erkennen giebt, so können sswol die Einwohner 
»on Riebe, als die Landbewohner, welche Einquartie-
rung hatten, lnngewohnt solcher fremden Besuche) 
nicht umhin, mit Wahrheit zu sagen: Die Fremden, 
«elche wir bei uns hatten, Spanier und Franjosen, 
waren brave Leute. 

I m Sunde ist in diesen Tagen einer unsrer Ka-
yer durch eine Engl. KricgSbrigg genommen. 

^ K a s s e l , vsm e. July. 
Die Zlegicrung fährt fort, stch für den neuen. 

Elor der Üni»ersttät Halle lebhaft zu intercHiren. 
Es werden nicht nur dir Gehalte der Professoren 
regelmäßig ausgezahlt, sondern es find auch die 
Ausgaben für die gelehrten Bildungs-Anstalten, 
die Bibliothek, das Naturalen-Kabinet, den phy-
sikalischen Apparat :e. angnwiesen. Der Heraus-
geber des so geschätzten Journals, die Zeiten, Pro-
fessor Voß, ist zum I>rok. orä. des StaatsrcchtÄ 
und der Kameralien ernannt; auch Prof. Wahl, 
der Orientalist, hat eine ordentlich« Profcssur er-
halten. ̂  Das trefiiche Klinikum unter Reils Lei-
tung für ^nntrli6)t Krankheiten tritt nun wieder 
in feine vorige Tbätigkeit ein; eben so das chirur-
gische unter Merkel und das Hebammen-Institut, 
t« dessen Aufseher nach Froricps Abgänge der ge-
schickte Hallische Aeroucheur, Prof. Senf, ernannt 
kst- Die Direktion des philologischen Seminars 
ist dem berühmten Philologen, Hofrath Schütz/ 
übertragen; die Professoren Batcr und Ersch sind 
«ls Biblisthekttte nach Wolfs Abgange angestellt, 
^uch die schon längere Zeit »«kanten Stellen eines 
Aalienischen Sprachlehrers und Exercitienmeisiers 
«»ucn wkder besetzt werden. 

AuS dt r Schwei; , vs«.jStev 
Aus dem Veltin vernimmt man: Der von der 

Adda im Töalc Scrmio gebildete See Habe sich urr-
vermuthct eine» Ausbruch durch den Bergschutt ver-
schafft; cr lief in iL Stunden ab, und führte eine 
Wenge Schutt mit sich; die fruchtbaren Felder um 
Tirans sind verwüster, und mehrere Häuser, sammt 
der schönen steinernen Brücke, von dem Orte weg-
gcspühll. 
Ans dcmBrandenburgischcn, vom St.Jnny. 

Die dem Berliner kommerzirenden Publikum 
aufs neue.auferlegte Contribution von 620/000Tblr. 
muß nun ganj,-jedoch in drey Terminen, erlegt 
werden; sie ist auf sämmtliche Glieder des Han^ 
delstandes »hne Ausnahme repatirt. — Die Trup-
pen, welche durch diese Provinj marschiren, schei-
nen die Richtung nach Schlesien und dem Herzsg.-
thum Warschau zu nehmen. I n Schlesien ver-
stärken sich die Armee-Corps fast täglich , und es 
kömmt auch viel Artillerie dort an. Wie d-y Ehar-
lottenburg, Neürüppin und Havejberg, so n»erde»t 
«nch in Schlesien (bey Slogan, Schweidnitz, Vtieg 
Breslau und In Oberschltsienl 5 >äger errichtet, 
deren Erbauung beynahe beendigt scyn soll. — Am 
i7ten Juny starb in Berlin auf der Rückreise von 
Paris, der Französische Obnst und erste Adjuvant 
des Fürsten von Neuschatel, Hrn. TalleHrand-Pe-
rlgord, Neffe des Vicegroßwahlherr», Fürsten Mlr 
Benevent.' Er kehrte von einer Mession am Russi-
schen Hvft;urück, nnd erkranke in Königsberg. 
Das LeichenbegAngnist wurde am 20ßen mit «i l i -
tairischer Feierlichkeit und Pracht vollzogen, 

B e r l i » , v»m Sk Hnn». 
Hier herrscht eine sehr strenge Polizey gegen 

die Bäcker. Viele von ihnen, deren Brod nichc 
daS gehörige Gewicht hatten, wurden in Geld-
strafe ^crurtheilt, jwey verloren ihr Meister-Recht. 
Die ISrndte dietet uns schöne Hoffnungen dar, 
aber sie ist fern, und der Mangel fängt, a, fühl-
bar zu werden; vorzüglich ist. er von Danzig bis 
Lauenburg empfindlich, weil viele der Landleute 
dieser Gegenden in der Epidemie des letzten Jah-
res, ihr Vieh vcrlsren haben. Der Herr Gene-
ral Rapp und der Her? Intendant Ehopin, setzen 
diesem Uebcl den Eifer eines thcklnehmende» Her-
zens, das sich bemüht, Mittel zur Linderung de» 
Elends der unglücklichen Bewohner rnftuflndeh 
entgegen. 

Aönigsberg, den 2. July. 
Gestern .Mittag, um s tthr, kam in unferijl 

neuen SchMsyielbause Feuer aus, ohne daß may 
dis jetzt recht weiß, wie? Bei dem frischen 



de, be? eben wehte, griff es fchneA um «nb kit 
wenig Stunden wären von den; schö.'.'cn Gebäude 
Nichts als die Mauern übrig. Dieses neu? Unglück 
Wird doppelt eistpf-mdctt̂  da in gegenwärtiger Jeit 
an eine baldige Wiederherstellung nicht zu denken ist. 

Dan ; ig/ den 25. Junii. 
Die hiesige Zeitung -enthält folgendes! 

//Dcrfranzosis. Kaper Tilsit, inStralsund aus-
gerüstet, «zesührt vom Capi^in DeSmolandS/ war 
seit einigen Tagen in nnserm Hafen, w» er seine 
Masten ausbesserte; den Men dieses ist er auf die cr-
-haltcne Nachricht, daß ein Theil einer von Gothen--
bars ansgelaufeuen Convsy sich nach verschiedenen 
Häfen des Baltischen Meeres nnd besonders nach de» 
Preußischen begeben sollte/ unter Segel gegangen. 
Der-Capitiün <vuŝ e, daß die Convoy unter Bedec-
kung eines Englischen Krwgsschisss segelte; aber a»f 
die gute Stimmung seiner Equipage rechnend, nur 
seinen Much um Rath fragend, und bey dem Ver-
langen, seinen Auftrag zu erfüllen, entschloß cr stch,^ 
auszugehen. Den dritten Tag darauf ist wieder mit 
7 Prisen, wovon 6 sehr reich beladen, und dk'eväuf 
der Höbe von Plllau, 3 bis 4 Stunden vom Lande 
gemacht/ eingelaufen. Die genommenen Schiffe 
kommen sämmtlich aus Englischen oder Schwedischen 
Häfen, und ihre Ladungen bestehen in Zucker, Caffee, 
Rolhholz, EvncheMe, Rum u. s. w.; man schützt sie 
auf mehr denn 4 Million. Glilden. 

Vermischte Nachrichten. , 
Den 2«. Juny war in der Gegend um Dünaburg 

An so starkes Gewitter mit abwechselndem Regen 
nndHagel, daß der Poflknecht, welcher eben die Post 
von Moskwa nach Riga fuhr, vom Blitze getroffen 
wurde und todt zur Erde fiel. 

Zu Paramariba auf Suriname ist im vorigen 
Herbst auf einem Liebhaber-Theater ein Schauspiel 
zum Besten der unglücklichen Leidner aufgeführt 
worden, welche Vorstellung toocw Fl. eingekracht 
hat, die mit der ersten Gelegenheit nach Holland 
gesandt werden solle?». 

I n Briefen über Bayonne liefet man unter 
andern folgendes: Die Hirten, welche die aller-
ödeßen Gegenden Mit ihren Heerde» bewohnen, 
gehen sammt nnd sonders auf hohen Stellen. 
Nichts geht komischer aus, als ein solcher Aufzug. 
Stelle man stch eintn braune» Kerl in weißem 
HelMmms und 'ähnlichen Hosen vor, der sich in 
mächtigen Schritten 3 bis 6'Fuß hoch,̂  über Her 
Erve 'MbtMgt / bessnders ̂ wenn er W -der Grens 

;c deZ HorkMtS beschreitet'und die gant> - ê eu-
theuerliche Figur snS der FcrNe sich nur in der 
^!,ft zu bewegen scheint. Di- Einbildungskraft' 
stielt im Anfange wmider^rlick, mit dicftn G o 
statten. Zulcht lieht man die Sache freilich'nur 
von ihrer nützlichen Seite an, ßndet/ daß pieS 
die beste Auskunft ailf s? ungünstigem Boden ist, 
h-^undcrr die Schnelligkeit, womis ein solches 
Stelzemnann dem stärksten Pftrde zur Seite läuft/ 
und sicher durch das niedrige Gesträuch, den tie-
fen Ssnd nnd selbst die Wil:rcrmoräste durchgeht. 
Diese Stelzen sind übrigens von den Hey uns itt 
Sex Kinderspielen üblichen verschieden, indem sie 
nur bis über das Kuie heraufgehen «nd überdeu« 
selben mit einem Riemen, d.'N »A5n leicht weg--
schiebt, ans Bein befestigt sind. Ein tüchtiger 
Stock gehört sodann r.sch z» der Rüstung eines 
solchen SandwandlcrS, ohne den cr zwar fortge-
ben, aber nicht.stille stehcn könnte. 5jlS der Kai-
ser Napoleon durch die kleinen Haiden fuhr, wur< 
de cr durch eine Eskorte solcher Schäfer begleitet/ 
die der schnellsten Vev?«Myg seines Wagens 
Seite folgten. 

Herr^Richter, Professor der Universität zu Göt--? 
tingen/ist zu einem der consultirenden Wundärzte i 
Gr. Majestät'deS Königs von Westphalen, und die 
HerrenGranöldier undHubck sind zu ^onsultirenden 
Aerzten, ŝo wie Herr'Zadtg tzu einem der sewöh»Ui-
chen Slerzte Sr. Mai- ernannt worde». 

Einige Politiker glauben, daß die Organisat/ott -
von Deutschland entfernter seyu möchte, als offene 
liche'Blättrr solche vermuthen. 

Kn der Gegend von Gchweinfurt .fittd .am 29ste» 

Jumi Wslkenbn'lche.gewesen, die vielen Schaden an« 
gerichtet haben. Wahrend deSStnrmS stieg aus de» 
Gehölzen ein dicker Rauch anf, und das Wasser, wel-
ches herunter siel, hatte einen ganz ungewöhnliche 
Grad von Wärme. 

I n der ehemaligen Franche - Contto richte« 
Wölfe großen Schaden NN, und fressen Mensche« 
und Vieh. Bis jetzt ist es noch nicht geglückt, 
einen einzigen derselben zu tobten. 

Die Quantität des kultivirten Landes ittjFrKnk" 
reich, soll seit 1790 nm ein Drittheil .größer gê  
worden seyn. 

I n Düsseldorf hält man die Rückkehr des 
Großherzogs von Berg, aus Spanien, für sehr 
nahe. 

Ein sehr großer Lheildes Kevantischcn Handels 
nach Triest, hat sich jetzt nach Odessa gezogen. 

(Hicrbey Me Beylage.K 



B e y l a g e 
zur Dörptschen ZkitMg. Nro. Z8. 

Ger ich t l i che Bekanntmachung, 
Wenn-bey.ÄnemOdlen Rathe dieser Stadt,HM 

der h i e s i g e n löbl. Brauer - Compagnie wiederholent-
lich gebeten worden, selbige bei ihrem Rechte zu 
schüren, nnd allenSchenkern, wie auch allen übrigen 
Personen,-die dicLcsezliche Berechtigung nicht ch«-
deU/.landisches Bier in derStadt. verkaufen oder ver-
schenken zu dürfen, aufs nachdrücklichste anzudeuten, 
den Handel mit landischem Stvofbier zu unterlassen/ 
mit der Anzeige, daß gedachte löbl. Brauer-Com-
pagnie gegenwärtig im Stande sey, die Einwohner 
der Stadt zu Derzeit mit gutzemPier in hinlängli-
cher.Quantität versorgen zu können; diese»n ihyem 
petno auch, in der Voraussezznng Und «nter der Be-
dingung, daß selbige der von »hnen übernommenen 
Verpstichtung nachkommen werde^ deftrirt worden i 
So wird,zur Aufrechthaltung .der dieser löbl.Brauer-

Uompagnie verliehenen Rechte, hierdurch zu Jeder-
manns Wissenschast gebracht, daß sowohl alle hiesige 
Schettler, als auch alle übrigen Personen, .welche 
ihrem Stande nach kein Bier.vom Lande, .weder zum 
Verkauf, noch zum eigenen Gebranch Halten dürfen, 
künftighin das Stvofbier vom. Lande,'bei unausbleib-
licher Strafe utw KonMation, desselben, nicht ein-
'kommen'lassenden, welche Strafe -der Konfiskation 
auch diejenigen vhttc Cchonling'.lreffen soll, welche 
von der Berechtigung, zu-ihrer Konsumtion land-
-scheS B k r cinksmmen lassen ̂ zu dürfen, einen MiS-
brauch machen, und von ihrem angeblichen-Konsum-
tionö w Vvrrath solchen Personen , weiche chierseM 
Bier verkaufen, es sey unter welchem Vorwand <6 
wolle, landtscheö Bier verabfolgen lassen würden, wie 
kenn zur Verhütung'dieseöMisbrauchS, die 'hicslge 
Kaiser!. Recognittonö- und Accisekammer reqmrirt 
worden, nichtnnr daS von Personen,die die-Berech-
tigungdazunicht haben, verschriebene landsche Stoof» 
bier sogleich zu eonfiscircn, sondern quch daSivom 
Lande eittkommende Bouteillenbier gleichfalls zu un-
tersuchen, nnd wenn es sich fände, daß es Stsyfbiev 
Ky, MigeS Wenfalls zn i?onfittiren. 

Dorpat-Nathhaus, den tö. July 2508. 
I m Namen nnd v»n wegen Es. Mlen Ra-
der Kaiser!. Stadt Dsrpat. 

Bürgermeister Fr. Akerman. 
E. H, F. Lenz,^Äerfett' ^ 

Anderwei t ige Bekanntmachungen. 
Sehr sauber gearbeitete Mellen.pen Ä M -

-Loni, Spiegel aller Zlrt, Cophas, DivanS, Lehn-
«nd Tafelsiühle, MUirte Sachen., lackirte Thee-
tretter, Mlder-Nähme, Schreib - und Zeichcj?-
Pappier,' -Federposen, Holländischer - Schnupfty-
>back̂  Englischer und Franz. Senf, Prorenccr-Oel, 
C^ppern, Oliven, Zichorien, Pflaumen und aye 
übrigen Gewürz-Maaren, lo wie auch feinen Ja-
maika-Rumm sind zu den billiLsten Preisen zu ha-
ben bey Wilhelm Barmke!, t 

Auf dem Gute Lanenhoff wird ein unvechey-
ratheter, gesetzter und ordentlicher Mann als Oeko-
nomie - Buchhalter verlangt^ der der Ehsinischen 
Sprache mächtig ist, und gute Kenntnisse vom 
Branntweinsbrande hat. Wer dieses Engagement 
Hier zu übernehmen Willens n l , eine gute Hand 
.schreibt und die nothigen Kenntnisse in der Buch-
halterey besitzt, Hat sich mit den Beweisen seiner 
Men Führung?, der.Bedingungen wegen hier bey 
mir zu melden. Hauenhoss, den zs. July 4808. 

O. v. A n r e p. j 
Beym Kupferschmidt DahlstrKm, anf'dem Miß-

berge Nr. 38, stehen zwey gute brauchbare Bramlt-
weins<Kesseln mitZubchörsür einen billigen Preis 
Hum Verkauf. t 

Bê zm Schuhmacher Herrn Hchvnfeld, bey der 
St. JohanniSkirche/ ist ein Zimmer für UngeheA-
rathete zu.vermiethe» und sogleich zu beziehen, t 

Es ßnd Jemandem in diesen Tagen aus dem 
Zimmer eine geßopte aschzrau atlassene mit hell lilla 

' Taffent^gefutterte und mit echten schwarzen Spitzen 
besetzte, so wie auch eine schwarz-atlassene^ mit 
schwarzen Taffent gefütterte Saloppe gestohlen wor-

Hen. Derjenige, welcher in lher Expedition dieser 
Zeitung eine solche Nachricht davon zu geben weiß, 
daß dÄ'Eigenthümerin sie wieder bekömmt/ Hat ei-
ne ansehnliche Belohnung .zu .erwarten. 1 

/(.'/reiben M/k, 
.Keöeten» /rme au/ 

nac/i - u S/- icü 
i/lTn meine Zemelt/er 
/iaöe» 17.. i«c>3. 



Bcy dem Kaufmann Hm. Holy iß eine «useVit-
tiche Quantität gut gebrannter Ziegelsteine, das 
Tausend zu 54 Rubel, in Kommisston zu haben, t 

Ich bin Millens, mein auf Erbplay belegenes 
Hölzernes Wohnhaus, welches' sich in sehr gutem 
Stande l-ßndet, und 10 Zimmern, Z Schafferey-
kammern u n d z schr gute Kellern enthalt, aus freyer 
Han) zu verkaufen. Kaufliebhaber belieben sich der 
Bedingungen wegen, an mich zu wenden. 

Vanderbellen. S 

Auf dem Gute Moisekatz, im Pölweschen Kirch-
spiel, ist ein geüohleucS braunes Pferd eingeliefert 
trsrdcn, »ekchr? der rechtmäßige Eigenrhümer, ge-
gen Ersiattimg der U n k o s t e n , bey der GutSvcrwal-
z u n g daselbst , e m p f a n g e n k a n n . s 

Bey mir in meinem steinernen Hause sind 6 
Zimmern, mit separater Küche, Schaffereykarnmer 
«nd Keller zu vcrmiethen. 

Vanderbellen. s 

D e d u r c h e i n e P o s t -- V e r o r d n n ng anbefohlen 
wird, alle Packchen an Werth, nicht anders als 
in umgewandt Wachslein oder Leinewand, und das 
Silbergeld in lederne Beutel zu verpacken, wie auch 
die Addressen auf solche, auf Leinewand geschrieben, 
«nzuuehmeu, so hat das Dörptsche Post^Komtoir 
«icht anstehen wollen, solches zu allgemeiner Wis-
senschaft, Hiermit bekannt zu machen, auch das Pa-
tent Einer Erl. Lieflandtfchen Gouvernemcnt6»Ne. 
gj-rung vom ^ Nosbr. 4W6, wodurch vorgeschrie-
ben wird, auf allen an den Behörden abgehenden 
Berichte, Nnterlegungen lc. anzuzeigen, von welcher 
Behörde, von wem oder welchem Gute solche ex 
v K i e i v oder p u b l i c » sind, im widrigen Falle derglei-
chen Kouverte ohne gedachter Anzeige, nicht ange-
«ommen werden können; als wornach ein jeder sich 
zu achten ha». Dorpat-Postkomtoir, den 9. Luly 
t»08. 2 

Ku dem bvlzcrlieu Gebäude 5eS Sekr. Leu;, 4 
dessen Garten und an der Promenade belegen, sin' 
zwey Zimmer mit einer K ü c h e zu vermiethen, 
am isten August d. I . zu beziehen. 

Wer sehr guten Branntwein, halb 
in Silber, faßweise zu verkaufe» hat, belicbc 
stch zu melden bey Min Archip. s 

ES wird ein großer brauchbarer Kleiderschrän-
ken entweder zur Miethe, oder zum Verkauf ge-
sucht. Wo? erfährt man in der Expedition die-
ser Zeitung. 3 

Bey dem Bäcker Herrn Molle, sind einige 
Erkerzimmer für Ungeheyrathete, so wie auch eine 
separate kleine Wohnung mit einer Küche, zu ver-
miethen und sogleich zu beziehen. 3 

A b r e i s e n d e . 

Folgende Personen sind Willens, binnen 6 
Tagen von hier zu reisen, und machen solches hier-
durch bekannt, damit sich diejenigen, welche gerechte 
Forderungen an ße machen zu können glauben, sich 
mit solchen bey der hiesigen Kaiserl. Polizey-Ver-
waltung melden mögen: 

Der Konditor Mure? Fabri/ nach St. Peters-
bürg; die Stuhlmachergesellen Peter Magnus 
Rauter und Friedrich Krekler; der Kürschnergeftll 
Johann Ratitzks. 

Dorpat/ je«, t«. July 180». 

Die verwtttwete Frau Obristin von Plater, 
geb. v. Rorhkirch, nebst Fräulein Tochter, ist be-
griffen, binnen Kurzem von hier nach St . Peters» 
bürg zu reisen, und macht solches hiemit bekannt, 
damit diejenigen, welche rechtliche Forderungen 
an sie zu haben glauben, sich mir solchen bey ße zu 
melden. Dorpat, den 12. July 4L0S. 2 

W i t t e r u n g S b e o b a c h t u n g e n . 

t»os. J u l ? . ^ 
Thermom. 
Äeaumur. Barsmet. V l inde. I n s t a n d ' 

> - r L u s t j 

Dlenstag 44. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

47. 5 
2 7 . 2 
<9- 7 

28. 28 
27 
25 

N W . Mitteln«. hell. 
hell mir Wolken. ! 
meist bell. 

Mittwoch ss. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

4S- 4 
LS. 2 
IL. 4 

2 8 . 24 
22 
49 

N W . 

N . 

still, 
schwach. 

bell mit Wolken, 

«hell. 

Donnerstag 46. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

44. 3 
21. 7 

4 

LS. IS 
45 
45 

NW- schwach.. HM. 
bell mit Wolken, 
hell. 



D b r p t 5 5 ^ - ^ » - s c h e 

M i t Er laubniß Einer Hohen Obrigkeit . 

w " . 59> M i t t w o c h , den 2 1 ^ ° J u l y >808 . 

S t . Pe te r sbu rg , vom i?-Luly. 

Aklerl'öclister Befebl Sr . Koiscrk. Majestät, 
»rtheilr bey der Paro c zu Er Pclerelmrg. 

Den t2. ^u l« . 

Um i»ie Armee mit qüken U'iterofficiertN ;u fom^ 
xstlu'kn, wird ein ^edr-Gre:.all^.barail!on aus 4 
G^n.idicrkott'.xagttien u-td 2 unranglrtcn KomiZag-
«irn founirr. 

^>rvm Cysten ist der ^brisilieu« 
tcnanr Dankcjew jnm RcgimcntSkommattdcür er-
nannt» . . 

Sr'cl aMan, baden Sc. Na/eßät ejn G«schcvk 
WerhöchA ju Vertexen gLtttj»et. 

» « 
» 

» » 
» 

<»... 
» 

» » 
5 ^ » « 

Pai?srelief«hl de« K r i e z s m i n i s t e l ^ -
vom i l . I v l y i«98. ^ 

Eekne Kais^rlick^c Ma'ieÜ<st geben dein 
Inspektor. der sämmrlicVen Arrillnle, GnicrMcn-
tcnant B» on Möller S^omelKji/ dem KoMmaN-
tcur vom ^eil'.,arde ArtilleriebatiuNon, Kenerai-
waior Ka^verskil, in temŝ sbeu Hatcnllsn dem 
Ddristen Eulcr, «nd allen Hklr«-n ^ssiei ren, Mr 
^aö am tNen.Ittly gewesene v aktkubc E^ereitium 

Artillerie L.'aqer, Ik^r vol-füunncnes W-öbl^ol' 
zu erk^inien, und vcv!ei! en alltn vom unicrn 

.t ! Rudkl auf den MakM. Dem liey dic.seyl 
^«rckio qewcsknen Cckondlitil^nänt von dtr 

N'serve Uitillcriebri^aix, Suckow, >̂er 
^ setner Ka»wne einen gcschicMi: Cch«ß illS 

V»^ <KottcS Gnade» 

W i r A l e x a n d e r d e r . E r s t e / 

Mal ier v.nd Sel!»stbexrscher 
lv.o,,-. g f l ^ l R u ß l a n d . 

tl< s. n>. «. 5 «. »I. f. W. 

' Eemrgl von der Infanterie Eraftfl 
' BuxtiöwdcN. 

^)<e.Grpßtbatcn ^ d bcr Eifer.für den Rnköl 
j lwc^ ^^rlq-lbcs,/von .welchem bcscclt, Sle jetzt 

Ettab.ra,^ in der M - M u n i ! Heivicscn bgdell, 
sp auch t'ix .tzil,sichr^)v0mil Stt 'die Ahnen ^nver-

fcstigle Festung^^eaborg ulinrrvörfcn haben/ Äe 
jetzt mir d-nl Ä<y«l^d VeS Ä0^pNiste»i, dir die 
MssksclM WM' /ftgnet, scbon pö.N,Kn/e?n.̂ eyS-
pcn bncht.ist, xickien Unsere besondere Ammer?-
samkeit auf Hkh.' ^ gewogen von Erkcnntlichkn'^ 
Zbî eü AU^e Wokswallhä.zl! b«ciKen^'u0d Ihre» 
Verdiensten,^? .wie:>hrcm auSqnetchncttn Mulb dl« 
schuldige Gerecdn.ikeir wirderfabren i» lassen, ern n-
nen Wir-^ ' r Ä^e^nak'lqÜ ium Rnter 'vvti k»s rm 
Orten Se4 H i M K Ä r M < t t ^ r » - m i v SieK»riB' 



zers G<org des Großkrenus zweyter Klasse, dessen 
deyfolgende Jnsignien Wir Hbnenvbefeblen anzu-
legen, und dxr.Bcro^dinm^gcmD i» tragen, wo-
tey Wir) übrigens Men , Aafi Cie, geleitet von 
Patriotismus und-Liebe zum Ruhme, Mre An-
strengungen verdoppeln und sich noch mehr bemü-
hen werden, sich Unsrer Kaiserlichen.Gnade im-
wer würdiger zu mqchen. Verbleiben Ahr Wohlge-
neigter. Gegeben zu Ct. Petersburgs den 2?stcn 
April t-?08. 

Gas Original ist von A r . Kaisers Maje« 
Aät Höchsteigenhän'oig unterzeichnet: 

A l e x a n d e r . 
Kontrasignlxt: Admiral llschaksw.. 

» 
Allerhöchstes Reflript S r . Kaisers. Majestät 

an den Herrn General vo» der Hnfanterie und^ 
Ritter, Grafen Buxhöwden. 

Graf Fedor Fedorowitsch! 
Mit vollkommener Erkenntlichkeit ßübe Ach 

Ähren Bericht über die Besetzung der Festung 
Sweaborg entgegen genomn̂ en. Die Eroberung 
tiefer ansehnlichen uno in jeder Rücksicht so wich-
tigen Festung .ohne ^Blutvergießen,. ist der beste 
Beweis von^Jbrer Cinskcht und Ihrem Eifer fürs 
Vaterland, ^nvmit Sie sich auf je^em Schritte 
Ahrcr, dem Eriche.neuey Ruhm bringenden, Ope-
rationen auszeichnen. Kn'dieser Meiner Erkennt-
lichkeit gegen Ihre-'rastlosen Betnübüngen ûnd 
Ahre Sorgfalt, bade Ich Sie zum Ritter vom 
Orkn des heiligen. Großnlarty.rers und E^gbrin-
gê s Georg zweyter Älasse crnannt. Zu? Bt lo^ 
tiung dcMnigett ^rubven, welche SwealiorL blo« 
kirt 'hiiben/ verleihe'Ach allen S^ad und Ober-
«ffieiereî  bis zum'General, die mit beh"der" Blo-
fade gewesen sind, eine Tcrtiaks-Mgc, und den 
Unt/roffieicrett und Vuneinen Eitlen Rubel <wf 
den Mat^n, Empfangen Sie die Vcrsicderttng vlM 

Meinem stehen, Wohlwollen gegen Sic, womit'Ich 
^Lhnen wohlgeneigt verb îbc ^ ^ 
'St-Petersburg/den Z0. Wxi l 'Mg . - ^ 

Das Originqlist von <^r. K>a!serl. 
, HöchsteiMlh<iad.sy llntcrjcichncr^ , 

- . . j ' , ' - e ' x . A - n d.e h ^ 
(Kottttgs"!!! Kriegsmintüer GraMrattschejeq.> 

5! . ^ I - ^ t " ' "?/' 
I': l." 

^ Am^verMchtnen sssien uyd.>zHsten -Hl»>iy wsjr 
« Gouvttiiememtz ^ Gymnasium zu ßt . Peters-

b u r g , i n d e r Sey demselben be f i nd l i chen K r e i s « u n ^ 

der P f a r r s c h u l e ö f f en t l i che r E x a m e n , we l chem l e e 

M i n i s t e r der V o l k s a u f k l a r u n g , die M i t g l i e d e r d e r 

O d e r - S c h u l d i r e k t ^ o n . u n d e i n e ^ a b l ^ e i c h e . V e r s a m m . 

l u n g der v o r n e h m s t e n P e r s o n e n b e y w o h n t e n . E S 

w u r d e i n a l len W i s s e n s c h a f t e n , die i m M y m n a ß o 

u n d i n den beyden S c h u l e n desselben g e l e h r t we r« 

d e n , e x a m i n i r t , « n d m i t den gemachten F o r t s c h r i t -

t e n der S c ^ ^ l e r , welche der E r w a r t u n g der E l l e r n 

v o l l k o m m e n e m s v r a c h e n , w a r e n ouch die hohe. , 

G ä s i c a u ß e r k z u f r i e d e n . D i e ^ ü r d i a f . e n S c h u l e ? 

e r h i e l t e n f ü r i b r c ausae^e i i hnc te 5. iu>,.u:ckeZt u : -d 

i h r e g e i n a ^ t e n F s r t s c h n t t e i n den Hvt fsen jchak^ ' - : 

B ^ l o d l i n g s d r i e f e , auch w u r d e n sowv l l a n l i e f e 

a n andere S c h ü l e r des G y m n a s i u m s , der 

u n d der P f a r r s c h u l e , f ü r j h r e u ^ i c i s i uu i ) i b . e 

S i t t s a m k e i l s ; 6 B ü c h e r u n d L i Cstan' .pcn v e t t l : > t . 

5 ^ m G ? m n a s i o u n d i n den werden u n t e r n E c h u l c n 

des ^ ^ M i a s i u m S sind v o n 3i),5 S c h ü l e r n 

^ i m m t , i n höhere Klassen re r sch t zu n ' t c d c ü . 

KortscHung der Nachricht^» «ber e i t 
Bewegungen und Ovc ra t i onc« Se.r 
K inn l änd ifehc u Armee unter dew 

, Befehle des Generale Gräfe» Buz^ 
. höwden. 

(5^m Ausznge.) ' 

. Den 25. 5»uny. 
Ueber Tawasthus ist auf dem geraten Mg« 

von dem Obristett Wlastow der Rapport eingegan-
gen, daß er nach einem blutigen Treffe», am 
eisten Huny vop Liijdulax Besth.genommen hat. 

Der Obrist Wlastsw, dessen Detaschement auS 
deŷ  Aivwschen M'̂ öketierreziment und dem Arsten 
Jägerregiment.mit jwey Kanonen, einer Eskadro» 
Dragouĉ r unter dem ObristlieuteiiKntPriltwitz un> 

'100 Kosaken bestand, rückte am Men des Abends 
aus Saarijarwy-aus, marschirte auf Montonen, 
»nd fand die Brücke über den Fluß Unro-salr« 
auseinander genommen und das Ufer von. einem 
feindlichen Detaschement besetzt. Am 2osten Huntz 
reimgten unsere Scharfschützen die Ufer vom Fein-
ds und nach viele» Beschwerden ging der Obn'K 
Wsastoy» um 8 Uhr Abends mit seinem Detasche-
Mnt> über den Fsuß. Um I i Ubr kam.er bev 
.kindyla^ an, und fand daselbst den Fen?d, i^oS 
.Mann!, reguläirer Truvven stark , mit «wey Kans^ 
^«tN/ unter tcm KommM».de<, Brizgdc'1L»tk«vl^ 



Z a b e r s , M a i s ' - F V k a n t , i n e ine r febr v ö t t k e i l k a f -

te^ P o s i t i o n an dem P la tzes w o die beyden Land» 

strafen von G . u n l e - K a r l c b v u ü d W a s a zusammen 

sioien. D e r F e i n d w a r , u u e r a c l t c t r e s h c f t i g e n 

Ä r l i l l e r i c r u n d T e w e h r s e u e r ö , w e l k e s u n u n t e r ^ 

brocken über s E t a n d e » d a u e r t e , bcy « l l c rS lns t reu -

S u n g unsrer T r u p p e n , bey a l le r i h r e r T a p s c r k c i r 

n i ch t aus' seiner aus erst festen Pos i t i on u n d H i n t e r , 

ha l t e zu b r i n g e n . J a , ^ w a g t e es s v g a r , u n t e r 

d c m E ä utz seiner B a t t e r i e , i n ganzer F r o n t e eine 

t t t l a k e m i t dem B ' N o n n e t zu machen , u n d bcnde 

F l a n k e n , tke er u m g i n g , w a r e n g e z w u n g e n , sich 

zurückzuziehen. A l l e i n das A invscde G r c n a d t e r b a -

t a i l l o n , we le les i n N c f t r v e stand, h i e l t m u t h i g 

has fe ind l iche sseuer a u s , gab l o d a n n , da d e r F e i n d 

fch»n amers t nabe w a r , e ine L a t t e , w a r f sich n u n 

selbst i v t t dem B l n o n n e t n u f den F e i n d u n d durch» 

brack i m E t u r n w a r s c h das C e n t r u m de>,etdcn. 

D i e E s k a d r o n Draa?z>er u n t e r den, L i v m m a n d b 

deo O b r i f t l i e u t e i a n r s P r i t t w i t z v o l l e n d e t e , du rch 

<hr rasches E i » k a u e n , d ie N i e d e r l a g e des Fe indeS. 

O e r F e i n d strengte sich a n , a b e r m a l s eine P o i m o n 

Hu n e l m e n , aber aus a l len P u n k t e n m i t dcm gan» 

ßen Detaschement a t l a k i r t , n a h m cr i n der g röß -

t e n U n » r i n u n a die F l u c h t , l b e i i s a u f der L a n d -

si^aße nach G a m l e - H a r l e b y , t t r i l ö a u f der nach 

W ^ a . A u s dieser letztern S t r a ß e w u r d e n d ie 

fe ind l i chen T r u p p e n abgeschni t ten u n d au fge r i eben . 

D e r < V e r l u s t der S c h w e d e n b e l ä n f t sich a n G c t ö d -

t c t e u a u f S M M a n n , w o r u n t e r e in B r i g a d e a d l U -

t » n t sich besindet^ G e f a n a e n c ienommcn sind, 2 

K a v i t a i n S , i V i e u t c n a n t u n d gegen 50 G e m e i n e . 

Unser V e r l u s t an Geb l i ebenen u n d V e r w u n d e t e n 

erstreckt sich aus 1 5 0 M a n n . 

A u f solche A r t eröf fnete das De taschemen t des 

D b r n?n W l a s t o w sich die B ^ n zur V e r c i ü i g u n a 

Ntlc dem .̂ orps dec' Gt'ncraNculenantLRaiewekji. 
D e r G e > u r a ! m a i l ? r G r a f O r l o w D c n i s ' o w bc-

k i c h l c l e , das am L is ten Ju»?y der A c i n ^ a u f 9 

g r ^ c n Fab rzeuacn bev Chr i s i i ans tad t angekommen 

se" u>,d T r u v v e n ge landet habe G r a f O r l o w D e -

Nis:ow w a r nesonnen, den ,^e ind i n K a r f e r d a zu cr» 

W a r t e n , sich i n keine A k t i o n c i i uu l as i cn u n d sich 

Nach A i r o zu ruckuu ieben ZlUein der Oberbefeh ls« 

Hader e r the i i te i h m die O r d r e , die ge landeten 

fe ind l i chen T r u p p e n , »hne a u f i r g e n d e t w o n i g e 

H indern isse Rücksicht zu n e h m e n , zu ve rn i ch te» 

A n d durch entschlossene O p e r a t i o n e inc starke D i » 

Version zu machen. 

D e n L7. H u n « . 

dcr bewaffnet«» Haupchptte 

welche Ab» gegen über lleqt, iit km Laufe vs» ẑ c'H 
Tagen iivch eine TranSportßvtte gcsiofien, und d» 
S/niahl oller Fahrzeuge derselben belauft sich jctzr 
auf M . - ' / ^ 

D e s Fe indes Absicht i s t / den i Anscheine nach, 

noch ebe unsere ganze F l o t t i l l e sich v e r e i n i g t b a t , 

e twas Entscheidendes gegen Ado zu u n t e r n e h m t » . 

D < c Oberbe feh l shabe r , der ake O p e r a t i o n e n der 

S c h w e d e n m i t dieser M e y n u n a ü b e r e i n s t i m m e n » 

sindet u n d ih re a n Z a b l u n s über legene M a c h t 

k e n n t , h a t sich entschlossen, nach a l le r M ö c h i i c h k e i t 

n . ch r T r u p p e » bey Abo zu koneenr r i ren . 

D e r d r i t t e n A b t e i l u n g der R u d e r f l o t t i v e i ß 

a u f s schärfste befohlen w o r d e n , al le M a s r c g e l n a n -

z u w e n d e n , u m sich m i r der ersten A b t e i l u n g ^ 

v e r e i n i g e n . D e r Oberbe feh lshaber benach r i ch t i g t , 

dax er jede M i n u t e mrscrc T r u p p e « a rcak i r t j » 

seh« e r w a r t e t . 

Den ss Juny. 
A m sästcn J u n y kam i n S w e a b o t g d ie A h , 

t b e i l u n g d e r R u d e r s i o t t i U c a n , .die u n t e r dem A o m » 

W a n d o des F l o t t e - Ä a p i t a i n l i e u t c n a n t s Nowokrcsch -

k fchenny i von K r o n s t a d t abge fe r t i g t w o r d e n . . E i e 

besieht auS » 6 K a n v n e n b ö t e n , 2 s c h w i m m e n d e n B k t » 

t e r i c n aus dem K u t r e r E o k o l , u n d e iner Trank-
p o r r B r i g g . 

Die»? Eökadre i s t , nachden, sie m i t a l l em N o -

t l ü g e n versehen w o r d e n , soglei-!» von d o r t w e i » r t 

g e g a y Z e n , u m der P a r k o l a u t , B c r i s u n d u n d H a u -

flud die Posten zu be'ctzen. D i e h iernach noch 

ü b r i g gebl iebenen F a h r z e u g e , w e r d c n zu unsre» 
H a u p t ß o t t i l l e stoßen. 

D e n 29. J u n y . 

V o m Lösten A i « n y berichtete der G e n c r a l l k e x -

t e n a n r R a j c w c k i i , daß seine F r ü h P a t r o u i l l e d ie 

fe ind l i chen A v a n t v v s t e n schon vo r L a o p o , w o sich 

die K o s a k e n . P i ke t s b e f u n d e n , welche sich aber bey 

S l n n a h c r u n g dcs He indes a u f der S t r a ß e nach M -

m o l a zurückgezogen h a t t e , ange t ro f fen habe. D e r 

G e n e r a K i e u t e n a n t R u j e w t k i i verstärkte daber d ie 

A v a n t g a r d e m i t dcm S6sten J ä g e r r e g i m e n t , u n d 

a t t ak i r t e den F e i n d , we lcher m i r zwey u n d e inem 

ha lben B a t a i l l o n v o m Sawo laxschen R e g i m e n t u n > 

m i t j w e y B a t a i l l o n s Kare l i scher Schar fschützen, 

nebst e iner K a n o n e , Lappo i i der N a r h t besetzt 

kultte. D i e J ä g e r rück ten i n F r o n t e gegen de» 

F e i n d a n , u n d zn>ey K o m p a g n i e n v o m W e l i k k j e l l t -

t ischen M u s k e t i e r r e g i m c n r muß te a m W a l d e v o r -

m a r s c h i r e n , u m den W e g abuischneiden. Unser« 

Truppen war/rn sich mm s» schnell «nd entschlösse» 



äüf den Alnd, baß di« Schweden in wenige* als 
einer Stunde auf allen Punkten be i leg t? geschlcr 
gen und zerstreut ^urdeN) . Auch hätten sie gewiß 
ihre Kansne verloren, wenn nicht der tapfere 
Major Platonon? zy elien der Zeit, dz die W e l i k i j e -

tttkischeil Musketiere mit ^em Balonnet- attakirtei^ 
verwundet forden. wl!re; Die iIrodnsschcn Htl>> 
jÄren, ohne auf Gr̂ be?? Md Zäune zu achten, 
sprengten auf dje feindlichen Scharfschütze« «N und 
^erjagten sie aus dem Hinterhalte. 
- Ger Fe»'nd hat gegen 20c) Mann z«lf dem 
Platze verloren, die Hälfte des ganzen Betasche-
MeiNS ist zersprengt, und ^0 Mann sind mit der» 
-Verwundeten -gefangen genpmmen. Nttsrer SteirS 
K/tbcn wir ny Geblichenen und Verwundelen ge-
M 7S Mann. 
, A)ie Hitze erlanbte eS nicht, den Feind weiter 
zls w Werft zu verfolgen. ^ , 

Sn der Nacht auf den Zvsten Juny ging dke 
Nachricht ein, bW'dtr FeiNd auf einigen Boten 
Ky Däblebrizck und Brachensfetd auf »er Ansel 
Kimtto. gelandet sts. 
^ An Folge dessen würde der Obrist Swelitsckk. 
welcher, den Pdsten bey Ctremnv kommandirr, 
lwördnb, vorzurücken und den Feind ;u verjage,u 
Sollte-drrFekndi aber zu stark weiden, so war der 
Generalmajor Tutschkow 3., der von Eknerö an-
ruckte, LerSiZM'et, udVn Dbristen Jtvrlitsch zu un-
terstützet. V 

De« Dejvttt'General, Generallieutenant Kv-
KoMitvtt berichtet vom Men JvNy an den Kriegs» 
Afmister übet "die Ved ŝtegung der Gruppen fol» 
gendeL: 

Der Generallimle^ant Raiewskji rappsrtirt, 
baß die unter seinem KoilimanSo siebenden Trup-
pen Mit Vrovtaüt lMd PortivnrN, und die Pferde 
Älit FoNr̂ age obneÄnfellthalt ^elMgt werden, und 
taß bey ^nigcN Mg/mentern der bestimmte Vvr-
t i t t h an Proviant aUf zichtt jj'age schon wirklich vor-
haxden ist, und bcy dlen übrigen zubereitet wird. 

Der OeNevaKre'st'e'iiM Vakklai de Tollv rav^ 
Kortirt vom i^ren Huny, dasi die unter seines Be-
fehle stehenden Erupven von dem zchntäqkaen M r -
t M , welcher bis 'zutn M m Jlkltl) binteicht, nnv 
^ I n t t r den thm^ ,icko-«ntt)idr/7 

mit ^övia!n<Msörüt werden. 

»> > » Ol« ' r 1 

tzo-ndo.y, .vom ««.. K«ny» 
(Ueher Krankretch.' 

v HkMch pic e?^«Ver^chctesVrtte^l<!Spett-

ter gegen Kadix fehlgeschlagen find, so scheint unsere 
Regierung doch neue Hoffnung für die Zukunft zu 
Haben- Sie schickt vorläufig nach zenem Königreiche 
Zli,doo Gewehre, 600 Tonnen Munirion, vier Mil-
lionen Patronen , Artillerie w. Alle diese Vorrälhc 
sind vsn Wooiwi'ch abaegangen; man weiß aber 
nicht, nach welcher Gegend der Spanischen Küste 
sie aeschickr werden. Oer Oderst Thon-aö Tyle, >K 
in Begebung auf diese Zkrmemeng, letzten Türmer? 
'staq abgereiset. Wein» die Franzosen unsr« Adsich» 
tev irrenden, was ihnen nichr schwer werden wird, 
-fs werden die Kviegsvorräthc ihnen sicher in die 
Hände fallen, und sie werden stch unsrer eignen Waf-
fen gegen uus bedienen. -

Jene Zlbsendnng ?̂on Militair^Vorrätben, iK 
eine Folge der Verhandlungen hier angekommener 

"Abgeordneten der Ethnischen Znsurgenten. Sln He» 
Spitze der Ansurgentensteht, nach ^msernflattern, 
5rr Herzog von,Santa Croee. Unser in Wi-n ge« 
wesetie Gesandte^ Herr Adair, hat den Austrag cr-
ballen,. nttt od«z<dachren AbgeorHncjen zu ionferiren. 
Die Spanischen Kmgsgefaugnen in England wer-
ben in Freyheit gesetzt, und die Expedition untre 
Sir Arthur Wellesley ist, nach unsern Blättern, 
Nach den Spanischen Küsten bestimmt. 

Gestern sind Depeschen vom Admifal Purvis 
vnd General Spencer vor Kadix> eingegangen» 
Sie sind nach Portvmouth durch die Sloop Mi-
norea und nach London durch den Lieutenant Stuart 
gebracht worden. Diese Nachrichten sind nicht s» 
frisch, als man hätte hoffen können. Die Minore^ 
verliest unsre Macht be^Ladtx nm S9sten Man und 
die Korrespondenz zwischen dem Admiral Purviö unV 
dem Marquis del Eoeeorro dauert noch fort, obne 

dabin ein Deßnitiv« Arrangement hervorgebracht 
zu haben; auch waren keme Truppen deö Gcneralt 
Spencer bis dahin eingeschifft. Hndesi musi dies 
gar keine Viuthlosigkelt erregen. Die Velicbenbei-
ten, die in de» Provinzen von Astarien und Galli-
zien v»rgefallen sind, waren zu iene^ Zeit zu Kadix 
nych nicht bekannt, nnd es war folglich sehr narür-
lkck, daß die Einwohner düser Stadt Bedenken 
trpgeil, eine Englische Macht in diesen Häven zu« 
znt«ssen ; denn wenn sie eine solche Parthcy ergrif-

öhNe des Bep'standcS der üllrigen Töeilc dek 
Nation geivif, Hll seyn, so mußten sie natürlich bê  
Jorgen, i!ch den schneLen Folgen der Rache Bona« 
parte'S auszusetzen. 

Späterhin haben wir noch erführen, daß 5k» 
Spanische Ofsiuer, mit welchem General Svencet 
<me jlprlesxK.'idenj hKttk, durch dis Al!" 



Hänger Frankreichs habe gewinnen und bestechtR 
l.ren, und das;, wie General Spencer ben treu-
losen Plan entdeckte, daß man unsre Truppen m 
eine Schlinge tyclen wollte, cr sxh ohne Verlust 
klneö Manneö zurückzog. Sem Betragen wird »!s 
sehr klua und vorsichtig angesehen. ^ 

Z îc Expedition dcS Generali WelleKlep ist tlüch 
Spanien bestimmt» ^ ic 3O>l)v<) Flinten, ^Millio-
nen 'Mro/ien !--/ die man zu Woolwich eingeschifft 
hat, gehen nach Ferrol, Vigo »e. ^ 

^>crr Williams ist jnm Sckretair dev Marquis 
Welleöley ernatint, weil er die Spanische Sprache 
sehr Zur versteht. 

^ l u s C a n t ö n i n C h i n a , v o m 28 . D < b r . 

Geaenivawg sind keine andere Schiffe zuVam-
pu, als Englische und Amerikanische. Von den 
krstkkn N-st» ^ KviM'ctgnicsch-ffe hier und 6 Ame-
rikaner. Slm Zten Dkcn-^er verbrannte bis auf die 
Wasserfläche, das Engliulse particnlaire Cl'inasckiff 
Zilbion, welches bereits seine volle Ladung ein hatte 
nnd nach Bengalen destimmt war. 

Par tv , vom 7- Luly. 
D e r N v n i t e u r e n t h ä l t f o l g e n d e s : 

,/Pariser Iomnalr und Zeitungen der durch dke 
Fran^Meu Armeen beseiten Lande erlauben sich, 

Dinge ?u sagen. ES ist dies eine Taktik 
dcö Wuchers, um die Gemütber zu allarmiren und 
ju beunruhigen. Eine Berliner Zeitung untersteht 
sich, zu sagen, der Marschall Davoust habe eine 
Prämie von Ivo Franken jeden, Russischen Deser-
teur bewilligt. Mit Recht ist der General über 
diese Äeußerung aufgebracht, die eine Versahrungs-
Art, gan̂  fremd den Gesinnungen, von denen die 
Heyden Reiche belebt werden, ankündigt. Andre 
Zeitungen geben DetaiiL von dem Unglücke der 
Moldau und Wallachcy, und von den Ausschwei' 
funken, deren stch die Russischen Truppen schuldig 
machen. Zu eben der Zeit, da Rußland seine Ver-
bote gegen die Englischen Waaren erneuert, kundi-
gen andre Zeitungen an, nie man sie zu Riga n»d 
Kronstadt aufgenommen. Von einer andern Seite 
sagt man, KosottiaklvaarN!, Hon Engländern eökor̂  
kirt, wären zu Triesi aufgenommen worden. End, 
lich hat man di< Ünvcrschnmthett, zu sagen, Ame-
tls>mis(de FMzrnge wnrdm, Welches auch immer 

Beschaffenheit ih^cr Ladung sey, in den Spani-
schen Hafen zugelassen. Me diese Gerüchte stnd 
Lleich falsch. Die JvuniKlisien sollten größere Auf-
^rrksamkeit zeige», nnd diesen falschen Gerüchten 
'"Nen Glauben beyzresirn/̂  

Bavvni»«, V5»» ^u ly . 
Man versichert, daß Se. Mojeßät der Kaiser 

Md Königstch am L̂ten Ju ly , v»n seinem crkm« 
benen Bruder, dem König»-von Spanien, beglei« 
tet, in die Hitznng der Junt« begeben werde. 

Se. Durchlaucht, der Großber;og von Berg, 
ist noch nicht angekommen, wird aber stündlich er-
wartet. 

Der an die Mitglieder der Spanischen Reichs-
tags Versammlung auSgrtheilte Entwurf der neue» 
Spanischen Konstitution, enlhätt in 12 Titeln und 
128 Paragraphen, folgende wesentliche Punkte: 
Neben der römisch - katholischen Religion soll im 
ganzen Lande keine andre geduldet werden. Der 
Prm; Joseph Napoleon, Aönig von Neapel und 
Süilien, ist König von Spanien und beyder Indien 
und dke Krone bleibt solange in seiner Lüne, als 
verleibe männliche Erben bat, da die weibliche Kinie 
völlig ausgeschlossen ist. Ist die männliche Li«ie 
ausgestorben/ so fällt die Krone Spaniens' an die 
männliche Linie des Kaisers, und in Ermangelung 
ttuinnlicher Erben, «n die männliche Linie des Kö-
nige von Holland, dann des Königs von Wefivbalen 
und dann an den ältesten bey Leber.sjeitev des lez-
ten Königs gebornen Eobn seiner ältesten Tochter. 
Jedoch ist dieö nur dann der Fall, wenn der König 
nichts anders durch Tr^amem verfügt bat, da er 
fluch einen andern Enkel von einer Tochter, zu sei-
nem Thronfolger bestimmen kann. Diese Bcstim-
nüttlg des Königs müssen die Corres gut heißen. 
Spaniens Krone kann mit keiner andern vereinigt 
werden. Sobald ein König die Regierung antritt, 
schwört er dem Spanischen Volke in Gegenwart der 
Corteö ?e. auf das Evangelium: die Religion, daS 
Territorium und die persönliche Freyheit der Un-
tertbanen ju erhalten, und in Allem bloö das Wehl 
der Spanier vor Augen 4» haben. Vor vollendetem 
IRten Jakre kann kein König die Regierung antre-
ten, sonder« das Land wird bis dahin von cinem 
Regenten verwaltet, der sein sssteö Hahr zurückge-
legt haben muß. Eigentlich soll der letzte König den 
Regenten unter den Infanten ernennen, die 5aS 
gehörige Alter traben; ist daß aber unterblieben, so 
wird der entfernteste Ge-tenverwandte des minderiäh* 
rkgen Könige, Reaenk. Ist dieser aber selbst minderjäh-
rig, sowird der nächste Prinz, Resent, und führt die 
Regierung bis u>m zurückgelegten töten Jahre dcs 
Königs. Der Regent ist nicht persönlicher Verant« 
wortlichkcit unterworfen, und bezicht für stch den 
Htcn Theil dessen, was der Krone angewiesen ist. 
Äm Rmht des NeZenten wird alles nach Mehrheit 



der Stimme» entschieden. Der Regent bat keln 
über die Person des KönigS; dieser bleibt bey 

trmcr Mutter, oder wenn zie todt ist, bey einem 
von seinem Vater bestimmten Prinzen. Die Mini-
ster machen den VsrmundschaftS Rath aus, und 
sorgen für die Erziehung des Königs. Alle bisher 
den Königen von Spanien zugehörigen Schlösser, 
fallen auch ,eht der Krone anHeim, und wenn ste 
keine Million Piaster jährlichen Ertrag abwerfen 
sollten, so müssen noch mehrere Patrimonialqürer 
zur Ergänzung dieser Summe hinzugefügt werden; 
ausserdem erhalt der König aus dem öffentlichen 
Laiatz 2 Millionen Piaüer. Nach zurückgelegtem 
tLten Habre, erhält aus dem öffentlichen Schatz: 
der Kronprinz 200,000, jeder der übrigen Infanten 
tv0,li(iv, eine jede Znfant in 50,000 Piaster. Die 
Avvanage einer Wittwe- Königin ist Poster» 
Es sollen nur <1 Groß Doziere ben Ho?e seyn; b n-
gegen 9 Minister, nämlich; der Hustrz, der geiß-
üchen und der auswärugcn Angelegenheiten, der 
TZsmänen, dcs.Krieges, der Marine, der beiden 
Hnd'en und der allgemeinen Pviizey, die blos nach 
der Ancienniräc rangiren. Doch können mehrere 
Posten von einem einzigen Minister verwaltet wer-
den, wenn der König es für gut linder. Zum Se-
nat gehören alle Spanische Infanten, und noch S4 
andere vom König ernannte Perxncn. Vorläufig 
<tnd die jetzigen Staat«lrathe Senatoren, und soll 
keine neue Ernennung geschehen, die ihre Anzahl 
unter 24 abgenommen hat. Ausser dcm Senat söl-
lcn 2 Scnatorial-Hunten, jede von 5 Mitgliedern, 
ernannt werden, von denen alle 6 Monate einer 
austritt, und deren Geschäft es seyn soll, über die 
persönliche und die Preß-Freyheit zu wachen. Doch 
werden beyde nicht eher ernannt, als bis die Kon-
stitution bereits s Jahr in Gang gewesen seyn wird' 
Der König ist Präsident drS Staatsralhes nnd cr 
soll «u6 nicht weniger als zo, und nicht mehr als 
60 Mitgliedern bestehen. 

< D i e F o r t s e t z u n g f o l g t . ) 

T r i est, vom 26 ^iiny. 
Am scsten Auny kam hier ein Englischer Par-

?ement«iran, welcher die Fahrt von PortSmouth 
i« 23 Tagen zurückgelegt hatte. Der Inhalt seiner 
Depeschen ist nickt bekannt. — Die 6 Ausstichen 
Kriegesschiffe und Fregatten, welche hier überwin-
tert haben, stnd noch nichr abgesegelt. ' 

BnchareiZ, vom8. Juny. 
> Seit dem Lasten Man hat der zum beständigen 

(Konverneur der Moldau und derWallachey ernannte 
Gcnerallieutenant und Mitglied des Senats in Pe-
tN'hbmg, Herr vsn Kttschttiksw, seine Retideujhi«» 

aufgeschlagen. Sein Ein,uq in unste Gtadt « 
folgte ohne Pomp, den er verboten hatte, blos in 
Begleitung eines DetaschemeutS HMaren. Ein 
Tlieil des Nkiloradowttschischcn Korps ist jeht j 
Stund»« weit von hier ins Kager gerückt, und Ge* 
neral Uhlanius stek't mit den Jägern und Kosaken 
6 Stunden weil von hier, und kommandirt di» Vor-
posten. Seitdem die regulairen Truppen kamv'ren, 
besteht unsre Garnison blos auö Landmiliz, die noch 
nicht in Uniform gesetzt ist, aber täglich erercirt 
wird. An Iasiy kommandirt General Kutusow und 
in Krajowa der General Ifatcw, mit dessen Ver-
waltung die Einwohner der Provinz so gur zufrie-
den nnd, das- He ihm auf dein Marktplätze »snKr»-
jawa ein Ehrendenkm> l schen wollen. 

Kopenhagen, vom 7. Iuly. 
Man wii« bem^st haben, daî  «>m vergangene» 

Sonntage die Engslschen Krieasschiffe «uf halbe? 
Stange geflaggt haben, welches ein Zeichen der 
Trauer und nur bey dem Absterben hoher Perso-
nen oder Anf'"'hrcr qeb. äu dlich ist. Es heißt, Ad-
nural Saumarez sey gestorben. 

D>e neuesten Na t̂ richten, welch? man von l^s« 
thcnburg hat, erwähnen nichts von einer Debargui-
rung der dortigen Englischen Truppe»., die nach 
einem frühern Gerücht nun «ndlich Etütt gehabt 
haben sollte. Uebrigens erfäbrt man, > dasi di< 
Schweden selbst kcineöwegeS mit der langen Anwe-
senheit dieser Truppen zufrieden stnd, indem de« 
dort herrschende Mangel an den notwendigen 
Lebensbedürfnissen dadurch noch um vieles vermehrt 
worden ist und kein geleisteter Nutzen dafür ent-
schädigt. V»n ihrer Entfernung hat man bis jetzt 
noch nichts weiter gehört. — Daö Englische Linien-
schiff, welches neulich mir 6 unsrer Kanonen« 
Schaluppen in der Sucht von Kiöge herumschlug, 
soll zu Gothenburg mit bedeutenden Beschädigun-
gen und mit mehrern Tobten und Biefirten am 
Bord eingelaufen seyn. Auch soll dorthin der 
größte Tbeil des schweren Artillerie. Trains, der 
nach den Glänzen Norwegens abgeführt worden 
war, zurückgekommen sepn. Es scheint dies mehr 
aui VertheidigungS als auf Angriffsplanc hin z» 
deuten. 

Unsre Kaiackruderer sind setzt so weit in ihrer 
Lunst vorgerückt, daf, ste bereits aröfere Reisen zn 
unternehmen im Stande sind. Vier derselben waren 
am Montaae nach Helstngör gerudert und kehrten 
am Abend deS folgenden Tags wieder zurück. 

Gestern ist die Mannschaft nnserö aufgebrachte» 
Kapers Oaevneren auf einem Parlemcntair m Hel-
önzör «N5«ltmst. Sie waren mit »«sVehMlutt-S» 



welche ihnen während ihres AufenthasiS «uf dem 
Englischen Schiffe wiederfahren, zufrieden. 

Da6 km April von dcmKaper-Kapirain Amond-
sen aufgebrachte Anterifaiiische Schiff ist fondein-
nir t wveden. D a s Schiff hat , Z 2 0 , 0 v v Pfund Kaffee, 
.1^0/000 Pfund Zucker:c. geladen/ und ist also wol 
noch die reichste Prise, welche Dänische Kaper gc° 
macht haben. 

Warnemünde, vvm j4. Anly. 
Seit dem ^vten dieses hat man au der Küste 

»kele Englische Schiffe Yassiren scben. Am ine» 
zählte man deren 55; man tonnte aber nicht unter-
scheiden, eb e» Tranö>'ort - oder zum Tbnl Kriegs-
schiffe N'MV??. 

Gest-ni börte man den ganjen Morgen hindurch 
eine sehr KiNkc .̂ aitonAde. Nach der Richtung des 
Windeszu schu'cßen, schien s«l:ic? aus dcn Däni-
zchcn Gewässern Ler;i;!eimncn. 

D e s M e n d ö h ö r t c c iuc ähn l i che K a n o n a d e , 

welche Z Stunden i,v.ucUe 
F r a n l f ü r t , vom 5. Anly. 

Ein -Major und ein andrer Offieier 
derselben ?».tti>.'n, sind gestern hier eingetroffen. Sie 
begeben sich nach Holland, um die Russischen̂  Ssl,-
dkttn in Empfang zu nrdmen, welche ssch, um der 

^ ? e s i m 5 k n s c h a f t zu e n t g e h e n , zum Hollandischen 
Dienst hatten anwerben lassen, und die der König 
von Holland nun zurücksenden will. Man schätzt 
ihre Anzahl auf einige wvo Mann. 

M a g d e b u r g , vom 9>Äu l y , 
Morgen, als Sonntags, Vormittags um 7 

Uhr, müssen alle Kiesige, oder hier anwesende 
MannSvcrsonen, die vom isten Januar 178L bis den 
Alsten Detembcr 1787 geboret? sind, ohne Ausnah-
me, sie mögen perheirarhet oder unverbeyralhet, 
oder Wtttwer, zum Dienst fähig seyn oder nicht, 
sich zum Behuf der Werbung auf dem hiesigen R a k h -

hanse qeftellen, und die ihnen vorzulegenden Fra-
gen beantworten. n«ch Maßgabe dessen dann jeder 
in die ibm zukommende Klasse des Aufgebots einge-
tragen wird. Die hiernach angefertigten Listen wer-^ 
den auf dem Rathhause und an den Kirchthürcn an-
geschlagen , und bleiben dort zehn Tage lang ausge-
hängt, damit jeder, dem Unrecht gelhan ist, seine 
Einwendungen dagegen machen, und damit diejeni-
gen, welche etwa aufzuführen vergessen seyn möcti' 
ten, von andern «xgegcben werden können. Alsdann 
wird öffentlich bekannt gemacht werden, wann ehe 
ble Aüfgeschrle?c'nen sich stellen sollen, um w ^ M 
des Eintretens in das M i l i t a i r zu lo»sen. Wer «Ich 

morgen bcy Anfertigung der General-Liste, nicht 

stellt, dtl Acht des Rechts zu loosen verlustig, 
muß, wenn die Aushebung erfolgt, t»rrst marfthirem 

Ha l l e , vom 7 . Iu ly . 
Fast alle Flüsse in der Nachbarschaft sind durch 

Rcgenstuthcn überschwemmt, wodurch die Heu» 
Erndte und auch einige Gartenfrüchrc gelitten ha-
ben. —^Bey Havclberg ist bereits. das Truppen-
lager 5ejogen. 

Verniisckte Nachrichten. 
Wie Französische Blatter melden, l-abeu alle 

OfKciaitteii der ehemaligen Russischen Gesandschaft 
bcy dcr Pforte, tie noch in Consiantinorcl waren, 
diese Scadt verlassen, und sind nach Odessa gegai:--
gen. 

Zwischen O-streich und den Servier« scheinen 
Miszvc'.siandnissc zu herrschen. ES sollen Unter-
handiuuqen im Gange gewesen seyn, welche die 
Astern schnell u id plötzlich abgebrochen haben. Am 
6ten Züüius sandte der Erchenog Ludwig den Be-
fehl i?ach Semlin, daß man kciuen Server mehr 
an das Ocstreichische Ufer der Donau lassen, und 
alle Verbindung mit ihnen aufheben sollte. An 
eben dem Tage war aber dort dcr Etatvrath Ro-
doßnitin ans Belgrad eingetroffen, und hatte eine 
lange Confcrcnz mir dem General Persch gehabt. 

Folgendes ist die CabiuetS^ Ordre LcS Kön^s 
von Preußen, durch welche dcr Geheime Rüth 
jjoder zum Leibarzt ernannt worden: 

Sc. Königl..Maiestat von Preußen ist eS seht 
angenehm^ daß dcr Doktor, Gcheimerath Loders 
uäch seiner erst jetzt emgê angcqen AmmediadEin-
gabe vom 26 Seplbr. vorigen Jahres, die in Hallt 
gehabte Lehrstelle künftig in Berlin zu bekleiden 
bereit ist. Da die Antretung derselben durch di« 
gegenwärtigen Zeirbcgcbtnhciten behindert wird; 
so entspricht eS ganz Allerhöchst Dero Abßcht, daß 
er die Zwischenzeit für seine Wissenschaft und Kunst, 
besonders zu einer Reise in das Hnnere von Ruß-
land beinchct. Sc. Königl Majestät ertheilen 
dem :e. tzoder aber, um ihn fester an Ihre Person 
und Ihren Staat zu binden, biedurch dcn Cha-
rakter als Leibarzr, frey von Charge»', Grempeh-
und sonstigen Gebühren, und werden Sich freuen, 
wenn duser Beweis Ahrer Gnade dazu bevträgt, 
dem Staate einen so verdienstvollen Manne zuer« 
halten. Königsberg, den s. Juny 55»8. 

Fr iedr ich Wi lhe lm. 
Die beSetristkschen Sachen,' die jetzt in Frank-

reich, ausser der Bühs,, fast allein noch Aufsehe» 



wecken, stnb dke Äomäfte der Krau I M GenliS, 
l i tt fünf Monaten hat sie drey drncken lassen̂ , und 
der Frau von Awel; und die Critikui des Abb« 
Oeowroi. Also — jwey alte Frauen unl» ein 
Ex-Mönch. — 

Den toten Julius früb MorgcnS um halb drey 
Uhr, starb im 7?stcn Jahr seines thatcnvollcn Le 
bcnS, auf feinem Erbguth Bauenhoff in Licfiand, 
Graf Jacob v- Sieverö, weil. Russtsch Kaiser-
licher wirkl- Gebeimecratk, dcS heiligen Andreas, 
heil. Alexander, heil. Wolodimir isterKl., heil. Annen 
ister Klaffe, und dcS Schwarten, Rothen, Weißen 
Adlers, des heil-Stanislaus und beil. Lazarus Or-
dens» Ritter; Bailly und Commandenr dcs'Groß. 
kreuzcs dcS beil. Johanniter-Ordens MJerusalem. 
Canft war sein Ucbergang in die Ewigkeit, in den 
Armen meiner Heyden Töchter, umgeben vvn seinen 
Schwieger-Cohnen, t l Großkindern und nächsten 
Verwandten, mit völliger Bestnnungskraft, nach 
einer iLtägigen Brustkrankheit, da er Tages vor-
Her von allen seinen lieben, gegenwärtigen Freun-
den Abschied genommen, jedes seiner Großkinder 
einzeln ermahnet und gesegnet; widmete er noch 
die letzten Stunden feines Lebens zu Bekräftigung 
derjenigen wohlthatigcn Anstalten, welche von lan-
gen Zeiten her feinem edlen Herzen Bedürfnis; ge-
worden waren, und zur Anordnung seines prunk-
tosen Begräbnisses und Ruhestätc. 

Früh im Jahr hatte er angefangen sich 
dem ClacM zu weihen; anfangs diente er beym 
Reichskeliegio und bey der Da«kschen und Engli-
schen Ambassade; hierauf trat er in Kriegedienste 
und wohnte im -jährigen Kriege als Major, Obrist 
llentenant und Obristcr dcm Kriegs Schauplatz 
Hey. Zur Wiederherstellung feiner schwächlichen 
Gesundheit sähe <r sich gezwungen, den Dienst ju 
erlassen nnd seinen Aufenthalt in Italien ;u neb-
;ttcn. L)ie Kaiserin Calharina die Große, die so 
leicht jedcs hervorstechende Talent entdeckte, wüste 
auch die scinigen aufzufinden und vertraute ihn, 
V i c h t allein wichtige Aemtcr an, sondern arbeitete 
Stich ibm-das.qrös e Ve^ der Emricl>tttn<z der 
EtadtlMcrfchaften aus, welche« so viel Wohl über 
das ganze ÄZcich ve.chre(tet. Sie ernannt? ihn nacö 
beentzigttm G^schM< zum erst en Stadchalter von 
Twer?. Ns^qqorvd und PlMau, in welchen Pro-

.»im«, ilm noch -Vater nennt.. Obgleich er 
im'Jäh'r Mi'kn"ö«m Chäräktet als General! icn-

NMitt akler Ottnste'vöÄig entlassen ward, st mir 
de cr doch zweyJahre darauf n,.ch seiner 
ist zum wirklich,n Gehtimenrath für scinr vorher 
geleisteten, wichtigen Dienste ernanttt. Zehn Jahre 
widmete cr nun im -Ruhestände dcr Erziehung sei-
ncr Tochter, der Beschotterung »cincs Lanlsthe? 
und den vaterländischen Pflichten eines Liefländi* 
Ichen Edelmanns. Nach Verbeiratdung seiner bey-
den Tochter, an den Herrn Gu^raicüuttnant und 
Ritte- von Günzel und den wirklichen Etarsrath 
und Ritter nunmehrigen Civil-Gonverneur von 
Ebstland^ Baron von U^küll, zog «hn tie Kaiserin 
«m Jahr 17̂ 2 wiederum dervor und ernannte ilm 
zum alis,eroldetttlichenAinbasiadeur dem lehren 
Polnischen L̂ öntge und Reichstage; nach Beendi-
gung dieses wichtigen Auftrages, beehrt mit ie» 
höchsten Orden, beschenkt mit großen Gütern, mit 
B'ibehaltung scmxg GebaltS, trat er wieder im 
Ruhestand zurück, wurde aber von Kaiser Paul 
den Ersten, glorreichen Andenkens, gleich nach 
seiner Thronbesteigung, zum Minister des ConseilS, 
Eenateur, General-Direktem «ller Wasser-Ko-
Wunitarioncn im ganzen Reiche, und zum ersie» 
Vormund der Fiudel Mauser und dcS Lombard er-
nannt, zugleich BaiUi und Groß Almosen Pflcgev 
und Commandcur des Groi krenzes vom Malthe^ 
ser-Orden; endlich, im Grafen-Stand crhvben, 
înd da <r keine männlichen Erben hatte, dieser 

auf seine Brüder und deren Lohne exlenUrt. Sei-
ner zunehmenden körperlichen Schwäche wegen, im 
Hahr 5Lvo steh zum drittenmale zur Ruhe bege-
bend, erreichte ihn au.c!> hier dit. Cjna.de des jttzt 
regierenden Kaisers Alexander des Ersten, wUcher 
zum Andenken eines sehr vorlhulhaft von ihm an-
gelegten und vollendeten Kanals, licftm den Na-
inen des Sieversschcn bcylcytc, und noch einige 
Monate vor seinem Endc, zum Beweis seines Wohl-
wollens, ihn mit der großen Medaille beehrte, 
-welche zur Auszeichnung der -im Barriotic'N.uS »ich 
Hcrvorgcthanener, dienen svü Ücbcr den Verlust 
dieses würdigen Mannes und Familien-Vaters, 
fliegen nicht allein die Thränen ttincr sehr betrüb-
ten Kinder nnd Großkinder, sondern der ganzen 
Mamille und aller derer, denen er öffentlich und 
im St/Ken Helfer «nd Wohltäter war». Sanft 
ruhe snnr Äsche t 

— j 

fHicMy tlnt B<Ylägê > 



V e y l a g e 
zur Dörptschen Zeitung. Nro. zy^ 

Wissenschaftliche Nachrichten. 
' I n England sind folgende Erfindungen ge-

macht w'ottr-i: Hr.Brunel: eine neue Art/ das 
Bauholz fchMcll zu sagen; Hr. Blunt: eine Vor-
xlchtung, w^urchder vom Pferde geworftne Rei-
ter, nicht î i dcm Steigbügel hängen bleiben 
^anklj ei» anderer: eine Mschiue, die Papier 
.Phile alle Llenschcnhülfe macht-, dcr Fabrikant 
Garton verfertigt elastische Camisöler, die viei leich-
ter als siüneöne sind, wofür er ein Patent erhalten 
hat. Ein solches Camisol kostet nur dnttchklb Tba-
le?. Eapitain Cowan hat die Verfertigung ̂ tcr Se-
Hcltücher von jeder Größe sehr verbessert. Herr 
Prucknett verfertigt eine auf Rädern liegende, und 
von Pferden oder Menschen in Bewegung gesetzte 
Maschine, um Gras oder Getreide jtt mähen. Hr. 
Barlei hat eine neue Art, dcn Zucker zu raffinircn, 
entdeckt, und er bedient sich dabcy dcr Milch statt 
des Ochsenbluts. 

D i e J u d e n . 
I n den letzten Osterfeyertagen nahmen, wie 

aus öffentlichen Nachrichten bekannt ist, mehrere 
jüdische Familien zusammen, in Frankfurt am M. , 
die christliche Religion an. ES muß eine unaus-
bleibliche Folge der Napoleonischen Gesetzgebung 
seyn, daß dies immer häusiger geschieht, wenn auch 
nicht alle konvcrtirte Juden der Meynung sev» soll-
ten, die der in Französischen Militärdiensten stehende 
Pslnische Jude Paly-Rasch in seiner im vorigen 
Jahr erschienenen Schrift: c« qu'un isr^e-
ilt« ciireü«n? si807, L.z ausspricht, wo eß mit 
klaren Worten heißt: „ Ich glaube an das Heil von 
Israel, bewirkt durch den Gesalbten Messias) Na-
poleon, dcn Corscn aus dem Abendlande, Jesai. 
44. 45. Der Corse ^sre»ck, freylich eigentlich 
CvniS), ist mein Geliebter, spricht dcr 5^crr, er 
wird alle meine Wünsche erfüllen." I n derselben 
Schrift wird auch die Frage beantwortet, warum 
die Frankfurter Juden sich zur katholischen, nicht 
zur protestantischen Confession wandten. Er sey, 
sagt Paly-Nasch, durch die Prophezeihkngen von 
Jesaias und Jeremias überzeugt worden, daß die 
bessere Religion schon gekommen und die christliche 

fey. Da er aber Ps. 13S, n stude, das Gott dM 
Äeich Davids nur durch die Mutter Jesu errich-
tete, so wähle er die Csnftssion, wo man avs k?s-
itz bete. — Die größten Fortschritte zur völligen 
Amalgamationen mit dem Staat, haben die Juden 
neuerlich im Königreich Wcstphalen gemacht. Seit 
dem ihnen konstitutiouö,näßig crtheilten Bürger-
recht, erhielten sie auch ihr eigenes Konsistorium 
in-Kassel, und schon ließen sich in Halberstadt, 
wo überhaupt dke Judeuschaft zu den Aufgeklärte 
sin» gchört, einige zu Soldaten anwerben. 

Bucheranteigen. 
Aktemnaßige Geschichte einer Würtembergifchett 

neuen Porphctin und ihres ersten Zeugen, nebst 
Nachrichten und Bemerkungen übermehrere chilia-
stlsche Schriften und Träumereycn Würtemba-gj-
scher Pietisten und Separatisten, herausgegeben 
vom Dr. H. Pb. K. Henke. 5)aniburg, isos, de? 
B , G- Hoffmann. S. x und zzo. ö. 

Bey Adolph Schmidt in Hamburs und in al-
len Bnchlandluttüen ist zu haben: 

C a b i n e t 
B e r l i n i s c h e r C h a r a k t e r e. 

Preis geheftet i Rthlr. 4 Gr. 
Dcr Herausgeber dkfer Schrift erklärt sich dar-

über in seiner Vorcrmnerung folgendermaßen: 
„Das Cabinet, das hier dcn Liebhabern und 

Kennern eröffnet wird, enthält eine Anzahl Por-
t ra i t , die weder aus Einer Schule hervorgegan-
gen, noch von einer Hand verfertigt sind. Man 
hat darin zusammen getragen mehrere vollendete 
Zeichnungen, verschiedene Skizzen und eine klchie 
Anzahl sogenantcr Studien, welche man so glück-
lich war, von verschiedenen Meistern überlassen zu 
erhalten." 

Von den hier ausgehängten PortraitS wolle» 
wir die Liebhaber vorzüglich auf folgende aufmerk-
sam machen: Fr. Buchhol;, Julius v. Voß, Oberst 
von Maisenbach, Benjamin Veltel Ephraim, Fr. 
von Cölln, Carl Jul. Lange, Carl Muchler, Lieb-
mann Meier Wolff, Himmel, von Held, Fichte, 



M n a z F e ß l e r / Aug. F r . Kuhn. Sie stnden aber 
daunnv.h mchrcrc iutcressanteBrust undKniesircke. 

(Bestellnngen auf dies interessante Werlchen 
nimmt Herr I . A. Barth in Leipzig.an.) 

„ O e k o n o m i fch e L i t e r a t » r . " 
Ans dieses Repertorium kann auch in der 

Kaiser!. Universttäföduchdrnckercy in Dorrar mit 
Rbl. B . N. für dcn Jahrgang pränumerirt 

werden. 

OekonomifcheS Repettorkum für L ief-
land. l . Band , Z. Sk. R i g a , i«os. 
Auch das vorliegende dritte Stück ist ss lehr-

reich und nützlich, 'daß man dem Herausgeber das 
Zeugniß geben muß, Er — wenn eS anders erlaubt 
ist, hier eine bey bekannten Anlassen, bis zur Lä-
cherlichkeit abgenutzte Phrase, in ihrem ursprüng-
lichen, ehrenvollen Sinne zu brauchen, — „Er 
fahre f o r t , sich um das Vaterland sehr ver-
dient zu mache«." Vjird aber auch das Vaterland 
dald anfangen, seine patriotische Bemühung 
gebührend zu beachten und zu nntevstu^en? 
Freylich straft sich die Vernachläßigung des Nutzli-
chen, selbst: abrr — wenn ein Unternehmen,̂  wie 
dieses Repertortum, aufgegeben werden müßte, 
weil es nicht die ansgebreitete Aufmerksamkeit er-
langte, die es verdient, so wäre es wahrlich ein 
Al lgemein er Verlust. 

Dies dritte Stück enthält: 
Z)ie. „Fortsetzung v»n dcr Darstellung dtt. cht-

Mischen., Elementargesetze tt. s. w." 
„Bemerkungen über die Milch, in BeMnnH 

auf dieLandwirrbfchaf^" — Schwerlich wird seiist 
die erfahrenste Landwirtbin diesen Aussatz durchle-
sen, ol'ne etwas Wichtiges gelernt zu Hab«'!?. 

„Einige Bemerkungen über die. Vc^irtdschaf-
tnng cineö kleinen Gutes in Liesland, von dem 
Hrn. Kapitain von Kreusch." — Ein erfahrner, 
denkender, alles beachtender Landwirts/ dessen 
dreysiigMrige Bemühungen mir dem glücklichsten 
Erfolge belohnt wurden, und der sich immer noch 
seine geistvolle Empfänglichkeit für alles nützliche 
Neue erlialtcn hat, theilc hier eine Auswahl von 
Erfahrungssätze mit: es< bedarf nur dieser Anzei-
ge, um feinen Bcytrag nach ihrem M r r h zu cha-
rakteristren. 

„Praktische Bemerkungen über den Nutzen der 
Quecken-Wurzeln." 

„Kleine ökonomische Nachrichten zur Empfeh-
lung und Beprüfung." Man findet hier neue 
Rathschläye und Anweisungen, über Gegenstände, 
Hie dem Landma»n sehr wichtig sind. Gerecht ist 
die Bitte, baß man die Erfahrungen, die man 
Haxüher macht, dcm HeraMehxr rnittheil'en möge. 

Ger icht l iche Bekanntmach«»«. 

ES hat die Kaiserk. Polizey - VerwcUung be-
merken müssen, wie von den mehresten der hiesigen 
Einwohner, der, früher v«n hieraus erlassenen Pn-
blikationen: „keine Dienstboten in Dienste ju neh-
men, ohne vorher dem Gesinde-Makler anzuzeigen, 
unter welche« Bedingungen ste solche engagirt ha-
ben, bisher nicht die gehörige Erfüllung gegebett 
worden. Die Polizey - Verwaltung stehet sich daher 
veranlaßt, den sämmtlichen respektiven Einwohner» 
hierdurch wiederholentlich vorzuschreiben: daß ein 
Seder, der einen Bedienten, eine Magd oder Ar-
deitSkerl in Dienste nimmt, solches sofort dem im 3. 
Stadttheil im Hause suh Nr. to, wohnenden Gesin-
de-Makler, Barthold Joach. Hesse, anzeige, und die 
Bedingungen, unter welchen selbige in Dienste ge-
nommen, ins Maklerbuch einschreiben lasse, widri-
genfalls, in Folge des tss. s- der Polizey-Ordnung, 
weder die Herrschaft, noch die Dienstleute, bey vor-
fallenden Streitigkeiten und ttneingkeiten wegen »eS 
Dienstes, der Arbeit, oder des Lohns, von der 
Kaisers. Polizey-Verwaltung keine Unterstützung z» 
erwarten haben, sondern in diesem Falle keine Kla-

.grn werden angenommen werden. Zugleich wird 
von der Kaiserl. Polizey. Verwaltung den sammtli-
chcnDienfiboten beyd:rley Heschlechrs, welche stch 
hicselbst in der Sradt Dorpat diensttos aushalten, 
hiermittelst die geschärfte ilnweisuug ertheiiet: daß 
sich selbige unverzüglich beym oberwahnten Gesinde-
Makler melLen, und ihren Vor- und Zunamen, ss 
wie den Ort ihres Aufenthalts demselben anzeige», 
damit derselbe solches in seinem Makler. Buche ver-
schreibe, und einem Zcden Dienste verschaffe. Die-
jenigen Dienst- und ArbeltSleute, welche dieser Vor--
schrist nicht die schuldige Folge leisten werden, ha» 
ben stchS nur selbst heMMessen, wenn selbige, in 
Folge des 490. Z. der Polizey ̂ Ordnung, von der 
Polizey-Verwaltung aus biestger Stadt werden ver-
wiesen werden. Dor»at, den si. Iu ly 1808. 

Stellvertretender Polizeymeister 
Major C- v. Gessinsky. 

Sekretair Strus. » 

Wann die Kaiserl. Polizey-Verwaltung in Er-
fahrung gebracht, daß ohnerachtch der in Absicht: 



der Vor- und AiMuscrey ergangenen strenge-; Ver-
bote/ es dennoch emige.' Einwohner wage» sollen, 
ihre Domestiken den mit Lebensmitteln nach der 
Stadt kommenden Bauern auf dcr Landstraße ent-
gegen ju schicke»/ welche ibncn das zum Verkauf nach 
der Stadt bestimmte Gctraide und ander» Lebens-
mittel», so wie auch Fouragc abhandeln, und einen 
gesetzwidrigen Handel damit treiben — üls.,wkrd 
von der.Kaiserl- Polizey-Verwaltung sa'mmtlichcn 
hiesigen Einwohnern die Vor- und Aufkäufern) der 
von Bauern zun, Nerkauj nach der Stadt gebrachten 
Lebensmitteln aller An und Fsurage hiemittelft aufs 
strengste untersagt, mit der Verwarnung: daß nicht 
«ur daS Aufgekaufte zum Besten dcr Armen konsis-
ciret, ftndern der Aufkäufer selbst mit einer gesetz-
mäßigen Geld - oder Leibesstrzfe belegt werden wird 
Als wor«ach sich ein Jeder ;u richten und für Scha-
den und Nachtheil »u hüten hat. Dorpat, in dcr Kai-
ser!. Polijey-Verwaltung, den 2j. Iu ly jzo3. 

Stellvertretender Pvlijcymeisier 
Major C- v. Geĵ neky. 

Sekret. Strut. » 

Anderwei t ige Bekanntmachungen. 

Vom 6ten August ab, und die folgenden Tage, 
von 5 bis 6 Nhr Nachmittags, sollen mit Vsrwissen 
der hiesigen K«iserl. Polizey. Verwaltung, im Bür--
ger-Muiscn-Saal, verschiedene moderne Mahago» 
ny.Meubeln, allerhand lakirte Sachen, Haus'ge-

'rätbe, Porzellain, Steinzeug, wenig gebrauchtes 
Kupfcrgeräthe, feines TischzeuZ, sehr modern gear-

beitetes Silberzeug und andere moderne Sachen 
wehr, so wie.auch verschiedene Sommer- und Win-
ter-EP'ipazen, ein Paar Kutschpferde und ein Reit-
pferd, nttistbieth-nd'vcrauttivnitt werden, wovon 
jedoch die Rechnungen über das Erstandene, nach 
Versiusz von 6 Wochen, ohnfehlbar bezahlt seyn müs-
sen. Kauflicbher Werden hierdurch zum gedachten 
Tage'jahlreich eingeladen. 1 

Bey 5?. G- Lvffrenz, ist wiederum sehr gutes 
Voureillenbier Faßweise käuflich zu haben. i 

I n meinem Hause, an der Promenade, sind 
einige Zimmer mit Heihung und einigen Meubeln 
zu vermiethen und sogleich zu bezichrn. 

Joh. M. Kugge^ Puchbinder ^ 
Auf dem Tute Lauenhsff wird ein unverhey-

rathetcr, geseilter und ordentlicher Mann als Oeko-
nomie. Buchhalter verlangt, der dcr Ebstnischen 
Sprache mächtig ist, und gute Kenntnisse vom 
Branntweittsbrande Hat. Wer dieses Engagement ' 

ttbertiel'mcn Wullens? ist, elne 
schreibt und die nöthi-zcn Kcn !̂nissc in der BuH-
haltcrev besii)r, hat sich mit dcn Bensen seines 
guten Führung, der BcÜNtjUNgcil wegen bier bey 
mir jll melden-̂  Zauenhoff, dcn tZ. I u l y 180L. 

O- v. Anrep. 2 
Be>'NfKupserschmidt Dahlstrom, auf dem Mist-

berge ZS, stehen Wey gute brauchbare Brannt-
weins-Kesseln mitZnbehör für einen billigen Prci< 
zum Verkauf. S 

Beym Schuhmacher Herrn Schönfeld, bey der 
St. Zohanniskirche, jst Zimmer für Ungehey-
rathetc zu vermiethen und sogleich zu beziehen. S 

Es Hnd Jemandem in diesen Tagen aus dem 
Zimmer eine gcstopte«schgrau arlasscnc mit hell liRa 
Taffent gefütlerte und mit echten schwarze» Spitze« 
besetzte, so wie axch eine schwärz, atlkssene, mit 
schwarzen Taffcnt Kefnttcrtc Saloppe gestohlen wor-
den. Derjenige, welcher m der Expedition dieser 
Zeitung eine solche Nachricht davon'zu geben weiß, 
daß die Eigenthümerin sie wieder bekömmt, hak c?-
ne ansehnliche Belohnung;n erwarten.. 2 

gebeten, au/ cleTN ^ewo/inten 
nac/l I4^a/me/ öe/ö^ckern, öis tl̂ /r 

i'/im mcitte 
/luüe. 17. /ui ius lAoz. 

Des bieselbst lm 2ten StSdttheilc jn dcr Car-
lowaschen Straße belegene ehemalige von Stranch-
sche Haus, ist unter sehr gute» Bedingungen z» 
verkaufen oder auch zu vermiethen und im Oktober 
5. I . zu beziehen. DcS Preises oder dcr Miethe 
wegen beliebe man sich an dcn Herrn Wilhelm Bav 
nikcl wenden- 2 

Ach bin Willens, Meli? auf Erbplatz belegenes 
Hölzernes Wohnhaus, welches sich in sehr gutem 
Stande befindet, und 10 Zimmern, z Sch«ffcreö-
kammern und z srhr guteKellertr enthält, aus freyer 
Hand zu verkaufen. Kaufliebhaber belieben sich der 
Bedingungen wegen, an mich zu wenden« 

Vavderbellen. s 
.. .Beym.KoNgsen-Reglsirator BaSer, wohnhaft 

«uf dcm soK,nan'nten Mistberge, im Hause des 
KuvserschmidtS DÄhlflröm, sind gut ausgebrannte 
AiegM unh Dachpfaimcn kn großen und 'kleinen 
Quantitäten für billige Preise in Kommission, s 

Ein wohl konditionirter zweyßtziger moderner 
Wagen anfRessvrtö, stehet zu rerkanfen. Wo? er-
fährt man im Kaiserlichen Post̂  Hause deym Gon^ 
vernemeNtS-Cekretairc Fric»i v. Langhammer, z 



Vey mn' i» mnnem steinevien Haust 
mit separater Küche, Schaffcreylanilk^. 

tlüö Keller jv vermiethen. 
Vanderbellen. z 

Da durch eine Psst - Verordnung anbefohlen 
v>i?d, alle Päckchen an Werth/ nicht anders als 
jn umgewandt Wachslein oder Leiuewanh, unb das 
jTilbergeld in lederne Beutel zu verpacken, wie auch 
z?le Addressen auf.solche, aufLeinewand geschrieben, 
Kttzunehmen, so bat d'as Dörptsche Post-Komtoir 
glicht anstehen wollen, solches zu allgemeiner Wis-
senschaft, hiermit bekannt zu machen, auch das Pa-
tent Einer Erl. iiiefländischcn Gouvernements-Re-
gierung vom s?. Novb?. 1806, wodurch vorges6)rie-
den wird, auf alle« an dcn Behörden abgehenden 
Berichte, Unterlegiingen !e. anzuzeigen, von welcher 
Behörde, von wem oder welchem Gute solche ex 
<Mcio oder publil.!» sind, im widrigen Falle derglei-
chen Kouvertc ohne gedachter Anzeige, nicht ange-
nommen werden können; als wornach ein jeder sich 
.zu achten bat. Dorpat-Postkonttoir, den 9. Sulp 
-480Z. . , ^ 

Wer fthr gnten Branntwein, halb Brand 
in Silber, Faßweise zu verkaufen hat, beliebe 
sich zu melden bey ' Min Archip. z 

A b r e i s e n d e r . 
Der Schneidergefell Joh. Karl Wnlffert Ist 

Willens, binnen 4 Tagen von hier zu reisen, «nd 
macht solches hiermit bekannt, damit diejenigen, 
welche rechtmäßige Forderungen an ihn zu haben 
glauben, sich mir solchen bey der hiesigen Kaiserl. 
PoliLey-Verwaltung melden mögen. 

D u r ch p a ' s i r t e c : se n d e. 

Den <6. Iuly. Die Frau Doktorin Wedel/ vov 
Rcval, nach Podolik. 

Den i?ten. Dcr Feldjäger Lieutenant Zolini, und 
dcr Franz. Kourier, Hr. Cbrjstow, von St. 
Petersburg, nach Polangen. . 

Den ittten. Der Herr wlrkl. Geheimerath nnd 
Ritter Graf Kotschubei, vsn kt . Peteröhnxz, 
nach Wilna. Herr Kolleg. Assessor Keller mch 
Herr Hosrath Drewinowsksy, «on Riga, nach 
St. Petersburg. 

Dcn isten. Der Feldjäger Herr Sieut. Stoß, 
Polangen, und dcr Amerikanische Konsul, Her,v 
Kusel, von Riga, nach Gr. Petersburg. 

Den Lösten. Dcr Herr Oberburggraf von Polds, 
von Mitau, und dcr Feldjäger Herr Pvpon?, 
von Polangen, nach St. Petersburg. 

Den Liste». Die Frau Gräfin Koskul, von Nigq, 
nach St. Petersburg. Der diinitirte Herr 
EtatSrath Ober,' von St. Petersburg, nach 
Brestlitt. — Die Frau Gene^alm Arscniew, 
von Riga, nach Sk' Petersburg. 

W e c h s e l » C o u r S i n N k g a . 

Auf Amsterdam p. C. 4^ p. Ct. N . 
— Hamburg in Bco. . 7 - dito. 

Neue Holl. Dukaten geg. B . N. 6 Nb. bsKyP. 
Banco Assign. gegen Alb. Thlr. s8r Kov. 
Rubel S i lb . M . gegen B . A. 19s Kop. 

V r a n d w e i n S p r e i s : 
Faß Brandw. ß B r . am Thor i s Lhlr . Alb. 
— 5 B r . i b 

W i t t e r u n g s b e o b a c h t u n g e n . 

1308 Ät t ly . 
Thermsm. 
Reaumur. Barometer Winde. 

Z u s t a n d 
. d e r L u f t . 

Freytag 17. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

i t . 7 
18. s 
12. 7 

23. 14 
14 
14 

N. schwach. hell mit zerstr. Wolken, 

hell. 

Sonnabend 5«. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

9- 3 
17. 0 
1Z. 4 

26. 12 
- 15 

16 

ONO. schwach. hell. 
wolkigt. 
meist hell. 

Sonntag 19-
Morgen 
Mittag 
Abend 

10. 4 
21. 5 
15. Z 

28. IS! 
18 
13 

W. schwach. hell. 
hell mit Wolken. 

Msntag 20. 
Morgen 
Mittag 
M n d 

14. 7 
SS. 7 
15. 0 

23. IS 
20 
Z2 

55. still. 
schwach. 

ONO. 

Nebel, hernach hell, 
hell mtt Wolken, 
bewölkt. 



M i t Er laubn iß E w e r Hohen Obrigkeit . 

U - ° . 6 v . S o - i n t a g , dm' 26?» ZulH l Z o Z . 

^ . S t . Kötersbltrzi / vemLt . Iu ly . . 
All-rAöchstcr ^ k s M Hr. K-iis'crl. 

ettheilt bc^ ded A^w!e-z^Ht. 

' 'd.üly. . - ' -
- Se ine Kaiscr l ichr-Majestät gebei? Se. 

Aaiferl. Hoheit, Zefarewitsch «tti> GroßfürAe)» 
Äonstal i t in Pawlowitsch, für das am Zestri-
gen Tage. Stati gchabte E^ereitium des istrn und 
Pe6, stcn Kadettenkorps Lbr vollkommenes Wohl-
wollens» auch dein GencralmaiorKleinmichel und 
stlieu <n Fronte gewesenen Herren Mab- und 
Oberoffieieren Ihre Zufriedenheit zu «rkennett. 

Se ine Kaiserliche Majestät geben dem 
General-Inspektor deSMedizinalfacheS beym Kriegt« 
kZanddevartement, wirklichen St»üt6r«th- Wellio/ 
für die von ihm verfaßte Pharmakopsea zur Aylei-, 
tung. für die Medicinalbcamtcn beym Militair« 
zu.erkennen, welches hiemit der ganzen Armee de? 
kamn, gemacht wird. 

»̂  » » 
» » 

Seine Kaiserliche Majestät haben Al-
lerhöchst zu befehlen geruhet: ES sollen die Beam-
ten, die bey der Miliz gestand.«« haben,und dĉ  
nen erlaubt ist, dir.Mil iz- Uniform zu tragen, 
statt der schwarzen, ̂ Hepbttsche/ bic jcht von ihnen. 
W?agm werdet gume Federlu'tsche tragen. 

»̂  » 
I n Gr. Kaiserk. x?«jestät, dem diriai-

Mdcn^ Cm.N mit Höchst'e^enHMdiZer Mtterschtisr 

.Z^ebenen, Mebhöchst-Zattientlichen Akaftn ist?>?« 
Mxen, und zwar: 

' / 'Vom vettvichenen 2?sten.Almy: M m Eche^ 
inerath Grase» Andrei Maliteufel, befch -̂n Wir 
Allerdnädigst, im sten DepaMmett^cS diriüiren-

Genatt Sil? zu nehmen. ^ , 
Dem wirklichen EtatSratb Baron Äku l , er-

nettten Wir Allergnädigst zum Ciyilgouvrroeur Äo» 
E M n d . . . . . 

' (Kontr.Mnitt: Minister'dei Innern FÄrft 
Kurakin.) 

Nach dem -Inhalte dcs V. ?lrt?ftls 'des von 
am 20sici, M r ; dieses Kchrs ksnsirmirten 

Memorials deö Ministers öes Innern, habci: Wir 
demselben aufgetragen, be? dex Zten E x p e d i t i o n 

te? KUnisteriümS Her innern Angelegenheiten eine 
bcsvnierc. Kammer M Ntviston der Rechnungen 
im Medizinalfache niedersetzen und sü? selbjge 
einen angcmessencil Etat.anzufertigen. Hiernach 
befehlen Wir, in ftlhize fürs erste dcn ,?ten Tisch 
dcr Oekonomie«-Kammer dieser Expedition überzu-
führen, der die Buchhalter-Geschäft ;u besorgen 
Hat. Zum Befehlshaber dieser neuen Kammer ha-« 
den Wir Allcrgnädigst ernannt, den bey derObe^. 
PestLirektion L.esiallZW'ten StaatSrath Zer»uarowSkji,, 
mit. zweH taufend fünf h u n d e r t N.ubtt^Mrlichctt' 
Schalt aUö der.'ÄeichS- SchaMnUnet^ riach dem' 
Peyspielc der ü ^ i M , wöbey er' auch seinen ge«. 
gcmvärtigen Postex. »n Unscrm geheimen. StaM-
r^tb bcvbcbalten wktd.' 

(Koxtras.: Minister des Jmiem 



S'em in Stockem Kkwt' 
scucn auierordcntttchcn Gesandten und bcvollmäch-
»iaren Minister, Kanimerjunker an Unscrm Hofe 
BlopeuS^ babsn. Wir zur Belohnung seiner Be-
mühungen und seines ausgezeichneten Eifers zum 
Dienst, ohne. Zahlung des Quarts auf zwölf Jahre 
in Arrende verliehen, die im lebenslänglichen Be-
sitz dcS ehemaligen H?fmarssss«ll von Lithauen, S»l-
tan,, stch befindende Stalostej im Kreise Slonim des 
Gouvernements Grodno, ClonimSkoje, und iir 
demselben Kreise die im lebenslänglichen Beßh deS 
ehemaligen K«stekanS von Polozk, AlexanderiVrzg-
stowsky, stch bestndende Gtarostei SokolowSkoje und 
Cozitowekoje, die Wir ihm, AlopeuS, nach dem 
Tode des besagten Inhaber, befehlen abzugehkn «ud-. 
ihm bis dahin' jährlich fÄlf tausend Rubel Stlh'ir 
aus der Reichs ̂ Schatzkammer auszuzahlen^ 

Vom 4ten July: Nach Untersuchung der Prä-
tension des verabschiedeten RittmcistersJegorPlater, 
welcher bittet, die Haken auf dem Ltoländischen. 
Gute Koiküll, die seinem Vater und seiner Mut-
ter nn lebenslänglichen Bcsttz gegeben, ihm a«^ 
immer und erhlkch i m B M zu bestätigen, beMeis 
Wir glllergnäbigst, das diesem Pläter durch-dey 
tlkaS. vom Men May und, tUen July 1 8 0 6 Pvnx 
Z a h l u n g ^dcr'Ärrelid'egclder auf zwölf Jahre, in.Ur^ 
r e n d e verliehene Aürländische Feudalgut Schis>ben» 
hof/ ihm nach derselben Grundlage noch auf 6 
^ h r c Zti ü'i'crlassen/womit zugleich auch diePräten^ 
ßon->dcssclben. an die.Livländischen Haken nnshört.-

Fortsetzung der Nachrichten über die 
Bewegungen .»nid Opera t ionen der 
F i n n l a n d iseheu Armee unter dem 
Befehle deö Generals G.ra.fen. B u x -
tzöwden. ^ 

( I m Auszuge.) 

Dcn i . July. 
Von dem Generallieutenant RajewSkji ging. 

Scr Bericht ein, daß er die Post;ion bey Lappe in^ 
ve habe und von Liitdulax her die Operationen des 
A)etaschements des Generalmajors Jankowitsch er-
warte, der ihm unter andern'gemeldet habe, daß 
»er Generalmajor Graf Cronstedt mir einem Korp.S 
von vier tausend Mann von Percho her) und der 
Major Viant'mit seiner Brigade, über Kiwijarwv 
Algen ihn anmarschirtt. 

Mit diesem Koun?? ist auch von dem Gcn> 
rallieuleuant Naiewo'ji folgender umständliche Vr> 
richt über die Aktion bey Wafa un'd bcy Lindula^ 
eingesandt worden? 

Am izten Juny um ili Uhr des Morgens, 5— 
berichtet der Generalmajor Dcmidow, — ging der 
bei? dem Dorfe Krames unter dem Kommando 
des StabSkapitainö Nae'notowskoi postirten Kom-
pagnie vom Sten Jägerregiment die Nachricht ^in, 
dag der Feind, die Zeit benutzend, da von einem 
von den Einwohnern fsrmirtcn H a u s e n unser aus 
Kosaken «vom Regiment Loschtschilin bestehendes Pi-
ket aufgehoben worden, ans Ufer angelangt, den 
«uS « Officier, 1 Nnteroffieier und 2 0 Gemeinen 

..bestehenden,vordem Losten abgeschnitten habe und 
«utt noch möhr Truppen ans Land setze. I n Fol-
ge dessen ließ der Generalmajor Dcmidow in. Wa" 
sa eine MuSkeiierkompagnte vom PetrowSkisches 
Regiment, weiche er sofort mit zwey Kompagnien 
v̂om Bjeloserskischen Regiment nebst zwey Kanonen 
aus dem 5, Werst entfernten Dorfe Toby, und mit 
einer Kompagnie vvm 2ten Jägerregiment aus den» 
Avisfe Klemen; zu verstärke» befahl, und marschir-
te selbst mit dem Grenadierbataillon des PetrowS-
tischen Regiments und mit zwey Kanonen nach 
dem Punkt der feindlichen Landung. 

Den-Stabskapitain RaSnotowskoi traf er schon 
auf dem Rückzüge bey dem Dorfe' Smetby «n/ wo 
er, da die Brücke auseinander genommen way 
mit seiner Kompagnie den Fluß durchwatete. 

Der Genenalmajor Demidow ließ unter dem 
feindlichen Kanonenfeuer unverzüglich' an die' Her» 
stellung der Brücke Hand anlegen, erhielt aber ztt 
gleicher Zeit von Wafa die Nachricht, daß «ine 
starke Kolonne einen Theil der Stadt besetzt habe, 
gegen welche ste unerwartet auf dcr Straße von 
Lilkiro atigerückt war; daß die in dcr Stadt nach« 
gelassene Musketierkompagnie den Feind in feinem 
Andringen nicht weiter aufhalten könne, und daß 
die Kompagnie vom Bieloseröklschen Regiment wit 
einer Kanone sich ebenfalls genöthigt gesehen, vor 
dcr Toby-Einfahrt ihre Stellung zu nehmen. 

Dieser Umstand benzog den Generalmajor Dc-
midow wieder zurück nach Wasa zu marschircn, 
und, um stch den Nücttn zu.stchcrn, die Brücke bey 
öcm Dorfe SmetSdy zu vernichten. 
' Er faud den Feind nun noch mit einer andern' 
Kolonne verstärkt', weswegen er den Obristlieute-
nant KuSmin- mit zwey KaNonen und zwey Kom-» 
pagnien gerade durch die Einfahrt einzumarschj. 
ren befahl, indessen er selbst mit dcn übrigen Trup-
pen dnrch de»'Morast den Feind umfing und ih» 



im Nacken nabm. Nach einer 
a.'Nivehr von zwcy Stund«?, zog stch der Feküd in 
die Mitte d<r C^adt zurück. Unsere Truppen rra-
fen bcy ihren, Einmarsch in die Straßen überall 
verborgene Scharfschütze» / die mit einigen von den 
Einwohnern ein Heftiges Fcuer aüS den Fenstern 
und Thoren unterhielten. DieS bewog dcn Gene-
ralmajor Dcimdow, dke Lenke zu beordern, den 
Feind aus den Häusern ,u verjagen. Nach einiger 
Gegenwehr begann der größte Theil dcr feindlichen 
Truppen sich m eine Kolonne zusammen zu zichrn 
und nahm sogleich die Flucht; da sie aber von al-
len Strafen ber von unfern Truppen umgangen 
waren, so entstand nun ein blutiges Gefecht, in 
welchem sie theiis aufgerieben, tbeils gefangen ge-
nommen wurden. Ein Theil rettete stch in die 
Häuser der Stadt-Einwohner, und einige, die sich 
in andere Straßen befanden, zogen stch aus der 
Stadt zurück-

AuS drr Gegend von T»bu gingen nnss neue' 
Nachrichten ein, daß der Fcind bcy der Kirche 
Salwo immer zahlreicher werde, und daß ein 
Theil feiner Truppen bey dcm Dorfe SmetSby 
siehe, wodurch der Generalmajor Demidow im 
weitem Verfolgen der Flüchtigen anschalten ward. 
Der Generalmajor Dcmidow verstärkte um die 
Stadt die Posten und befahl dem Obrtstlieutenanr 
Kuömin, dke feindlichen in die Häuser geflüchteten 
Soldaten aufzusuchen, deren auch in zwey Tagen 
wirklich über so Mann mit den Waffen gefunden 
wurden. 
» Bey dieser Aktion sind zuGefangencn gemacht, 
»er Kommandeur der Landungstruppen, Generalad-
jutant Beugenstrahl, i Obristlicutenant, i Major, 
10 OberofficierS und 2.Z5 Gemeine, «mch ist eine 
Kanone erobert. An Gelvdteten hat dcr Fcind 
N Officlere und ungefähr zoo Gemeine. 

Unsrer Scits sind schwer verwundet, im Pc-
trowßkischen MuSkctierregiment der Mawr Sipä-
Lin, dcr Lieutenant Moißejew 1., der Sckondlieu-
tniant Makarenkow S., und der Fähnrich Korejew; 
lelcht verwundet stnd, in demselben Regiment der 
Gekondlicutcnanr Mokejcw und der NcgimcntS-
Vriester Geraßimow; ferner sind 76 Gemeine blcs-
A t und 37 geblieben. 

Der Generallieutenant Rsjcwö'kji meldet zum 
Beschluß seines Berichts, daß, da er den andern 
Tag in tzilkiro erfahren habe, daß der Feknd-nickt 
Erfolgt worden, er mit 4 Kompagnien auf Wei-
lars marschirt sey, und Z Kompagnien nach Qvev-
I5P, nach dcm Punkt der feindliche»« Landung, ksm" 

lmi-drrt babc. Der Fcind befand stch schon SN 
dcn Fahizeugen nnd wartete auf seine in den Wa-
dern zerstreuten Leute; aber die Posten dcssclbeit 
wurden niedergemacht und ein heftiges Gewehr-
feucr that dcm Feinde glicht wenigen Verlust auch 
auf den Fahrzeugen selbst. 

Das Treffen bey Lindulax hat am Si, Ju«y 
«nf folgende Art Statt gehabt: 

Dcr Obrtst Wlostow rückte mit feinem Deta-
schement, bestehend ans dem Listen Jägerregiment, 
nnd dcm Asowschen Mlioketierregiinent mit H Ka-
noncn, aus einer Eskadron vom Fmnländschen, 
Dragonerrcgimcnt unter dem Kommando desObrist-
lieutenantS Baron Prittwitz, und aus 99 Don-
sch-n Kosak«i, am 20stcn Juny von der Kirche 
Karstuta aus, beorderte die ans 1W Scharf-
schützen bestehende Avantgarde unter dem Komman-
do de6 KapicainS Gajew voraus, und befahl dem 
StabLkapitain Hohlbaum, mit dcn Kosaken Nach-
richt von dcr Stellung des Feindes -einzuziehen;' 
das Vorder»Detaschement des Feindes wurde eine 
Werst von der Brücke ltitonfalto unfern des Dor-
fes Montanas angetroffen« Unsere Scharfschütze«, 
verfolgten ihn mit aller Heftigkeit, zwangen ihn, 
die Vernichtung der Brücke aufzugeben und eiligst, 
zu retirircn. Wahrend der Nacht wurde dkeVrük-
kr wieder hergestellt. 

Dcr Obrist Wlastow erfuhr durch die Einwoh-
ner, daß die Brigade des Majors Candem, au« 
1600 Mann regulairer Truppen bestehend, ihn in 
Lindulax erwarte, und ordnete daher seine Attake 
auf folgende Art an: 

Die Avantgarde bildete er ans 150 Jägern, 
aus einer Eskadron vom Finnländjschen Dragoner-
rcgime«t, einem isrfündigcn Einhorn und Ko-
saken, unter dem Kommando dcs Obristlieiurnant« 
Prittwitz. Diese setzte stch nach 7 Uhr in Marsch, 
»nd auch die Hkuptkolonnc folgrc ssgleich nach. 

Um 11 Uhr kamen unscrc Truppen vor Lin-
dulax an. Durch daS Artillcriefeucr wurde die 
Dorfschaft vom Feinde gereinigt und dadurch auch 
der Vau einer neuen Brücke gesichert. Dcr Feind 
stand mit dem Centro nebst zwey leichten Kanone« 
auf einem Fclsenberge, die rechte Flanke desselben 
Deckte die Straße nach Wasa, nnd die linke nach 
Gamle. Karleby und lehnte stch an den See. 

Noch che die Brücke hergestellt war, wurden 
iL Scharfschützen nuter den KapitainsSwerin,un5 
Gatew detaschirt, idie feindlichen Unterhalte za 
attakiren. Nachdem unsere Truppen den Flnfi vas-
sirt waren, rückte der Kapital» Swerin dcr mitait« 



5er?-5»̂  x.'giuVZ! ron? sjsoivfthcn N^iTnent vc».--
ßark: rvoî cn war, mucr dem Kommando deSMa« 

B^cyschn.ikiiw/ gegen dir rechte feindliche Flau« 
ke an, dcr Kapitain'Gajew aber ging auf das Cen̂  
trum los, gegen welches noch zwey Kanonen unter 
dem Sekündlicutenant Krassowskoi, und der ganze 
Ueberresi des L^stxn.Jägerregiments unter dem 
Kommando des ObristlieutenantS Sokolow aufge-
Hellt war«»/ I n das DorfHindulax, welches dke 
^nke Flanke der feindlichen Position deckte, mir--
H«n Zv Jäger mit dem Fähnrich KraSnowSkoi und 
anderthalb Kompagnien vom Möschen Ressiwent 
unter dem Stabokavirain Korßakow geschickt, die 
übrigen zwey Kanonen unter dem Kapitain Enler 
wurden jenseits dt? Brücke aufgeführt, von wo sie 
vortheilhaft auf den Feind operiren konnten. Eine 
Eskadron Dragoner, das Grenadierbataillon des 
Llsowschen 5'iegimenw nnd die Kosaken bildeten die 
Reserve. 

I n dieserStellung wurde über 4Stunden vo»? 
Heyden Gerten ein heftiges Feuer unterhalten ; dâ « 
auf rückten die Schweden nnt der ganzen Linie vör-
wärcs, wurden aber durch das Karratschenfeuer un-
srer Artillerie zurückgeworfen. Sie verstärkte» st-
Kann die Flanken, und mit dem Bajonnet brach-
ten sie unsre Fronte .zum Wanken. Der Obrist 
Wlastow ließ nun die ganze Reserve anrücken, nnd 
befahl dem Asowfthen Grenadierbataillon ebenfalls 
den Fcind ;u attakiren. Die unerwartete Heftig» 
kcit unsrer Uttake brachte den Fcind kn U«ord«ung; 
in eimm Aiügcnblick'war sein ganzes Centrum, nnd 
Sic linke Flanke geworfen, geschlagen und auf dcr 
Straße nachGamle-Karleby in die Flucht gejagt. 

Der feit Mitternacht angehaltene heftige Re« 
Len hatte die Kleidung der Leute so durchnäßt nnd 
sie so abgemattet, daß es, ohne sie völlig nt ent-
kräften, nicht möglich war, den Fcind weiter zu 
verfolgen. 

Da inzwischen auf selche Art der Sieg auf un-
.ster rechten Flanke schon «nrschieden war, attakirte 
der Obristlientenant Varon Prittwitz mit den Dra-
gonern und Kosaken, indem er die Scharfschützen 
5er linken Flank« nntcruützte, ebenfalls den Fcind. 
lmd hieb in die Kolonne desselben ein; ein Thei! 
terselbcn wurde ans dem Platze niedergehauen, und 
der Uebcrreft, der links abmarschirt war, wurde 
von unser» Jägern mit dem Vajonnet in Empfang 
Henvmmen und aufgerieben. 

Von den Feinde sirtd auf dem Platze geblie« 
b'en, t Brigadeadjut.^nt und 167 Gemeine; gefall-
zen genommen ßn5, ^ ^ Eckondlirnk«-

vanl, sz gesunde, nnö S7 verwundete Genuin«. 
Die Gefangnen haben ausgesagt, daß üoerdieo 7 
Dssieierö und eine große Anzahl Gemeine verwun-
det sind, 

Unsrer ScitS sind geblieben, der brave Major 
vom Asowschen Mussetierregimenl Veryschnikow *), 
und 24 Gemein«; verwundet sind, 2 OberofficierS' 
vom llsowschen MuSkcticrregiMcnr, 1 Oberofftete? 
vom 2^sien Jägerregiment, und 96 Gcmemeinc, 
Mid in feindliche Gefangenschaft sind 19 gerathe«. 

Der Generallientenanv Barklai de Tolly b<-
richtete an diesem Tage, daß auf den um Kuopis 
zusammen gebrachten Fahrzeugen am Lasten nnd 
L5sten Junv, unter Bedeckung zweyer Kanonea-
döte, die feindliche Position bey dem Dorfe Tai-
wola rekognoseirt worden. Unsere Fkhrzeuge wurde» 
von dcn Dorfe Taiwsla aus mit Kenovenfcuer em-
pfangen, welches unsere Ka nonenböte erwiedertcn. 
Nach der, eine halbe Stunde angehaltene«!, Kano-
nade verstummte die feindliche Batterie, und die 
sämmtlichen Böte führe» längs dem Ufer hin. De» 
Generallient. Barklai de Tolly will dcn Feind öfters 
auf solche Art beunruhigen, bis er auf den Flößek, 
die bey Kuopio gebanst werden, den Feind entscheid 
dend angreifen kann. 

De» 2. Lnly. 
Die feindlichen Landung^-Truppen, die am 

S9stcn Juny auf der Insel Kimito bcy dcr Dsrf-
schaft Dahlsbrnck gelautet waren, verließen 'Hey 
Annäherung unsrer Truppen sogleich das Ufer. 
Diese ist darauf mit Wachtposten von- dem Deta-
schement de«! Obristcn Grafen Jwelitsch besetzt. 

Em Theil der Slbtheilnng des Generalmajors 
Tntschkow Z. ist diesen Tag in die Dorfschast Hey 
der Kirche PikiS eingerückt, nm unsere Tru^ 
pen bcy Ab» zu verstärken. Auch daS Willmau 
sirandsche Regiment und eine Eskadron Dragoner 
sind von Hülsing, Wlrmo nnd Wema her, bcy 
Abs angekommen und bivonaquiren tcy der Kirche 
Saint-Karin, und zwey Kompagnien vom New?-
tischen Regimen: mit einem Thcil Hnsaren und 
Kosaken, welche aus Nystnd: angekommen sind, ha-
ben Masko beseht. 

Der GeneralUeutenant Graf Kamenskii bê> 
richtete, daß die am ißen July au6 dcr Gegend 
von Helsingsors auSLerückten Truppen, ihre Sttl-

Der nachgebliebenen Wittwe dieses Majors 
Barysclmikow ist die volle Gage ihres verstor-
benen Manncö als Pension Rlkrgr^disft vc?-
liehen. 



ll«g sn Worno, Tckako und Pono genommen. 
Sie verbleiben in diesen Orten bis auf weitere 
Ordres. 

Bon dem Generalmajor Grafen Orlow - De-
«ißow lief in der Nacht auf den 2tcn July dê  
Mapport ein, daß cr mit seinem siiegenden Dcta-
.schement am soften Jutty^ wieder seine vorige Po° 
ß t i o n bey der Kirche Lapserda genommen Habe und 
gesonnen sey, »cn Feind in Christianstadt zu atta-
tiren. Die Avantpostcn des Feindes befinden sich 
:in Petlax, und 7,feindliche Fahrzeuge liegen im 
chafcn von Christianstadt 

Zwey Kompagnien vom zosten Jägerregiment 
Vit einer Kanone, welche, ans Tawasthus ausge-
rückt sind, müssen dcn 4ten July in Tirwis ein-
treffen/ und zwey andere Kompagnien dieses Regi-
ments werden um eben diese Zeit sich mir »ein 
Detaschement dcS Generalmajors Grafen Orlens 
LZc.Nlßow vereinigen, zu dem anch noch eine Kom-
pagnie vom Aen Jägerregiment auü Viörnaborg 
Hvßcn soll. 

S t . Petersburg, den 2. July. 
(Aug den Hamb. Corresp.) 

Won dcn in Kronstadt angekommenen Amerika« 
Nischen Kanffahrern ist cincm mit Früchten von St. 
Michel erlaubt worden, zu löschen; ein zwcytcS, 
'daS von London mit Kolonialwaarcn kömmt, zurück-
gewiesen, und über dir andern noch nichts entschie-
den. Die Orangen werden das Stück zu 50 Kop. 
verkauft. 

D i e Hitze ist seit Tagen hier gewöhnlich zwi-
schen 18 und 2.j Grad Rccuimnr; sie wechselt mit 
warmem Ncgcn. Aas Jahr scheint überaus frucht-
bar zu werden., 

Dorpat,, vom July. 
! Am gestrigen Tage feyerte die hier während' 
! den Universität,» - Ferien privilcgirte Rundthalcr-
! sche Schauspieler - Gesellschaft, durch ein von ei-
t nem Mitglicdc derselbe entworfenem passendem 
^ Vorspiele mit eleganten Dekorationen und Jllu-
j minationen, den Namenstag der gütigen, wohltba-
Z tigcn beschützenden Fürst innen M a r i a , ver-

iv i t lweten Kaiser in von Rußland und dcr 
Großfürs t in und Herzogin von VV c i m ar. 
Die Kcyer war einfach aber herzlich. 

Die Gesellschaft ist nicht groß, leistet aber, 
! «üs Eif-i! und guter Wille vermögen. 

Parks, vom 
Man schreibt von Csni, das; man am 5?ten? 

Junv um 8 Uhr dcs MvracnS zu Barge, in de»? 
Arrsndissement ven Saku .̂c», einen so starken Erdk 
<1oß verspürte, das; die Einwohner mir großem 
Angstgeschrcy auö der Wesse wegliefen. Die Hävser 
sollen beträchtlich gelitten haben. 

Die schönen Weinberge von Dolnay, ^smard, 
Mcursault und Bcaune wurden am Llen d. Monats 
«durch einen s6)recklichcn Hagel verwüstet. Die 
Hoffnung einer schönen Weinlese ist bcynrihe ganz 
zernichtet. 

Mehrere Englische Kriegsgefangene verheyra-
then sich jetzt zu Verdun. 

Nach Priratberjchtsn aus Spanien ist eS der 
schnellen Wirksamkeit dcr Französischen Armee ge-
lungen, die Unruhen im westlichen und nördlichen 
Tbcil dcs Reicks zu stillen. Man scheint sich vor 
dcr ^and mit diesem Erfolg begnügen und noch nicht 
mit bewaffneter Macht in die noch nicht besetzten 
Meile in Nord - und Südwesten dringen zu wollen, 
in der Hoffnung, daß, wenn die Nation den neuen 
König in ihrer Mitte sehen wird, umgeben von den 
Nttgesehckstctt Männern, die Unzufriednen von selbst 
zu thr/.r Psiicbt zurückkehren werden. Indessen fehlt 
eS noch>an Nachrichten über das Schicksal dcr von 
einem Theil des Korps dcs Marschalls Vloncey cill-
geschlossenen Stadt Sarragosa. 

L ondon, vom liL. Juny. 
(Aus dem Moniteur.) 

Das Ministerium hoffte lange auf eine Verän-
derung des Systems deö Petersburger HofeS. ES g5ö 
selbst im Publike seine Hoffnungen sürGewißdcit ans; 
allein die letzten Briefe auö Riga haben alle Ho5^ 
nungen in dieser Hinsicht vernichtet.'Die Rnß.Kaus-
leute haben bcy der Stocknng dcö Scebandcls ihre 
Spekulation und ihre Aufmerksamkeit auf den Land-
Handel gerichtet, dcr zwar langsamer und kostspieli-
ger, aber auch desto einträglicher nnd sicherer be-
trieben werden kann. Man hat große Handels« 
und Tausch - Ncgociationcil mit dcr Schweiz, mit 
Sachsen, Oesterreich nnd besonders mit Frankreich 
eröffnet. 

Rom, vom 2«. Änny. 
Hier ist folgender Französischer TagSbefehI 

schienen: 
„Ruhige Einwohner und Soldaten von dcr 

Französischen Bcsaytu-s sind von HazidiecrM-irschti, 



such C'reitt.'!? ginvorlen und vcr-
ivun!, r̂ r̂de.?. Dies ist wider alle gute Polizey, 
nnd es kennen daraus die nachthciligstcn Folgen 
entstchen. Das' Werfen mit Steinen auf den Straf» 
sen ist also Hey Ztägkger Einsperrung und ekncr 
Geldstrafe von l̂5 Paoli verboten. Hat der Uebcr-
tretcr jeniand verwundet, so ist dieStrafe doppelt, 
und cr muß die Heilungskosten bezahlen. Die El-
tern und für ibre Kinder verantwortlich. Die cin« 
Hälfte dcr Straft gehört dem Angeber̂  die andere 
den Spitälern. , 

I n dem Kirchenstaat haben ffch starke Zuge von 
Heuschrecken gczn'gt. Vormals sprach man den 
B.'.nuflnch gcacn dieselben aus'; jetzt hat der Pabst 
besohlen, sie-durch zweckmäßige Mittel auszurotten. 

F lo renz , vom t. July. 
I n dcr hiesigen Leitung liefet man ein C»reü> 

lacschreiben unserer Landes »Regierung an sämmt-
liche Bischöfe von Toskana, worin eS heißt: mit 
grossem Mißvergnügen vernimmt man auS allen 
Gegenden von Toskana, daß die Geistlichkeit 
die Aufhebung der Kloster als eine Zerstohrung der 
Religion ansieht, und stch alle Muhe giebt, die 
Einwohner von dem Ankauf ihrer Guter abzuhal-
ten- Jeder vernünftige Mensch muß aber einsehen, 
daß die Katholische Religion,- die von der Regie-
rung geschützt wird, weil sie ssch selbst zu derselben 
bekennt, mit ^änderbefitzungen nichts gemein hat. 
Indessen läßt stch doch der große Häufe, der immer 
mehr am Aeussern, als an dem wahren Geist dcr 
Religion hängt, durch ein solches Vorgeben täu-
schen, und murrt gegen die weisen Maßregeln der 
Rcgierung. Daraus erstehen aber unzählige Nach-
teile, die selbst der öffentlichen Ruhe gefährlich 
werden könnten. Nach den unabänderlichen Grund-
sätzen der Regierung können die Klöster nicht weiter 
im Besitz ihrer Ländereyen bleiben; fehlt es diesen 
an Käufern, so laufen sie selbst Gefahr, ihren Un-
terhalt zu verlieren. Die gutgesinnten Bischöfe 
werden demnach aufgefordert, den Seelsorger!» ihrer 
Kirchsvrcngel die heilsamen Absichten der Regie-
rung begreiflich zu machen, und sie vor dcn schäd-
lichen Falgen, die aus ihrem Benehmen nothwen-
digcr Weise entstehen müßten, nachdrücklich zu 
warnen." 

F r a n k f u r t , vom is. July. 
Der neue 5 a! crl. Russische Gesandte, Herr 

Graf von Riabinin, ist mit seiner Suite in Karls-
ruhe angekommen. 

Kopenhagen, vom 42. July. 
Die Englische Expedition vor G»th«ttburg, de» 

rli! Sendung man ss verschiedentlich? Zwecke miter. 

legte, die alle ci.i trzhlvcr.valirteö G^ckmü-K 
des Arktischen Ministeriums geblieben sind, iß 
nach übereinstimmenden Nachrichten unter ibvcm 
Cbcf, dem Admiral Saumarez, von dort, nach 
einigen einer unbekannten Bestimmung entgegen, 
nach ander» auf dem kürzesten Wege-nach ,Ei»gland 
abgesegelt. Am zten dieses hat man ̂  sie in dcr 
Nordsee, südwestlich steuernd, gesehen, 'wie Tele-
graph-Rapports dies bestätigen. ,,, 

Obgleich Norwegen bis jetzt keinen Mangel an 
Korn gehabt hat kind vsn Seiten der Regierung die 
würksamsten Maßregeln sind getroffen worden, um 
auch für die Zukunft jedem zu besorgenden Mangel 
vorzubeugen, so hat die dortige RcgkerungS'Kvnv-
nnsston weislich doch darauf Bedacht genommen 
für schickliche Surrogate zu sorgen, wodurch die 
Konsumtion des Korns vermindert wird, und dcö> 
halb die Einsammlung von Knochen zur Bereitung 
eines nahrhaften Knochenmehls und den Ankauf 
von Isländischem Moose, welches gleichfalls ein 
sehr gutes Mchl giebt, angeordnet-

DaSKaperbootHaevneren, Kapitain Fint, warv 
von der Englischen Brigg Constant uut<r Dron-
ningmöllen genommen. Dcr Cbef der Brigg, ein 
Lieutenant Stocke, behandelte Fint und desseitLcute 
sehr wohl, suchte ihn zu trösten und versprach ihm, 
alles- mögliche anzuwenden ̂  daß cr bald auSgewech- ^ 
fett werde; er könne alsdänn wieder auf Kapcrey 
ausgehen und so viele Schweden nehmen, als er 
wolle, nur nicht, wenn sie unter Englischer Conv»9 
gingen. 

Auszug aus einem Briefe von einem im Stift Ag-
gerchuu« wohnenden Dänen, vom:4. Juny. 
Des Feindes schneller Rückzug aus Rötienet 

ward zum Theil dadurch befördert, daß, da der 
Schnee unvcrmuthet anfthauete, ein Weg über sonst 
nicht zugängliche Stellen entstand, welches cr nicht 
erwartet hatte und nun nicht dcn Anmarsch unsrer 
Truppen abwarten wollte. — Die Ehre, welche 
Kapitain Huktfeldt eingelegt hat, ist groß in jeder 
Hinsicht; wenn diese Assaire näher aus einander ge-
setzt werden wird, wird man des Mannes Much 
und Klugheit bewundern. Norwegen ist reich au 
Helden. — Nun wissen wir, daß die Schwediiche 
Armee gegen Norwegen gegen 20000 Mann stark 
war, und aus den Regimentern Dahls (Dalekarlen) 
Herzogs Karls Lcibbrigade, die aus Grenadiers, 
Chasseurö und Husaren zusammen'gesetzt ist, M r -
melands Regiment u«d Jägern, UvlandS, Skara-
borgs, BahuuS und Elfsborg6 Regimentern, ncbA 
Wrede's Grenadiers bestand, und dazu kommt noch 
hie Artillerie- Alle standen uMer de» Befehlen Ser 



' Generals Armfclt und Dicse Trmce -st 
überwunden und in die Flucht geschlagen worden, 
»hne dabcy vielleicht 500 Mann eingebüfzt jn haben, 
tvogegen der Feind bis diesen Tlngenblic? nach einer 
sehr moderate« Berechnung, wenigstens 3000 Mann 
verlohrcn haben muß. Welche Märsche unsre Trup. 
Pen gemacht b^en, kann keiner sich vorstellen, der 
solche Gegenden nicht kennt, nnd »so der Schwede 
vordringen wollte, fand er sogleich ein Korps gegen 
sich, das ihm Respekt geboth. — Unser kommcmdj. 
render General, der Prinz Christian, bewundert 
solche unvergleichliche Truppe«, und diese wissen 
nicht, was sie am meiste» an ihm bewundern sollen, 
ob seine seltne Unerschrockenheit, oder sein seltenes 
Anführer-Talent, oder sein edles Herz. 55>r Nor-
man« geht solchemnach mir Vertraue« und nüiwah-
rem Muthe in den Kamps. Er liebt nicht blvt obsr-
fiächlich seinen König und sein Vaterland, und cr 
ist es werth, von unferm vielgeliebte» Friedrich Vi. 
regiert in werden. So gut und wohlwollend dcr 
Norwegische Soldat gegen seinen Gefangenen ist, 
wenn er erst Pardon gab, so streng ist er in der 
-Schlacht. Ein jedes detaschirte Schwedische Korps 
war beständig seine Beute, und der Schwedische 
Soldat sieht jetzt den Normann mî  einer ihm sonst 
«icht eignen Verzagtheit gegen sich. Kurz gesagt, 
in diesen -FelfengegküdcH wohnt ein Schlag Men-
schen, welches in jeder Hinsicht achtungSwerth ist. , 

Die Tlicurung soll in Schweden unerhört seyn. 
.Roggen wird nicht mehr gefunden ; Gerste gilt 12 
Rthlr.i die Tonne/ U-brigene ist das Einverständ-
mß zwischen i»eu Akiirtcn nicht das beste, und Engl. 
OWcrs. haben die Vermutbltne. geäussert, daß der 
Bund nicht lange bestehen mögte. Schwedische 
Fischer bringen tätlich Fische, Epcr und Milch an 
»ic Englischen Schisse und erlisten dagegen Brod. 

A l t o n a , vom 15. July. 
Heute ist der Rcichömarschall, Prinz von Pon-

te-Corvo, von Flottbcck nach Glüclsiadt ab'gereiset. 
Don da begicbt Er sich nach Rendsburg, Flens-
burg und Apcnrade, um über die Truppen in dcn 
dasigen Lagern Revue zu halten. Man glaublselbst, 
daH Er seine Reise bis nacl, Jntland und Fyhnen 
fortsetzen werde Indessen last alles erwarten, daß 
Ce. Durchl. »ur ffeyer des Napolconsfestes nach 
Haniburg^;urückkoi"men werden, zuwclchtmman 
Ul dem GouvernementS-Hotel bereits Mstalten 
tkkffd. ^ ' 

W i e n , vom 9 July. 
«e man vernimmt, soll bereits cik Landtag 

Kicüuna ü«s>'cr iMV 
Ungarn aulgcscbrieden ie.)n. 

DaS hiesige Handels Gremium w.r seit der 
Einrichtung der Landwehr bek.ituttlich zi-crst mit dcr 
Organisirung eines eignen Corps drschässligt, das 
bloß aus Leuten vom HandclSstande bestehen, auf 
eigne Kosten uniformirt und armirt, und den er» 
sten Theil dcr Landwehr ausmachen soll. . Giesen 
Eifer haben Se. Majeftat mit dem gröstcu Wohl-
gefallen vernommen, und ein eignes Handbillct 
«n dieses Gremium erlassen, worin es unter an-
dern heißt: „St . Mai- sind über die Bereitwil-
ligkeit und Anhänglichkeit Ihrer gnten Bürger bis 
zu ThräneN gerührt; Zhre Mai. die Kayserin sey 
schon damit brschäfftigt, diesem Corps ein Band 
ju einer Fahne zu siickeu, nnd e< fty beschlossen, 
daß es daö erste Bataillon der Nieder-Oesterreichi-
scheu Lendwehr formtreu werde." 

Überhaupt ist die beste Stimmung unter den 
.Unterlhanen nnd eS lassen sich nicht allein von 
wirklichen Landeekindern mehr, als man braucht̂  
frelzwiöig einschreiben, sondern sogar viele Aus-
länder stellen sich freywillig zur Landwehr. 

Diejenigen, welche zu den Reserve»Bataillons 
ausgehoben"worden sind und worunter sich viele 
von guten Häusern bcnnden, excrcirew nun schon 
gleich den altesien Soldaten im Fetter. Die aufs 
strengste aiibefoylne gute Behandlung hat eine sehr 
gute Impression im Lande gemacht, so daß sich 
wirklich der geoßc Abscheu vordem ZNilitairstand, 
den^die vvrn^alS härtere B-grgnung zum Theil 
verursachte, jn mehrcrn Klassen betrachtlich vermin-
dert hat-

Der Persische außerordentliche Gesandte, ASker 
Cban, hat vorgestern mit seiner großen Suite die 
Reise nach Paris fortgesetzt. 

B e r l i n , 48. Jultz. 
Nachrichten aus Königsberg versichern, daß 

Seine Majestät, der König von Preußen, Wil-
lens ist, einen neuen Orden nach Art des Franz?« 
sischcn zu stiften, dcr nicht bloß ein militairischet . 
Orden seyn soll, sondern auch jedem andern Staats-
bürger für Verdienste zu Theil werden kann. Fer-
ner will der König alle rückständigen Gehalte bezah-
len' lassen: d« es aber fürs erste an Fonds dajrrgc-
triebt, so sollen Schuldscheine auf die Kassen, wor-
aus diese Gcbalte ehemals geflossen sind, zu 4 prd 
Cent zinsbar, ausgestellt, nnd denen, welcheRück-
stätHe jn fordem haben, gegeben werden. .Diese 



Heben, bio Hie Sc^ijie nach i.'nd nach eingelöst 
»verdc .̂ 

S t e t t i n , v o m 26. J u n y . 

Seit einigen Tage» wird an dcr Errichtung 
-«'ues Lagers für ungefähr 12000 Mann Französi-
scher Truppen, cinc halbe Meile von hier, unauf-
haltsam ge«rbeittt. Um einen schicklichen Platz, 
mid zugleich das Hol; zur Erbauung dcr Baracken 
zu erhalten, wird ein Strich von 200 Magdebur-
sjifch<n Morgen Waldungen umgehauen. Zum 
istcn puUn muß alles fertig seyn, und soll «lSdann 
baS Kamvenicnt fti-ien Anfang nehmen. Dcr Dt-
vifl!)nö'General Candras wird 5aö L«ger kvmman-
dircn. Auch in der Nahe von Stargard wird ein 
zvĉ ytcs ^agcr von Französischen Truppen errichtet, 
welches von dem Divistons-Ueneral Carra St. Cyc 
kommandirt werden wird. Dcr Marschall Csult 
t'cird sich abwechfclud hier und in Stargard auf-
hatten, nm beyde Lager in der Nähe heohachtcn z» 
lönnen. 

Ver»nifchte Naorichten« 

I n China haben die Engländer bey Maka» 
ein,--: Atnerikanischcn Schiffsapitain geködtet, weU 
cx ihnen nicht erlauben wollte, zum zweytenmalc 
bey ihm ans Schiff zu kommen, nm selbiges zu vi-
sieren. 

I n den Pariftr Zeitungen ist von einen hc-
nächnichen russischen Armeekorps dii Rede, wel-
ch^ sich an dcn iurländischen nnd lie'.'ländischen 
Küsten zusammenziehe,' und welches zu einer Lan-
dung in Schweden, gemeinschaftuch mit der Ar-
mee de-? Generali? Buxhöwpc'n iri Finnland, be-
sijmntt sey. Zur Deckung di-ser LaxSung hatten 
^.vird von ihnen behauptet! di« Flotten von Kron-
stadt und Rcval Befehl, auszulaufen, und sich zu 
„ereinigen. 

Fragmente eines Brieses aus Leipzig. 

Auerbach«? und Hohn? ann 6 Höfe waren 
lVtNigee alö in der Regel, ,nit glänzenden Käu-
fern -und Käuferinnen angefüllt. Die Zeitumstän-
de schienen jxm Thell Sie Börsen ganz knßxr Ver-

l '. ' lruA n.ii !cü ^ 
der Verkäufer gefty: zu Haren. Äl'̂ ß die Seiden, 
zvaaren standen in leidiichett Prcrftu, daher man 
stch gcnvthigt sah, diesen eine besonders Aufmerk-
samkeit zu schenken. 

Die Ohrel» der Damen erhielten im Vorüber 
-gr̂ cn bey den Gtün-Ucrichändlern dleft? Höfe/ ge-
-niciuiglich eine Last mehr: denn daS Ohr einer 
eleganlen Deine muß neuerlich außerordentlich 
viel nnd vielerlei) ertragen können. Die Herzen 
darin haben sich zwar bis auf eins oder einige re-
.duzirt, dafür ^bcr wird gar manches andere Geräth, ^ 
gewissermaßen die ganze moderne 5?äu6lichkcir, sym-
bolisch darin aufgehängt. Zu dem notwendigsten 
Assortiment eincö eleganten DamcnohrcS gehöret? 
erstens, wie gesagt, ein oder zwey Herten, sodqntt 
ein Schlüssel, ein Kord und ein Kreuz. Das letz-
tere swelcheS nach mehrern Auslegern, den Galtet! 
oder Liebhaber reprasentlrt), und der Korb, sind 
jlvet? offenbare Warnungszeichen, die beiden aii-
Hern hingegen Symbole, zwischen denen dcr ange-
nehme Fremdling zu wählen hat, wenn -er nicht 
auf beyde zugleich Ansprüche machte. Viele sollet! 
der Bequemlichkeit wegen, den Schlüsselndem 
Herzen noch vorziehen. — UeberdieS trug inan 
'.große schwarze Ringe tn 1>en Ohre»u - l 

Die l ' i t b l s i - » e r vorzüglichsten Hotel? 
-waren ziemlich brillant. Die Promenade um dke 
Stadt,-war es hauptsächlich gegen Abend. Blos 
der schönste Theil derselben, zwischen, den Grim-
maischen und Haliischcn Thore, blieb wenig, besucht, 
vermuthlich weil man — die Nachtigallen nicht 
stören wollte, die d?n ehrwürdigen verstorbenen/ 
dessen Geist noch in diesen seinen Schöpfungen 
fortlegt, alljährlich hier in Gesa^cn preisen. 

Vor dcm Petersthore gab eS, wie gewöhnlich 
allerhand zu sehen. Ein Kieselsieinsresser war daS 
Geringste. Von zwey VuSen mit wilden Thoren, 
empfahl' sich die eine durch häusliche Gemälde 
von einer Assen. Familie aufgeführt, die das ge-
meinste k?eden mit cmer so bewundernswürdige» 
Zartheit wiedergaben, daß man in diesen Assen 
recht abgefeimte Kenner der dramatischen Familien-
Poesie erkennen wollte. Eine sehr vorzügliche Ka-
mera obscura, d,e m dcr letzten Michaelis-Nesse 
großen Veyfatt gefunden hatte, schien d iesmal NN 

Besuchern keinen Uebcrfluß ju haben. — 

(Hierbey eine Belage.) 



B e y l a g e 
zur Dörptschen Zeitung. Nro. 6c>̂  

Der Bienenstoek. 
Ein Bienenstock, der seinen Weiser verloren 

hatte/ wählte sich einen andern. Der neue Wei-
ser beschloß, die Bienen auf eine ungewöhnliche 
Art zu regieren. Eines Abends versammelte er sein 
Volk, daö von dcr Arbeit des TagcS ermüder war, 
und sagte: Wenn ihr folgsam seyd, will ich euch 
ernähren, ohne daß ihr nvtkig habt, weit übe? 
Wälder, Thaler und Bäche auszufliegen, und in 
der Ferne mit mühsamen Fleiß eure Nahrung zu 
suchen. Die Schwalben, Spechte, Stegengüsse 
und Stürme, vernichten täglich eine große Menge 
eurer Brüder, die zu den entlegenen Büschen und 
Auen eilen, um Honig zu sammeln. Gefahren 
anderer Art erwarten euch auf dem Wege, dcn 
ich euch zu führen gedenke, aber dieser! ist kürzer 
und eröffnet, wen» ibr mir folgt, weit reichliche-
re Nahrung. Sein Vorschlag ward angenommen» 
Sogleich Hebst er-, daß keine am folgenden Mor-
gen auSxiehn, sondern im Korbe bleiben sollten. 
Als nun das Volk dcr übrigen Stöcke zu ihrev 
TagcSbeschäftigung größtentheils ausgeflogen war, 
übersiel der neue Weiser mit einem großen Schwärm 
den benachbarten Bienenkorb. Die vorhandenen 
Einwohner waren zu, schwach, Widerstand zu lei-
sten, und die einzelnen zurückkehrenden Verwand-
ten wurden leicht überwältigt. Auf diese Art wur-
de i» einem Vormittag dcr ganze Honig des Nach' 
bars ausgeraubt. Als der Weiser am folgenden 

' Tage merkte, daß die übrigen Stöcke aus Furcht 
vor Ucberfall sich zu Hause hielten, blieb cr ruhig, 
bis er merkte, daß dieser oder jener soralos seine 
Betriebsamkeit wieder erneuerte. Da überfiel er 
einen korb nach dem andern, bis er sie endlich 
alle auszehrte, und seine eigene Behausung nicht 
mehr die Schatze zu fassen vermochte. Das Un-
glück bewirkte endlich, daß sich alle Bienenstöcke 
verbanden, das Raubbaus zu erstürmen und das 
Unrecht zu straffen. Allein der Hunger, welcher 
durch die erlittene Plünderung unter ihnen entstand, 
macht« die angreifenden Heere zaghaft und schwach, 
ter tteberffuß des NanbkorbeS aber die Bewohner 
desselben muthig und stark. Dort herrschten über-
ließ Uneinigkeiten und Zej^rcuung, hier Eintracht 
«uk genaue Aufmerksamkeit' Daher geschahst. 

daß die beleidigten Nachbarn nicht nur zurückge-
.schlagen, sondern bis in ihre Zeven verfolgt, un> 
aufs neue geplündert wurden. 

Gerichtl iche Bekanntmachungen. 

Von dem Liesiändischen Kammeralhofe, wir» 
hiedurch bekannt gemacht, daß wenn Jemand da? 
im Dörptschen Kreise, und Cawelcchtschen Kirchspiel 
belegene KronS» Gut M'ifcldt, von 5 Haaken, auf 

Jahr in Arrende mhmett, und für solches jahr-
lich mehr als ein tausend H M in Bankv-Assignatio« 
nen zahlen will, derselbe sich am !2ten AmM K. ». 
mit einer gehörigen Kaution versehen, bey gedach-
tem Kammeralhofe einstellen, und seinen Ueberbot 
verlantöaren möge. Riga, den Lgsieh July tLvs. 

^.6 IVIsnlliNur̂ . 
^ Joh. G- Haferutig, Sekret, t 

Von der Kaiserl. Dörptschen Pslizeyverwaltunz 
werden diejenigen, welche den Bau, eines, neue» 
großen Schauers'zu . übernehmen gesonnen seyn soll« 

, ten, hiedurch aufgefordert: sich zum Torge am^2K. 
July d. I . hiefelbst in der Polizey-Verwaltun» 
einzufinden, und ihren Bot und Mittderbst zu ver-
lautbaren, worauf alsdann dqS Weitere »erfügt 
werden wird. Dorpat, in.tzer.Kaiserl. Pslizetz-
Vmvaltung, den 2Z. July 4803. , . 

Stellvertretender PolizeMeister ^ 
Major C. v. Gessinsky. , 

Sekret. Strus. t 
Wenn bey Einem Edlen Rathe dieser Stadt, vs» 

der hiesigen löbl. Brauer-Compagnie wiederholent-
lich gebeten worden/ selbige bei ihrem Rechte t« 
schüzzen,u»d allen Schenkern, wie auch allen übrige« 
Personen, die die gesezliche Berechtigllng.nkcht h«-
ben, laudisches Pier in der Stadt verkaufen oder ver-
schenken zu dürfen, aufs nachdrücklichste.anzudeutett, 
den5?andel mit landischem Stoofhier zu unterlassen, 
mit der Anzeige, daß gedachte löbl. Brauer-CM« 
pagnie gegenwärtig im.Stande sey, ,bfe Emtpohner 
der Stadt zu jederzeit mit Mein Bier- Mihinlanglk-

. K t t K x W M m . k S n M i d i - s t m i h n m 



pettts auch, kn derVsrauSseMttg undMter^rBe« 
tingung, daß selbige dcr von ihnen überno»umen«lh, 
Verpgichtung nachkommen werde, dese'rirt worden: 
So wird zur Aufrechthaltung der dieser üsbl.'Brauer« 
Compagnie verliSheiien'Rechte,'hierdurch zu'Jedtt-
manns Wissenschaft gebracht, daß sowohl alle hiesige 
Schenker, als auch alle übrigen Pe.rsonen, welch? 
'ihrem Stände nach kein Bier vom Lande, weder ;uM 
Werkauf, noch zum eigenen Gebrauch halten dürfen, 
künftighin das Stoofbier vom Lande, bei unallsbieib' 
licher Strafe und .^nstskarion, desielben/nicht ein-
kommen lassen sollen, welche Straf« derKoirsiskution 
«uch diejenigen ohne Schonung treffen , welche 
von dcr Berechtigung, zu ihrer Koniuvltivn. land> 
sches Bier cinkvmmm lassen zu dürfe», einen Mis-
Irauch machen, und von ihrem angeblichen K^mum-
.''tkous' Vorratb solchen Personen, welche hierseivA 
^ i e r verkauf»«, es sey unter welchem Äorwand eS 
^tvolle, laildtsches Bier velabfolgen lassen würden, wie 
Henn zur Verhütung birseS MiSbrauchö, die hiesige 
Kaiser!. Recognitsons- und Aceisekainmer requirirt 
tvorden, nicht nur das von Personen, die die Berech-
tigung dazu nicht haben, verschriebcnelasdscheStoof-
>öier sogleich ^u eanfioeiren, sondern auch das vW 
'Lande einkommende Bouteillenbier gletchfaUs zu un» 
tersu'chcn, und.w«nn es sich fände, daß Ä Stoofbicr 
f̂ey, selbiges ebenfalls zu e.onstseiren̂  ^ 

L)orvat-R<ithbauS, den !5- July ig/». 
I m " Namen und v»n wegeitES.'Etleil R4» 

Oes der Kaiseri. Sradt Dorpät. 
Bürgermeister Fr. Akerma». 

ß. H. F. Lenz, Ober/ekr. S 

Es hat die Kaiserl. Polizey- VerMtung be-
- «etken müssen, wie von den mebresten der hiesigen 
^.Einwohner,-dir, früher von hieraus erlassenen Pu» 

blikarionen: „keine Dienstboten in Dienste zu neh-
men, ohne vorher^em Geßnde-Makter anzuzeigen, 
«nter welchen Bedingungen sie solch« engagirt ha-

k ben, Mher nicht die gehörige Erfüllung gegeben 
worden. Hie'Polizey- Verwaltung siebet ßch daher 
^Veranlaßt, den fämmtlichen respektiven Eiitwohnern 

? Hierdurch wiederbolentlich vorzuschreiben: das, ein 
zKeder, der eitlen Bedienten, «ine Magd oderAr-
. rcirskerlÄn Diensie nimmt, solches sofort dem ims. 
^StadtMi l im Haufe sub Nr. 10, wohnenden Gestn-

d^Vtaklet, Äarthold Jöach. Hesse, anzeige, und die 
- B e d i n M M , unter welchen selbige in Dienste ge» 
ttonmien, ins Makletbuch einschreiben lasse, wid^i' 
ßenfalss, irî Folge des ^89 K. der PolizeiZ-Ordnung, 

^Md^'^ie V^tsch'isi, noch die Dkenstlcute, Hey vor-
faUenven HMtfgkeitttt »inv Utttingkeittn wegen deS 

Dienstes, der Arbeit, oder des Lohns, von dê  
Kaisers. Polizey Verwaltung keine Unterstützung zu 
erwarten haben, sondern in diesem Falle keine Ala 
-igen- werden angenommen werden. Zugleich wird 
.von'der Kaiser!. Polizey-Verwaltung den sannntli-
chen Dienstboten beyderley Geschlechts, welche sich 
Hieselbst in der Stadt Dorpat dienstlos aufhalten, 
biermittclst die geschärfte Anweisung ertheileti dag 
chch selbige unverzüglich beym oberwähnten Gesinde-
Makler melden, und ihren Vor und Zunamen, so 
;wie den Ort ihres Aufenthalts demselben anzeigen, 
rdamit derselbe solches in seinem Makler Buche ver-
-schreibe, und einem Jeden Dienste verschaffe. Die-
jenige» Dienst - und Arkeitsleute, welche.dieser Vor- ' 
schrift nicht die schuldige Folge leisten werden, ha» . 
-.den sichü nur selbssbeyjttmesscn, wenn selbige, in ! 
-Folge des tlw- >s> der Polizey--Ordnung , von der ! 
Polizey-Verwaitung ans hiesiger Stadt werden ver- ! 
-wiesen werde». Dorvat, den 2l. July-1.808. ^ 

Stellvertretender. Pl^liicymeifter ^ 
Major E. v. Gessinsky. 

Eekretair Strus. >0 
Mann die«Kaiferl. Polizey Verwattang in Er-

'.fabrung gebracht, daß ohnerachtet, der in Absicht 
der Vor- und-Aufkäuferey ergangenen strengen Ver- ^ 
Vote, es dennoch einige Einwohner wagen sollen, 

-ihre Domestiken den mit Lebensmitteln nach de» 
' Stadt kommendei» Bauern auf der Landstraße cnr-

gegen zu schicken/welche ihnen das zum Verkauf nach 
der Stadt bestimmte Getraide und andern LZedenS-

- Mitteln, so wie auch Fourage abhandeln, und eine» 
gesetzwidrigen Handel damit treiben — als wir» 
von der Kaiserl- Polizey Verwaltung sämmtlichcir 
hiesigen Einwohnern die Vor» und Aufkauferey^et 
von Bauern zum Verkauf nach der Stadt gebrachte« 
Lebensmitteln aller Art und Fourage hiemitreist alifS 
strengste untersagt, mir der Verwarnung: daß nicht 
nur das Aufgekaufte zum Besten der Armen konsts-
eiret, sondern der Aufkäufer selbst mit einer gesetz-
mäßigen Geld - oder Lekbesstrafe belegt wenden wird-. ^ 
Als wornach sich ein Jeder ;u richten und für Scha- d 
den und Nachtheil zu hüten bat. Dorpat, in der Kat- ^ 
ftrl. Polizey-Verwaltung, den July isos. i 

Stellvertretender Polizeymeister ^ 
Major C. v. Gessinsky. 

Sekret. StruS. S l 

Anderwe i t i ge Bekanntmachungen-
Auf dem Wege nach dem Hause des Schneider-

MisterSHtrrnKühlstnd von do MÜch ha^Je«lt,nd 



«sr vhngef-lhr 44' Tag^n ejne braun gekünstelte 
Pfeife von Meerschaum, vorn mlt Silber beschla-
gen, mit einem kurzen hölzernen Rohre, worauf 
ein bewegliches schwarzes >pnd weises Rvbr (von 
Knochen) war Md eine Mundspipe von Nashorn 
.mit jy Reifen., verlvhren. Dcr ehrliche Finder 
wird gebeten, >>F gegen «ine angemessene Belohnung 
in diejerZritungs-Expedition abzugeben. ^ 

Um nähere Nachrichten von dem Gräflich Sie« 
»ersschcn ErziehnngS-Institut, etablirt unter Lei» 
tnng Pes-Probsten Heipke, bcy dcr Protestantischen 
Neu ^Firche in Moskwa, einzuziehen, addressixt 
«ian stch an den Herrn Kaufmann Slappelbcrg in 
,Meval und an den Herrn tpcter Kottum jnAiga. 

D»ich WkllenS bin, Do»pat gänzlich zu ver-
'tctssen, so fordere ich alte dicienigen auf, welche an 
mich mnS-̂ echtlichen^Grlmdcn eine Forderung ha-
ben könnten , sich mit solcher des baldigsten de? mir 

.Zu Metten; so wie ich auch diejenigen ersuche, 
welche mir Zahlungen zu leisten haben, ungesäumt 
mit-mir zu liquidiren. Ferner ersuche ich dieieni-
An , 'sur welche -ich Kaution geleistet, sobald als 
möglich sich eine.anderweitige Bürgschaft akszu-
.mitteln. Aus obigem Grunde bietde ich auch 
mein, auf Hrbplatz velegenes Haus, wobey noch ein 
Neues bewohnbares Hintergebäude, ein ^tall für ? 
P?erde, eine Wagenremise, 2 große gewölbte Kel-
ler und. ein kultivirtcr Obstgarten beßndlich. stnd, 
aus freycr Hand zum Verkauf aus. Meine Ge-
schäfte aber werde ich'bis zu nviner völligen Ab 
reise, mit aller Promprilär fortsetzen. Auch sieben 
Hey mir allerley moderne Wendeln, so wie auch 
eine mit ollen Bequemlichkeiten? vdrfeheue brauch-
tare Kalesche zum Verkaufs. 

I . C. Win^mer. t 

v i s VeSteNungen sut 6le, !n me!» 
»em l^gckenkuckc- snAe!ciln6i^ten ?re>. 
diricadinette 5iir Ar2te u n ä ^.pvlk'ekbr, 
i s rm ick nur im August un6 September 
^eäe5msl s nnekmen . sci6ressirt sie!» 
v i e d i s k e r , enNvccler ^ r s c i e sn mick , 
v6e? An 6eri"k?«-rrn ir» Digs. 

Vorpst äen ?8c>3. 
D r . VroieLkor ^rinelel . I 

Vom 6ten August ab, und die folgenden TaHe, 
»en z bis 6 Ubr Nachmittags, sollen mit Vorwissen 
der bicstqen Kaiserl. Polizen. Verwaltung, im Bür-
Ser°Mussen Saal, verschiedene moderne MahM' 

M-^t t ibe ln , allerband Wirte Sachen, Hausse-
?athe, Porzellain, Steinzeug, wenig gebrauchtes 
Kuvfergeräthe, feines Tischzeug, sebr modern gear-
beitetes Silberzeug und andere moderne Sachen 
mehr, sowie auch verschiedene Sommer- uzitd Win-
ter-Equipagen, einPaarKutschpferde und ein.Reit'-
M r d , meistbiechend verauktionirt-werden, wovon 
jedoch die Rechnungen über das Erstandene, nach 
Vrrfluß. vvp'6 Wochen, vknfehlbar bezahlt f -M müs-
sen. Kaufliebher werden hierdurch jum gedachtc/-
-Tage zahlreich eingeladen. L 

Sehr sauber gearbeitete Meublen v»n Maha-
goni, Epieael aller Ärt, Svphas, Divans, iiehn. 
und Tafeistudle, plattirte Sachen, lackirte Thee-
:b^etter, Bilder-Rahme, Schreib - und Zeichen» 
:P^ppier, isederposen, Holländischer-Schnupfto-
'tzaa, Englischer und Franz. Senf, Prooeneer-Oel, 
cCaxpern, Oliven, Zichorien, Pflaumen und alle 
übrigen Gewürz Wa,U'en, so wie auch seinen Ja-
maika Rumm sind zu den billigen Prei»en zu ha« 
hcn bĉ  Wilhcim Barniket. s 

B « 0 A - G> Lossren;, ist w i e d e r u m sehr gutes 
B o u t e i l l e n b i e c J a t w e i s e kausiich zu hi«btn. 2 

J , j „ n i k r k e i n H a u s e , au der P r o m e n a d e , ß n d 

«lylM ^ i i u m e r m i t Hetyuug und e in ige« Meubel» 
i « ^ e r i m c t v c n u n s wglc lch zu de, l then. 

^oy. M. Äugge, Buchbinder A 

Isuf dem Gute Lauenboff wird ein unverhey-
ratherer, gescyter^nî  orlentti^er Mann als Ork»-
nonue Buchhalter verlangl, der der tzihstniiche« 
Sprache n.äci>rig ist, und gute Kenntnis vo« 
Branlilwcmvvrallde h»t. Wer dieses Engagement 
hier zu übernehmen Äsillens »st, cine^zutc Hand 
schreibt und die nowigen ^enntlttsse in dcr Buch-
halterey besiyr, t̂ ar ziu> Ntit dcn Beweisen iclnelk 
guten Führung, der Bedingungen wegen hier Heß 
nttr zu metden. Lauenhoif, den !5. Ä».y iKvs« 

O- v. An rep. S 

Beym Kupserschmidt Dahlström, auf dem Mist-
^erge Nr. Z8, stehen zwey gute brauchbare Brannt-
weins-Kesieln^nit Zubehör für einen butigen PreiS 
zum Verkauf. S 

Bevm Schuhmacher Herrn Schönfeid, bey de? 
St. Hohanniökirche, ist ein Zimmer für llngebey» 
rathete zu vermiethen und sogleich zu beziehen. S 

ES sind Jemandem in diesen Tagen aus de« 
Zimmer eine gestopte aschgran-atlassene mit. hell lifta 



Taffcnt gefüttert« und mit echten schwarzen Spitzen 
dcsctzte, so wie auch eine schwarz-atlassene, mit 
.schwarzen Taffcnt gefütterte Snloppe gestohlen wor-
den. Derjenige, welcher in dcr Expedition dieser 
Zeitung eine solche Nachricht davon zu geben weiß, 
daß die Eigentümerin sie wieder bekömmt, hat ei-
ne ansehnliche Belohnung zu erwarten. 5 

Bey dem Aanfmknn Hin. Hsltz ist eine ansehn-
liehe Qnantittk gut gebrannter Ziegelsteine, das 
Tausend t« Rubel, so wie auch eine gut gearbei-
tete, brauchbar« Britschka ju verkaufen. s 

7 5 ^ mir/cüftt'öen fpl'//» ergeben/? 
Feöclen, /eine ^5t'e/e au/ t/em Ae^o/mre/i 

nack öe/ö?-^e?/t, ü̂ 's ick 
k/im ms/^6 Feme/i/n 
/ittü«. ^7. /uit'us 280g. 

Linar cler l ie fen , ledli25tel^es 
Strassc.n im 2ten Sra^ttkeile, iü <!̂ s de. 

^lieisedaelisclie H a u s v e l c l i e s 
disUer ?.v?i5cticn 4 unä.500 RubeL.Mlr l ! . 
clier elnZetraZen, gevi l ler Hin-
getretener Famil ien > jn'eZen, 
von elen ger!clul!c!i koiMtuir tLN Vor-
« i i n ^ s r n 2u vsrksuken. 

L - l l i r unä 

A b r e i s e n d e m 
Der Schnciderqescll Joh. Karl Wulssert ist 

Willens, binnen-4 Tagen von hier zu reisen. und 
macht solches hiermit bekannt, damit diejenigen, 
welche rechtmäsuge Forderungen an ihn zu haben 
glauben, sich mit ivlcheu bey der hiesigen Kaiserl. 
Polizey'Verwaltung melden mögen. 

Durchpassirte Reisende. 

Den 24. July. Herrr Musikuö Genrich, von St. 
Petersburg, Herr Kapitain von R-mmerS, 
von Pultawa, nach Riga. Herr Varon von 
Mengden, vonMalk, nach Narva. Herr Kol-
legien-Assessor Koch und der Kaufmann Herr 
George Becker, von Risa, nach St. Peters 
bürg. 

W e c h s e l » C o u r S i n N k g a . 

Auf Amsterdam p. C. qZ p.Ct .R. 62m. 
' — Hamburg in Bco. 7 dkto. 
Neue Holl. Dukaten geg. B . N . 6 Nb. 6? Kop. 
Banco-Asstgn. gegen Alb. Thlr. «8i Kop. 
Rubel S i lb . M . gegen B . A. rys Kop. 

B r a n d w e i n S p r e l ö : 
Faß Brandw. L V r . am Thpr 12 Thlr. Alb. 

» P r . — i ü 

W i t t e r u n g S b e 0 b a ch e u n g e n . 

t»08, V » l y . 
Thermom.' 
Reauinnr. Bar^met. Winde. Z u s t a n d 

d e r L u f t 

Dienstag 21. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

^ iz. s 
20. 7 
15. 4 

2S. S8 
26 
25 

NO. siill. bewölkt. 
hell mit Wolken, 
hell. 

Mittwoch 62. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

12. 7 
2t. (1 
16. 4 

23. 20 

15. 

O. mitcelm. 
S. 
SM- schwach.-

bell. 
bell mit Wolken, 
hell. 

Dsnnerflag 23. 
Morgen 
Mittag 
?lbend. 

2 
S2. Z 
t6- 5 

28. «4^ 
I i 
10^ 

SW. ' schwach. 

W- ^ ^ ^ 

hell. 
bell mit Wolken. 
Strichregen. 



D ö r p t 

e 
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Mit Erlaubniß Einer Hohen Obrigkeit. 

Mittwoch, den 29«'» July 1808. 

St . Pe te rsbu rg , vom s4. July. 
Allerhöchster B e f e h l G r . Ka is - r l . M a j e s t ä t , 

tttheilt bey dcr P a r o l e zu C t . Petersburg. 

Den 2t. J u l y . 
Der bty der. Zlrmee sehende Generalmajor 

Graf Orlow-Denißow ist, an Welle des General-
majors Lfchcrnosubow, zum Kommandeur vom 
Leibkosakcnregime.nt ernannt. 

Vom Alexanörjischen Husarenregim. der Obrkft 
KoSlowökji 2. zum Ölwiopolschen Husarenregiment 
versetzt und bey demselben zum Regimentskomman-
deur ernannt. 

Vom Tobvlskischcn MuSkelicrrcgim. derObrist--
lieutenant Demjanvw zum IakutSkischen Muske-
tierrrgimcnt versetzt und daselbst znm Regiments-
kommandeur ernannt-

Bcpm Tobolskischctt Mnöketierregim. der Obrist-
U e u ^ n . ^ n t T r e f u r t z u m R e g i m e n t s k o m m a n d e u r 
rrr.ai.nt. 

Sc'ine Kaiserliche Majestät geben dem 
Eb.ef vsm Sewerökischen DcagvncrrcZimenr Gene-
raw.alüi.' Denißjew, und dcm Chef vom Nasche-
bmgschen Muökcticrregiment Generalmajor Jrrmo-
low, für ihre Bemühung, wodurch sie die ihnen 
anvertrauten Regimenter in einen bessern Zustand 
gegen die übrigen gebracht haben, wie dies von 
dem Generalfcl'dmarschal! Fürsten PrssorowSiji bey 
der Musterung so befunden norden, I h r e Dank-
barkeit zu erkennen. 

Der Pripz Holstein'Oldenburg, Georg, 

ist a ls Gene ra l l i eu tenan t i » Russische Dienste ge-

n o m m e n ^ u n d w i r d m i t T r a g u n g der Kava l l e r i e -

U n i f o r m bi.'^ der A rmee stehen, such ist er jUW 

K r i e g S g ? L ? > f U u r von R e v a l e r n a n n t . 

« » 

V o n G o t t e ö G n a d e n 

W i r Alexander der Erste, 
Kaiser und Selbstherrscher 

v o n g a n z R u ß l a n d , 
u. s. w. u. s. w. u. s. w. 

D e m Hochwurd igen M e t r o p o l i t e n v o n N o w g o -

r o d , A m w r o ß j i . 

Hhr langer Kirchendienst hat stetS Unsere Auf-
merksamkeit ausgezejchuct auf sich gezogen; jetzt 
aber geben Uns Zhre erwiesenen Dienste in dcr 
Komität zur Vervollkommnung der geistlichen S c h u -

len, die ihre Arbeit so fchnell und gut beendigt 
hat, eine neue Gelegenheit, A h n e n Unser vollkom-
menes Wohlwollen und Unsere Gnade zu bezeigen. 
Zum Zeichen derselben haben Wir Sie daher zum 
Ritter Unscrö O r d e n s de6 heiligen Apostelgleiche» 
Fürsten Wladimir des Großkrenzes erster Klasse er-
nannt, dessen bcyfolgende Jnstgnien Sie anlege« 
werden. VerbleibenIhnen mit UnsererKaiserllchen 
G n a d e gewogen. St. Petersburg, den s6.Juny4L08.. 

Das Original ist von Sr . Kaiserl . Majestät 
Höchsteigenhändig unterzeichnet: 

A l e x a n d e r . 
<K»nttasig«irt: M M Pspow.) 



ttkas an den heiligen Gyn od.. 
Die Erziehung dcr für die Kirche bestimmten 

Jugend »ach den Grmtdsätzcn dcr Sittsamkeit und 
der christlichen Hehre, ist/-nach aller ̂ Gê rchvig-
keit, von der Regierung stets als der wichtigst« Ge-
genstand ihrer Aufmerksamkeit anerkannt-norden. 

Schon vor langer Zeit> wurden verschiedene 
Maaßregeln zur Vervollkommnung der geMchyr 
Schulen und znr bessern Einrichtung de? Vorhal-
tung der bey den Kirchen dienenden Geistlichkeit e«t» 
worfen- Wir diese Entwürfe zur Nicht, 
schnür nahmen und wünschten, die jetzt in diesem 
Fache bestehenden Verordnungen noch mehr zu be-
festigen/ hielte» Wir für gut/ durch denykas vom 
29sten November des verwichcnen ti07,ke« HahrcS 
einer besondern Komität aufzutragen/ die dazu 
dienlichen Mittel einzeln gegen einander zu halten 
und i» prüfen, und Uns dann ihre Meynung dar-
über vorzulegen. 

NachDurstcbt des Uns in Folge dessen »ön der 
Komität' vorgelegten Memorials und des beygefüĝ  
ten Entwurfs der Grundsätze zur Bildung dieser 
Gchntzn nnd zur Unterhaltung der bcy den Kir-
chen dienenden Geistlichkeit, finden Wir^ daß »je 
Einwürfe der Komität zur Einrichtung dieses Fa-
chas, die Verfügung zur allmähligen Vervsttksmm-
mmg derselben nnd die Mittel zur Aufbringung 
der hierzu von derselben bestimmten nöthigen 
Summen/ mit dcm Interesse der Kirche, der'Ver-
breirung des geistlichen Studiums «nd den Fort-
schritten der wahren auf Gottesfurcht gegründe-
ten Aufklärung völlig übereinstimmend sind. 

Indem Wir hiernach die in dem Memorial 
der Komität und in dem Entwürfe der Grund-
sätze enthaltenen Maaßregeln bestätigen nnd ftlbige 
an dcn heilige» Synod senden, damit sie in gehö-
rige Auöführung gebracht werden mögen, befeh-
len Wir: 

i. Zur allgemeinen nnd ober» Verwaltung de» 
geistlichen Schulen wird beym heiligen S?nvd eine 
besondere Kommission unter dcr Benennung: Kom-
mission der geistlichen Schulen, errichtet. L)ie 
Mitglieder dieser Kommission werde» von Uns er-
nannt werden. 

II. An diese Kommission sendet die Komität 
M Venollksmmnung der geistlichen Schulen alle 
iöre Festsetzungen und Nachrichten, die ße unter-
sdcht ha, «nd die zur Grundlage ihrer tteberlcgun-
jen gedient haben. 

i n . -Di« Kommission mnß in ihren anfänM 
Hin Beschäftigung»,? 

5. Die Ordnung ihrer Korrespondenz mit dem 
heiligen Syuod bestimmen, die Art festsetzen, wie 
di? Sachen derselben Herhandelt werden sollen, und 
die ihr Notlüge Kimztey dflden» Md dir6 Uns so-
dann zur Bestätigung vorlegen. 

L. Sie empfängt unverzüglich von der Kanzley 
"des heiligen/̂ ynodS allx Sachen, die sich ans die 
geistlichen Schulen begehen, und von dieser Zeit 
an werden Me diese Sachen durch ste befördert. 

Z. Sit trifft eine umständliche und genaue 
Unordnung zur Absonderung der kirchlichen Ein-
künfte, die zur Unterhaltung dcr geistlichen Schulen 
sowohl ein für allemal, als auch alljährlich nach dem 
Plan der Ksmität bestimmt werden, und legt UnS 
ihre Verfügungen iS alltn Hirse« Gegenständen, 
beft'nder5 die auf die "bessere 'Einrichtung des aus-
schließlichen RechteS.z«m VerkaZ5>.̂ Kirche>e-Lich-
ter adzweckenbe, zur Betätigung vor. 

t. ESbatb dies« Verfügungen bestätî gt-werien? 
v»ird die Komissio» verpflichtet seyn, auf die genaue 
Erfüllung derselben zu sehen ünd de» Etat aller 
Summt» genau attzvKebett, die M Hinrichtung der 
Bezirke bestimmt Werben. 

S. Hiernach schreitet die Kommission z«r Sl«fer-
tignng der einzelnen Etats für die Schulen und bis 
Klerisei, zur Verfassung der Reglements, zur Er-
richtung der Biblivtheken> unk überhaupt zur Voll-
ziehung aller jener Obliegenheiten, die derselben itt 
dem Entwürfe der Grundsätze zur.Bervollkomnutta 
der geistlichen Schulen nnd zur Unterhaltung dev 
Geistlichkeit bey den Kirchen, umständlich vorgezeich-
net sind. St. PeteMürg, den t6. Juny i«os. 

Das Original ist von Sr. Kaiserl. Maje-
stät Höchsteigttchändig unterzeichnet: 

A l e x a n d e r » 

NkaS an de» Hei l ige» S y n o d . 
I n der Kommission der geistlichen Schulen be-

fehlen Wir Allergnädkyst Sitz zu nehme», dem Me-
tropoliten von Nowgorod SlmwrM, dcm Bischof 
von Kawga Feostlatt, Unserm Beichtvater, dem 
ProtopfeSbyttr Patvel Krinizkji, dem Oberpriester 
Soann DershawiN, dem Oberprokureur des SynodS ! 
Fürsten Gölkzyn, und dcm Staatssekretär Gpe-
tanökji. St. Petersburg, den S6. Juny ißoz. 

Das Original ist von S r . Kaiser l . Mate- ^ 
AAt Höchsteigcnhändtg unterzeichnet: s 

A l e k a n d e k ^ 



Ukqs K»l dcy- he i l ige» S y n e d 
Zum Direktor dcr Geschäfte in der Kommission 

öer gciMhen Säiulcn, ernctt^n WlF AllktglladigS, 
den Obersckretair des heiligen Synodö, Danilow. 
ZarSköje Seis, den 6. July tL03. 

Das Original ist von S r . Ka iser l . M a j e -
stät HöchsteigenhanZig unterzeichnet: 

l e r a n d e r. 

Londo«, vsm 30. Fnnyj. 
Tag und Nacht wird an neuen Ausrüstungen 

van Exytdiuol'.en zur Sc«/ an Errichtung von Re-
gimentern und Kompletirnng des Englischen Heers 
im Allgemeinen gearbeitet. Eine neue und gayj 
eigene Energie hat das Englische Volk belebt. NaÄ 
dieser Stimmung zn nrtheilen, mnsi ein großer 
Plan im Werke seyn, da nie eine größere Einigkeit 
zwischen der OvpMion und den Ministern geherrscht 
hat. Das Englische Volk will ljeber alles zum Opfer 
bringen, als jemals zugchen, sich van einep fremden-
Macht schimpfliche Gesetze vorschreiben zu lassen. 

B a sonne, vom 6. July, 
Künftigen Freywg, spatstcnS Sennabend, wird 

Sc. K. Majestät nach Madrid abreisen. Alle. Mit-
glieder der Junta werden den König auf seinek 
Reise begleiten. Der König wird folgende Reift-
Rvute nehmen: Am sten Ju ly wird er in J r u n 
übernachten, am.9ten in Tolosa, am toten in. Vet». 
gera; am^Uen und töten wird der König in V i t ' 
toria ausruhen; am ^Zten wird. er. kw Pamorbe^ 
«m Uten in B«rg»s eintreffen, 2 R«hetage halten, 
am Nten inVi l la-Odriga, am i s u ^ i n Palxneis, 
«m soften in Valladoli», am Lzsten mOlmedo, am 
säßen in Pillaeostia, «m szsten in Segovia und am 
Z7sttN in Madrid. 

Heute Wttag um i Uhr sind Se. Kaiserliche 
Hoheit der GM-Herzog v»n Berg allhier einge-
troffen. Mrgen wir» die Reichstags »Versamm» 
lun ẑ eine öffentliche, und vmnuthlich, ihre letzte 
Sitzung halten^ bey welcher Se. Wajcstät der Kö^ 
nig wahrscheinlich den Vorsitz führen wird. Äev. 
Untersuchung deS-KONstitutivUS» Entwurfs? bat die 
größte Freiheit der Meymnge« Statt gefunden. 

V a y o n n e , vom io. July. 
Am ?tmJuly versammelte sich die Reichstags-' 

Versammlung, um aus den Händen Sr . Maj. die 
Koustitution zu eylpfangea, und um die Eidleiiwug 
sowohl des-.Nkonarchen M der Untetthanen vorzn-

I m Hintergründe »eS^aM war der. 

vtid fe.-htt vstt ci» 
verzierter Altar,. v»r welchem der Grzbischox 

von BurgoS im große« Oma: mit feinen Assistenten 
saß. Bald darauf erschien der König, und hielt i» 
Spanischer Sprache, eine Rede vom Throne.-- Nach 
dieser Rede übergab der König die Konstition an 
den Präsidenten derReichStazSvcrfammlung, dcr sie 
v»n einein Sekretair mit lanter Stimme ablesen 
liest. Als dies geschehen war, fragte der Präsident 
die Versammlung: ob sie die Ksnstitution anneh-
me? und da alle einstimmig, geantwortet hatten: 
Wir nehmen sie an! hielt ver Präsident eine Rede 
an dcn König, worin cr ihm für Sie Konstitution 
dankte, und unter andern sagte: „es herrsche I » -
sepH Napolcsm I. glücklich, dq er nur durch dat. 
Ersetz Herrschen wil l , und wir beschwören fren-Sig 
dcn Gehorsam, dcn dnS Gesch gebietet." Nach 
gzhaltttttk ZZcde dcS Presidenten stand dcr Erzbi-
schof von BnrgsS'auf, nahm das- heilige Evange. 
lium vom Altar, das Er und die beuden Kanonici dem 
Mnig vorblrlrcn» De: König legte die Hände auf 
dasselbe, und leistete den durch die Konstitution vor-
geschriebenen-tzid, worauf dann auch jedes Mitglied. 
a»f das Evangelinm folgenden Eid ablegte: W. 
schwör« dem Könige, der Konstitution und dcn Ge-
setzen Treue nnd Gehorsam. Sobald der König die 
Versammlung verlassen hatte, schlug der PrDdcnc 
vvr/ i rMH ein Denkmal zu errichten, wodurch dem 
Kaiser der Franzosen dargethan werde, mit welche!»! 
Antheil man dix Sorgfalt aufnehme,, mit dcr er das 
Glüit der Spanier zu befördern suche. Es wurde 
hierauf beschlosszen? eine kleine und eine große Wc, 
daille^prägen zn lassen, welche die Begebenheiten in 
BnvWne-darstellt, unds eine andere, wQranfdieNeber-
gahe der Konstitution vorgestellt werden soll. Nach-
hsr «Me.ayeS, wasin der Sitzung vorgefallen war,. 
^Protokoll; gebracht, von. aüen unterschrieben, und 
an die Konstitution angeheftet. Am Ende Hm die 
Mrsammlnng'nsch übercin, sich inSgcsävunt 
Kaiser.';i»,verfügen^ nm ihm. persönlich ihren Dank 
abzustatten., welches auch, da. sie Audienz erhalten 
hatte, vom. Präsidenten in einer Rede geschähe. — 
Heute Morgen tum. 6 Mir ist der König unter, dem 
Donner der Kanonen, nach Spanien abgerciset, 
dein nach Spanien, führenden Etadtthore, waren alle 
Staatsbeamten-versammlet; bis zur ersten Station 
hat ihn. der Kaiser begleitet, und als dieser auSge-
stiegen war, sehten stch. der Minister von Indien» 
Herr von Azanza, nnd. der Herzog del Parque zum 
König in den Wagen. Das Gefolge des Königs'be-
siand aus, b e s n a k M Wögen. Mr-KömK iß, über-



Krün streifet, wird um Z «hr j« Et. Sebastian ein-
treffen, wo cr über Nackt bleiben will. — Auch die 
Reichstags-Versammlung ist nun v!)n kier abgerei' 
stt: rin Theil derselben nemlich gcstetn, ein anderer 
heute mit dem Könige zugleich, und der dritte bald 
vach der Abfahrt deö Königs. Die gestern Abgerei-
sten erwarteten den König in Ct. Sebastian, und 
Herleiten ihn bis zur nächsten Station; dann kommt 
îe Tour an die dritte Abteilung, und so wechseln 

Ae eine um die andere ab, dergestalt, daß der König 
an jedem Tage ein Drittel der Reichstags - Ver' 
fammlung ju seinen Reisegefährten hat. 

M a d r i d , vom 26. Zuny. 
Eine aus t o der vornehmsten Einwohner der 

Atadt Valladolid bestehende Deputation, bar sich 
«ach Vayonne begeben, um daselbst Sr. Majestät 
öem Könige von Spanien, ihre Huldigung darzu-
bringen, und ihn der Treue und Anhänglichkeit 
aller seiner Unterthanen von Valladolid, ju ver-
sichern. 

Se. Maj. der König, hat befohlen/ daß die 
in Spanien verbreitete Gerüchte, als solle daselbst 
ebenfalls eine Truppen-Aushebung Statt finden, 
für falsch erklärt werden sollen — Alle Unruhen 
jm westlichen und nördlichen Theil deS Reichs, 
Hng durch die Wachsamkeit dev Französischen Trup-
pen gestillt. Die nahe Ankunft deg Königs, und 
seine persönliche Gegenwart, wird die Ruhe'wohl 
Überall herstellen. 

Paris, vom 8. Jnly. 
Durch ein Kaiserliches Dekret vsm i6ten Ju« 

«kuS ist für ganz Frankreich der Taback wiederum 
z« einem Fabrikat erklärt, welches blos der Lan-
desregierung zusteht. Wer auf seinen Grund und 
Boden Taback anpflanzen will, muß eS der Obrig-
keit anzeigen; diese hä't Buch und Rechnung dar« 
«ber, läßt, nach erfolgter Erndte, bey jedem 
Eigenthümer die getrockneten Blatter wiegen/ und 
trägt das befundene Gewicht in ein Register ein. 
Won Zeit zu Zeit werden alsdann diese Vorrarhe 
»evidirt. Der Planteur darf sie nicht anders, als 
«n die ron der Regierung mit Coneefsion versehe-
«en Tabaclöfabrikanten oder Kauflcute absehen. 
Niemand, als die von der Regierung dazu ange 
stellten Personen, dürfen sogenannte Carotten fa-
driziren. Unter zehn Stunden Wegs von dcr 

" Grenze, und ausserhalb einer mit Mauern umge-
benen Stadt, darf keine TabackSfabrik angelegt 
werden. Mehr als zwanzig Stiele oder Wanzen 
Taback, darf Niemand im Garten oder auf sei-
nem Felde bauen, ohne es den Mhedimrcn an-

zuzeigen, damit sie darüber Contrskk führen köl»-
neu. Landraback in Blattern darf kein Privat, 
mann bcy sich aufschütten u. s. w. Der fabrizirte 
Taback erlegt bevm Verkauf, vom Pfunde zehi» 
Centimen/ oder uniZesäbr einen Stüver. 

Par is , vom July. 
Briefe aus Spanien melden, daß nur die über-

legene Macht der Französischen Armee ix den Thei-
leu des Reichs die Ruhe auf eine Zeitlang wieder 
chergestellr habe, wo sie mit Schnelligkeit wirken 
konnte? daß aber in den Tbeilen des' Reichs, wo das 
Volk und die ächten Spanischen Patrioten miaestökrt 
und ohne allen fremden Einstuft thätig seyn könnet, 
man fest entschlossen sey, dcr Französischen Gewalt 
mir Gewalt zu begegnen. Die sogenannten Ansur» 
ten haben durch einige Spanische Regimenter, wel-
che zu ihnen übergicngen, eine Art von Regulirung 
erbalten, und bemächtigten siw aller KriegsvorraUie 
aus dcn Zeughäusern. Zn den Gegenden, wo Mlin 
die Insurgenten zerstreute, sind hie und da dir 
Straßen etwas unsicher geworden; indeß hat man 
noch von keinen Vorfällen auf dem Wege zwischen 
Madrid und Vayonne gehört. Die stärksten Auf" 
tritte sind noch von Valladolid, besonders ader von 
Saragossa, zu erwarten; am letzter« Orte besonders 
stehen 2 Französische Divisionen vereinigt, um durch 
einen starken Schlag die Sache auscinmal zu endigen. 

Briefe aus Madrid fügen: //Der General Mas« 
sena, welcher bereits in Bayonne angekommen seyn 
soll, werde an die Stelle des GroscherzogS von Berg> 
der von hier nach Bayonne adgereiset ist/ den 
Oberbefehl über die Französische Armee in Spanien : 
übernehmen. Den nicht» französisch Gesinnten bat 
eS nicht mißfallen, von einer Sueeession Oesterreichs 
in Spanien reden zu hören, wie selbst der Präsident 
der Bayonner Knnta in seiner Eröffnungsrede zu-
gesteht. Uederhanpt ist die kiebe gegen die Napo-
leons nicht so groß, wie man glauben konnte. Die 
gegenwärtige Abneigung der Svanier gegen die 
ffranzosen ist in den ungegründeten Besorgnissen 
für die Religion und den Verlust der Kolonien ge-
gründet, v»n denen die Spanier wenigstens klug 
genug sind, einzusehen, daß sie sie zunächst nicht 
rntbcliren können. Es ist zu bequem. Provinzen 
zu baden, welche jedes Zahr das gemünzte Geld jw 
Millionen einschicken. 

Augsburg, vom ?. i^uly. 
Der Destreich'sche an der Türkischen Grenz, 

aufgestellte Cordon / erhält noch immer Verstär-
kungen. Zwischen dem Groß Vezier und dem 
tommandir«nhln Russischen General werden lw-



'tetliandlung-ü betrieben, doch weiß matt nickt, 
ob sie bloS militairische, oder vrellercht allgemeine 
^tische Gegenstände betreffen. Dte Servkerrmlen 
.sich mit aller Macht gegen d,e an der Dnna st.hen> 
den Türkische Armee, obnerachtct d«k,e 
ne Anstalt.-, zu einen Ananff getroffen bat. Nach 
der Versicherung von Reisendes, werden in Ober-
Oestreich sehr beträchtliche Magazine angelegt. 

W i e n , vom 6. Huly. 
Gestern kam hier der Persische Gesandte, der 

«ack Paris reist, an, und speiste bey dem Fran-
Michen Gesandten, wo stch das ganze »ivlomati-
sche Korps besand. Er hatte setne eigene Köche 
mitgebracht, und die Sveis-n waren sür ihn be-
sonders zubereitet. Er ist ein Schwager deS Kö-
lligs von Persien, und unter den Geschenken, 
welche cr dcm Kaller Napoleon überbringt, be-
iden stch zwey Eabcl von Tamerlan. Vor und 
nach Tische rauchte cr viel Taback und trank Kaffee. 
Bey der Taft! wurde Persische Musik gemacht. 
Der Russische Beschatter, der Fürst Kurakin, 
genoß die Ehre, daß ibm von Sr. Persischen Ex-
«ellenz zwey Hände voll Nudeln eigenhändig auf 
d'en Teller vorgelegt wurden. Mit den Damen 
hat stch der Persische Gesandte besonders unterhal-
ten, und vorzüglich »'Kren Kopfvutz befühlt und 
bewundert. Einen der anwesenden Herren zog 
er plötzlich den Degen aus der Scheide, und 
nachdem cr ihn von oben und unten betrachtet 
hatte, gab er ihn zurück. Sein Gefolge kroch im 
Garten auf der Erde herum, um die Blumen zu 
beriechen; und wenn ihnen der Geruch dcr einen 
nicht geßel, so schüttelten ße mit dem Kopfe. Heu-
te ist cr von hier abgereist. 

Wien , vom i,z. July. 
Aus der T ü r k e y meldet die Hofzeitung 

im Wesentlichen Folgendes: Seit Hinrichtung 
der Rädeiefubrer von der unruhigen Garnison 
der Dardanellen - Schlösser, verhalten stch sowohl 
diese Soldaten als die Janitscharcn vollkommen 
rnbig; doch ist der bisherige General -> Gou-
verneur der Dardanellen abgescht, und ein anderer 
an seine Stelle ernannt worden. Seit Kurzem be-
decken neuerdings Bntkische Geschwader die Ge-
Kässcr um Constantinovel, sv daß der Seebandcl 
KänzUch stockt. Die Pforte hat deshalb die Besaz-
jungen aus den Inseln LemnoS und Mirykene ver-
stärkt'. Die Armee des Grsfveziers ist nach erhal-
tener Verstärkung aus Asten, von Adrianovel lang-
sam bis Sophia vorgerückt. — Die Russische Ar-
mee, 'hjx xhenfallS knsrhlllich verstärkt wird,, hat 

längs der Donau mehrere Lager bezogen. Der 
Russische Oberst Beklenischew ist au< Constaiitmo-
xel wieder zurück, in dem Hauptquartier des Nus--
lischt en Cbes kommandirenden Feldmarschulls 
Fürsten ProsvrowSki angekommen, nachdem er die 
Antwort, aus seinen Antrag auö den Händen Hcs 
Großveziers erhalten hat. 

Be lgard , vom 2Z. Auny. 
Die Pforte hat an des berüchtigten Paswan 

Oglu Nachfolger, Mollab Aga, Pascha von Wid-
din, einen fast eben so gefährlichen Feind erhal-
ten. Denn alö der gegen die Servier vorrückende 
Großvezier zur Deckung seines Rückzuges einige 
tausend Mann Türken uach Widdin zur Besatzung 
legen wollte, so zog Mslla Aga nicht nur i»,ooo 
Mann seiner Truppen nach Widdin, und verwei' 
gcrte die Aufnahme der Türken, sondern er schlug 
den ihn mir Sturm angreifenden Großvezier am 
Sten und 6ten Luny, zwey Tage hinrer einander 
dergestallt, daß letzterer gegen 3000 Mann verlor, 
und stch nach Sopbic, zurückziehen mußte. Zum 
Glück für ihn ist, nach bloßen Vorpostengefechten 
am 5ten und 6ren d. mit dem servier», zwischen 
den Türken und Russen, mit Inbegriff der Ser-
vier, dcr Waffenstillstand neuerdings bis zum izten 
Sept. dieses Jabres verlängert, und dem Russi-
schen Sraattrathe von Rodostnikin am Losten dieses 
durch einen kourier zur Mirrbeilung an den Ser-
vischen Senat bekannt gemacht worden. 

Kopenhagen, vom iL. Auly. 
Die Englische Expedition vor Gotbenburg, wel» 

che nun schon an 3 Monate, obnc die Truppen zu 
dcbarquiren, in dcn dastgen Gewässern lag, bar nun 
endlich von der Admiralität dcn Befehl erhalten, 
diese Station zu verlassen. Die Flotte segelte als» 
am isten dieses unter ihrem Cdef, dem Admiral 
Saumarez, von dort auf dcm kürzesten Wege nach 
England 'ab. 

Nach allen Nachrichten hat zwischen den Schwe-
den und Engländern große Unzufriedenheit ge-
herrscht, welche bey Abreise dcr letztern, in Gotlicn-
burg sogar in offenbare Tbätlichkeit ausgebrochen iA. 

Man sagt gegenwärtig allgemein, England 
überlasse nun Schweden seinem Schicksale. Es sol-
len auch bereits Schwcd. SeitS ganz andre Maaßre-
geln getroffen worden sevn. 

Die so schnelle Abberufung dcr Englischen Flotte 
von Gotbenburg ist zwar bis jetzt ein wohlverwahr-
tes Gcheimniß des Brittischen Ministeriums geblie-
ben, allein die günstiaen Aussichten für England, 
die sich durch die jnnern Unruhen in Spanien fü? 



dasselbe , Habs« im Epischen Kal'n.ttc 
ein ganz nescs System erzeugt, und man ist daher 
allgemein der Meynung, 'daß auck dies in andrrn 
Kabinetten ein andres System hcrberführcn dürfte. 

Kopenhagen, vorn t6. July. 
Mit de? Nachricht, daß die Englische TranSpsrt-

flotte von Gothenburg abgegangen ist, verbreitete 
sich auch 5ss Gerücht/ als ftv der General Wore 
v»n dcm König -von Schweden arretivt worden, weil 
sein Hof dre trattatenmäßigen Verbindlichkeiten nicht 
erfüllt h.̂ be. Auch sollen die Engländer, vor ihrem 

von Gothenburg ihre Proviant-Vorräthe 
an die Schwedische Negierung, größttnthcils zusehe 
ihshen Preisen, überlassen haben; dies scheint weder 
auf Rückkehr, noch aus Absichten gegen Norwegen 
zu deuten. -» Unsre heimgekehrten Kriegsgefangene 
wollen von Englischen Officieretk wissen, daß Sie Ex-
pedition unterCaumarez undMsore, nicht nachSce« 
land bestimmt war. Lord Cathcart, den das Parla-
ment darüber befragte, erklärte nämlich demselben, 
er halte jene Expedition nicht für rathlich, da er 
im vorigen Jnhre leicht 40 bis 42000 Mann verlo-
ren haben würde, wenn er bey Webeck im Landen 
Widerstand gefunden hatte. — Vorgestern überbrachte 
ein Englischer Parlamemair Briefschaften lk̂ ch Hel« 

^ ßngür, die von einer ihm entgegengehenden Scha-
Kippe in Empfang genommen wurden. 

Bey dem zuletzt nach Helfingör durch einen un-
serer Kaper aufgebrachten Amerikaner haben sich 
zwar keine Waqren, aber bedeutende Summen baa-
reN Geldes an Bord gefunden. 

Ein wohl bewaffneter und bemannter Norwe-
gischer Kaper hat bekannt gemacht, daß er künftig 
al« Paketschiff zwischen Norwegen und Jütland 
gehen werde, auch auf seinem Schiffe die nöthigen 
Bequemlichkeiten veranstaltet, um Reisende iüber-
fahre» zu können. 

. Ohne von den bey Raae liegenden feindlichen 
Schiffen verfolgt zu werden, langten vorgestern 
von Helsingöe 7 Arisenschisse unter Konvoy;de« 
Kaperschiff», Kort Adeler auf hiesiger Rbeede an. 
E6 befanden stch 2 Amerikaner darunter. 

Bcv der anhaltenden warmen und fruchtbaren 
Witterung reift in diesem Jahre alles früher wie 
gMödlich. Sie Heu - Erndte ist.vortresiich. auf-
gefallen und man sieht eikex gesegneten Korn-Ernd-
te: entgegen. 

. tressen h ier n u n ab u n d Spanische O f f i -

z ie r? e i n , u m Da 'nnemarks Residenzstadt zu be-

s u c h e . 

Mch.eilyr Beümotmachung sind aber-

»«als sehr Gclbbc'.̂ cage, di-' 
Rkhlr. betragen, an die KommZckee zur Un-

terstützung unsrer Norwegischen Armee eingegangen. 

S c h w e d e n. 
Dieser Staat gleicht cincm Körper, dcr an 

einer unhcubaren Krankheit nach usd nach dabin« 
sclm-'ndet. Die Siege Karl XII. und dessen nach* 
he:'i> evAuiMre^sel hatten zwar völlig 
eittkuiftet, aber Rettung wäre immer noch möglich 
gewesen. Der Grund von Schwedens gänzlichem 
Verfall liegt in dcr nach Karls Tode eingetretenen 
unglücklichen Veränderung feiner NegienmgSform' 
Nicht daß die Nation zu tadeln gewesen wäre, weil 
sie dcm unerträglichen Druck einer ganz uneinge-
schränkten Monarchen - Gewalt/ von welcher 
wahrend der letzten Regierungen so viel hatte leiden 
müssen, in die Zukunft vorbauen wollte/ sondern 
weil überhaupt die damaligen kritischen Zeitum-
stände zur Errichtung einer neuen Konstitutiv» 
höchst ungünstig seyn mußten, und nicht sowohl 
Patriotismus und Vaterlandsliebe, als vielmehr 
Ehrsucht und Partheigeist im Gefolge der niedrig-
sten Leidenschaften die Haupttriebfedern dabey wa-
ren. Von dieser Epoche an ward Schweden der 
Tummelplatz- aristokratischer und demokratischer 
Faktionen, die eine schreckliche Reihe von Unfällen 
über den Staat brachten, und ihn endlich völlig 
zu Grunde richteten. 

Die von Gustav III. im Jahre 477s glücklich 
bewirkte Revolution machte zwar der gehässigen 
Oligarchie ein Ende, und war der erste Schritt 
zu Schwedens Rettung; allein, die nachherigen 
Konjunkturen verwickelten diesen König in einen ver-
derblichen Krieg gegen Rußland, der ihm nichts als 
Feinde unter den Reichsständen zuzog. Der darauf 
folgende Friede von Werela vermehrte auf keine 
SM die Sicherheit Schwedens gegen Rußland. Der 
Nationalwohlstand war durch diesen Krieg tiefer 
herabgesunken, alles baare Geld verschwand aus 
dem Reiche, die Schulden häuften sich beynahe 
auf 4o Millionen Thaler, der Kredit dcr Nation 
im Auslande war zernichtet, und ein. beträchtliche« 
Deficit drohte noch diese Uebel mit jedem Lahre j l r 

vermehren. 

Der gewaltsame Tod deö Königs war dcr Vor-
bote eines andern fürchterlichen Ungewitters, welche» 
aufs neue über Schweden sich zusammenzog. Durch 
die Klugheit des Herzogs von Südermannland wurde 
dasselbe bey Zeiten noch abgeleitet, und dcr Ausbruch 
eitler Mgemeinen, ixncrn Gerung, durch die Ve-



VntfamkcN «nd staztvkMc des Sie-
S<nteN gegen Katharina 1l. glücklich verhütet. 

Englands Verfahren, srm Stolz, -ragten 
den bekannten nordischen ^nnd, der iie Kkvn« 
Schweden näher <m das Interesse Rußlands ket« 

^^'Noch enge» vereiniget wurde 5ic5 BunVNtß 
durch die.Ganvt drr Blmsftelikdschaft, und alles 
^ S Me glückliche Har<nonie jweyer Reiche erwar-
ten, die noch kurz vorher als Alliirte gegen einen 
Otmrinschaftlichen Feind agirtcn. Doch die Zanz 
-eiKepen Politischen Ansichten des gegenwärtig regie-
renden Königs, die versprochene« Englische« Snb-
Hdien, verwickelden ihn in de» verderblichsten Mieg, 
Ken jemals Schweden grgen Rußland. gef,W 
Schon hat eS ein« seiner voHÜglichMIMiiUsN 
verloren, und allgemeiner Mattgel-an LkbenSbedurf̂  
«issen ist eine nothwcndigc Folge davon. Zwar.Ha-
best die reichen Vrittischcn Subßdlen dem ganjll-
ch<n M«W<l an Metallgeld m Schweden auf eiyjH« 
Zeit abgeholft», und drn gesunkenen Krcdt; dex 
Bank wieder in etwas gehoben; b̂ex wenn-Eng-
land «ngefähr zwölf Lah«w>nach<inander Suöstdie« 
«n Schweden bezahlt, ««dM? Feldzüg« sontlglück^ 
lich «nd mit so vielem Verluste für Schweden geen-
higet «erde«, wie hi« letzte Winrerkampagne in 
Finnland, so möchten sich wohl die Schwedischen 
GtMS-Aritbmetikcr garstig verrechnet Haben. 

Kassel, vom 4t. Jultz. 
Zu dem att die Stände abgrstattttei» t>?esticheN 

Bericht über die L«Ke dts Strichs heißt eS fernert 
„Alle Unterthanrn sind v,t dtm Geftht gleich, 

von ihm ülie Formen dcr Gvttesverehrung be-
schirmt; Nicht nach dem Namen einrS Glaubens, 
nach seinem Benehmen wird jeder geschätzt. Alle 
Knechtschaft ist aufgehoben, Frcye Näunrr über» 
«g, treibt jeder das Werk seines FliißeS; für stch 
thun sie es und für ihre Kinder; da theilt kein 
Herr den errungenen Svarpfennwg; treulich aber 
bringen die Leute rechtmäßige Erkenntlichkeit für 
»aS einst v?« ihm erhaltene Gut." 

Von dcm Adel beißt eS in dieser merkwürdig 
ßcn Rede: 

^Angestammter NamcnS-tttlttrschiid bleibt, 
daß die Begünstigten der Thaten »nd Ver-

«ienste gedenken, welche den Vätern Adel gaben, 
«ttrch dke allein der Adel rein nnd ehrwürdig bleibt. 
Aicht er ist im Geblüt, nicht wie Gesundheit und 
«tarke physisch; der Adel ist in der DenksnMtt, 
'm Handeln; er ist im Gefühl. Das graue.Alter 

* hohe» Stammes erregt, wie Vi« grauen Haar« 

des Hochbejahrten -Mam-eiß, eine e'iZtt.thüinliche 
Ehrfurcht; aber nur bnnirl^idet wird ein gesunkc« 
neS Alter; und sBtx der uralten Hansrr cntqxte-
ter Zweig eine-größere Verehrung verdiene«? Der 
Adel, welcher seinen Vorzug durch die Ei geschah-

schcn ; andecs-, als .wenn «ine? ^i'enzähuc, M -
würdig, in der Gesellschaft selbst mit ÄMelch-
nuiiZ gezählt zu werden. Da ist verrNch eniVor-
steigender jtdel dem i« dunkler Tragtzeit^lterndeft 
weit überlegen. Kn A/zheltuygen, Aemtem, Wür-
den, giebt fein Name >d^AeHt ; M M TvM 
und Ermunterung der Ertlichen Dienßie aitS-
zeichneuben Gaben, ^effentlicher ^aste« Sarf. 5ek-
«cr stch entäußern; alle inSZemein vom'Staat 
beschirmten Güter tragen die gemeine Hstlch ,̂ sei-» 
den Schirm zu erkennen. 

„Den Staatsrarh haben Se. Majeßat ans 
Männern ßebî ldü, welche v^r andern geschickt 
schienen, Ällerbochsibemselben von der Lage jeder 
Äbtheilun .̂''deS.Rcjchs die richtigste» Kenntnisse 
beyjubrMen...Hewählt wurden ße aus öe« geprüft 
tcße^ Staatsdiepern dcr ehemalige« Provinzen, 
aus Männer», durch Eigenthum oder Einsichten 
empfohlen. Man berief zwey Mitglieder jener Unî  
verßtat Gvttingen, der BilbungSschul« so vieler 
geschî ter Vorsteher und Verwalter. Unter vielen 
Ermtmtcruxgen, welche Deutschland den Wissen-
schaften reichlich ertheilt, fehlte diese; dem Koni^ 
der dieselben liebt, war sie vorbehalten; die Ver? 
faffnng beruft Gelehrte unter die RcichSstande; 
aleiche Ehre (wollte der König) sollten sie im 
Staattralh genießen." 

„Die Leitung des öffentliche« Unterrichts wur-
de dem berühmten Schriftsteller aufgetragen, wel-
chen seine Zeitgenosse« billig mit dem Namen: 
Deutschlands Taritus beehrt haben. Diese Wahl 
ist die bestmöglichste Gewehrleistung, daß der öffent-
liche Unterricht nicht nur nicht vernachläßigt wer-
den, sondern wo möglich neuen Elan» «haltest 
soll." 

„Alle Staaten, aus welchen das Königreich 
Wcstphalcn besteht, hatten öffentliche Lehr-Anstak-
ten wetteifernd begünstigt; Hessen Hatte die Uni-
vtrßtäten tu Marburg und Rinteln, Brannsthmis 
die von Helmstädt, Prenßen die HaNische, «nd 
Hannovers Stolz war Göttingen, die neueste, 
Mcht die unberühmtcste, nicht die «nbesnchtestr. 
C« ist aus diesem Wetteifer entstanden, daß da» 



Königreich fünf Universitäten hat, welche an Ach-
tern und Anstalten einen für ein großes Reich be-
tteidenSwehrten Ucbcrfluß haben." 

//Solche Achtung, ss vielen Dank verdienen 
diese Mütter des Wissens, daß man die Unterhal-
tungskosten zu bedauern sich nicht erlaubt. NB«»» 
den ruhmvollen Früchten dcs Genies und der Ge-
lehrtheit haben trocken? Rechnungen kein Interesse. 
Verhelen läßt sich fteylich nicht, daß auf diesen 
fünf hohen Schulen hundert'und vierzig Professo-
ren vortragen; daß sie sechsmal hunderttausend 
Franken kosten; daß ein großer Theil der vorma-
lige« Dotirung aus jetzt verlohrnen Gomainen be-
steht und so der ganze Aufwand auf die Staats-
Cassen fällt. Werden mit den gelehrten akademt' 
schen Vorlesungrn die Arbeiten der Lyceen, Gyn^ 
nasicN und Schulen verbunden, so möchte dem 
Königreiche Wcstphalen dcr öffentliche Unterricht 
leicht eine Million zu stehen kommen." 

„Mannigfaltig, es ist wahr/ sind die daraus 
entstehenden Vvrtheile: Fremde besuchen die Vor-
träge der berühmten Gelehrten; bringen mehr 
Geld in Umlauf, als die emtadendm Anstalten 
dcm öffentlichen Schatz kosten: ^olltt gleichwohl 
nicht möglich seyn, mit wenigem Universitäten, 
durch Vereinigung dieser großen LichtmasseN, ebtn 
so viele Ausländer zu reizen, und mit Winderin 
Auswand und weniger ttcberfluß der Lehrstühle al-
les , was man- hat, und vielleicht noch mehr zu 
erreichen?" 

„Dieses zu entscheiden ist jetzt nicht der Au-
genblick; die Frage wird dcr öffentlichen Stimme 
der Prüfung einsichtsvoller Männer bloß anbeim 
gegeben. L» einer so wichtigen Lache wird sich 
d-e Regierung, ohne diese und jene vernommen 
zu haben, keire entscheidende Schritte erlauben. 
Das kann sie voraus versichern: die Wissenschaft 
ten und ihre Lehrer werden allezeit geschirmt blei-
ben. Sollten einige minder blühende Knstitute 
ausgehoben werden, so müßte es zum Vortheil de-
rer gereichen, deren Glanz olme eine Art Entheili-
gung nicht verdunkelt werden darf. Keinem Leb" 
rer würde sein G-Halt (dcr Preis d r̂ Arbeit seines 
LrbenS, nicht nur seiner Vorlesungen) zu entzie-
hen seyn. Lehrer, die nicht wollten auf berühmtere 
Universitäten ihren Eitz verlegen, blieben in ver-
dientem Ruhestand bey dem, was ihrer Thatig-
xcit zugestanden war. Wo in L^Ncn eine Uni-
versuät üdersiüßkg s^iene, würden ^ycccn errich-
tet, auf welchen dcr lk^ekeizde wissenschaftliche 
TsrMg N'.it glüzieun Nutzen dtMh 

durch gemeinnützigere faßlichere Unterrickttsformeln 
erseht würde. Allein die endliche Entschließung 
beruht nicht wenig auf der größer« oder geringern 
ZDt'der Fremden; indeß bleibt alles, wie eS ist." 

(Die Fortsetzung folgt.) 
. . ! 

Vermischte Nachrichten. 
An Sachsen soll wiederum eine AuSgleichttNgs-

Abgabe von i Million Thaler bezahlt werden. 
Zn Schlesien hat man mehr als 10,000 Acker 

Getraide grün abmahen muffen, um Raum für 
die 5 Franz. Läger zu machen. 

' Man glaubt, daß nur ein sehr geringer Theil 
der Franz. Armee in Frankreich zurückbleiben wer-
de, da die meisten Truppen nach Italien und 
Spanien aufbrechen. Dagegen sollen Spanische 
Truppen die Festungen und größeren Städte im 
nördlichen und östlichen Frankreich besetzen.-Maü 
sprach davon, daß sich zwischen dem Mayn und 
der Schweiz eine ««sehnliche Franz. Armee zusam-
men ziehen solle. 

Es heißt, der Senator Lueian Bonaperte ha-
be beschlossen, Privatmann zu bleiben, und^künft 
tig in Florenz zu leben; dagegen werde der Fürst 
von Lukka und Piombino, den Portugiesische« 
Thron erhalten. 

Als der Or, Gall neulich im Tollbause zu 
B i t t r e in Paris von cincm Wahnsinnigen, der 
seine lichte Stunde hatte, herumgeführt wurde, 
fragte derselbe ihn: „Aber Freund wi^ kommt Er 
denn hicher? An seinem ganzen Kopfe findet sich 
ja auch keine Spur dcs Wahnsinns?" Ey, erwie« 
derte der Führer das sagen sie nur, weil sie mei-
nen Kopf nicht befühlt haben; meinen Kopf haben 
sie mir in der Ncvolution abgeschlagen, und dcn 
ich jetzt auf dem Rumpfe habe, ja! der gehört, 
Gott weiß welchem Schuft.' 

Durch das Mnnstersche kamen am 2ten Ju-
lius einige 20 Wagen, die zusammen mehr als 
zweimal hundert tausend Pfund Kaffee geladen 
hatten, aus .Hamburg an, die über Cölln nach 
Frankreich tranSportirt werden. 

Man glaubt, daß Hr. v. Metternich, Vater 
des Oestreichischen Gesandten zu Paris, mit einer 
wichtigen Sendung bcy mehreren Fürsten des 
Rheinbundes beauftragt ist. Sc. Ex-ellcnz haben 
sich nach einigen Tagen Aufenthalts zu Augsburg 
nach Stuttgard begeben. 

lHierl'cy eine Bcylage.) 



Mit Erlaubniß Einer Hohen Obrigkeit. 

-Hz. Sonntag/ den 2"° August 1808. 
ZlZLVW«»« 

T t . P e t e r s b u r g , vom 28. July. . 
Allerhöchger Befehl C r . Ka iser ! . Ma jes tä t , 

er-theilt bev der Parole zu St . Petersburg. 
D e n 22. J u l y . 

Der Gexcrallitutenmtt Repin ist zumKomman-
^antcq in Baku ernannt; er wird bey der Alrme« 
ßchen. 

V«m Narwaschen MuMierregiment »erObrift 
Fürst Sibirsk,i zum Chef vom McHilewschen NuS'' 
ketierregiment ernannt. 

Vom Kleinreußischen Grenadierregimcnt der 
Obrist Dcnißjew, zum Chef vom 25stm Jägnregi» 
tncnt ernannt. 

Versetzt fmd: vom Tataren-Ublancnregimend 
der Rittmeister KochiuS zum Leibküraßierregiment 
S r. Ka iser ! . Ma jes tä t ; vym Bieloserskischen 
Muskctierregiment dcr Lieutenant J l j i n , und vom 
sssten Jägerregiment der Lieutenant KoslowSkji 
zum ^chr-Grenadierbataillon i vom 7tcn Jagerre-
giment der Major Dreyer jum Gluchowschen Kn-
raßlerregiment> 

Se ine Kaiser l iche Majestät geben dem 
Chts vvm Garnisvnregiment »nTobolSk, General-

P.UijYN, für den guten Anstand, in welchem 
der GeneMleutenant G'.asenay das ihm anver» 
traute Regiment bcy der Musterung gefunden, 
Lhre Zufriedenheit zu erkennen. 

S t . Pe te r sbu rg , den 9. July. 
(Ziug den Hamb. Corresv.) 

Am 6tcn gab der Kaiser!. König!. Franjös. Am-

bassadeur, Herzog von Vicema, sHerr von Call» 
lrncour) dem yan:en diplomatische!! Korps ein gr». 
ßes Diner, dem auch dcr Minister t>er auswärtige» 
Zlngclcgenhcitett nkd des Kandels, Graf Roma»-
z o f f , bcywshxte. 

- > > , » » > » » < » > - - . »»» 

Neapel., vsm z. J« ly . 
(Schluß de< Kc>«ßii!,ti»»s - yla«e? f«r Ne^vel j 

Vi« römischkuthslifche Rkl^ion iß die 5t?-
ligistt des Stoat.'S. Die 5kr»»«s Neapels f^llt immer 
auf dcn ältesten männliche« Erbe«. Der A?nig 
ist bt5 nach juruckgelegtem <ste»l Jahre minder-
jährig, die Wittwe Königin tß Nesentin, oder 
wenn sie r»bt ist, wird ein vom Kaiser gewäblter 
Prinz Regent, wo auch die W«chl «uf einen au« 
der Nario« f«llcn kann, wenn kein Prinz da ist. 
Dcr Regent erhält den 4ten Theil desselben, «a§. 
dcr Krone angewiesen ist; die Königig N'ttter tK 
Vornmnderin des Königs. Der älteste Königliche 
Print heisu Kronprinz Alle Mitglieder de» König-
lichen Familie sind den für die Königliche- A4-
Witte bestehend«» Vorschviftcn «uter^vrfe». 
Krone erhält alle Einkünfte von den jetzigen Do« 
mainc«, und üdirdieS eine Sll«me von t Mil l . 
zSti,lin0 Cilberduk«ten (Tbalcr) die von öffcnUi? 
chen Kossen in monatlichen Terminen auebczahlL 
werden müssen. Die Wittwe Kömgm.bsit t2v,ooy 
Tbaler, und nach jurü^gclegtcm «^rn Jadre dêe 
Kr?»xriNt i ovMv, die übrigen Prinzen Brüdex 
jeder ^ »;nd die Schw»jttty 



übe 30/000 THascr. Eine Prinzessin bekömmt ein 
für allemal <Ly/(iL0 T5al«r Brantschatz. ES s»ll 
t Großofsiziere, als ss viekeHofchargeu. geben, und 
»cr Staat wuß für den König ciue Garde von 
4ooo Mann unterhalten. Die Anzahl der Mini-
ster belauft sich auf 7, vamlich.' der Außiz, der 
geistlichen und dcr avSVärtiKen Angelegenheiten, 
des Innern, der Finanz» , Se« Kriegs- und der 
Marine und der allgemeine» Pol^ey. Ger Staats-
rats) bcßcht aus 1 icht wcnigrr als aus ̂ 6 und aus 
«icht mehr als zt Gliedern, die in 4 Klasien ein-
getheilt jind: Iußi j -«nd geistliche Angelegenhei-
ten, t»nere »nd äussere Polizey, Finanzen, und 
endlich Land - nnd Seemacht. . Die Geschäfte die-
ser Klassen sind denen in Frankreich, gleich- Dä§ 
Nati»nal-Parlament soll aus 400 Mitgliedern be-
siehe« , die auf Z0l> Bänken (retjill) ßtzen. Die 
Bank der Geistlichen, des Adels, de» GatSdcsitze?, 
der Gelehrten und der Kausicute. Auf der geist-
liche» B«»k rechts vsmTbro«, sitzen eoErzbischhöfe, 
Bischöfe oder sonst gottesfürchtige Geistliche; ans 
dcr Kdelichen Bank, links vom Tbron, sitzen 20 
durchs Koos gezogene Sideliche. Jede der dre» 
«brtgen Ränke, die de« Thrsn gegenüber sind, 
haben ebenfakö »0 Mitglieder. Der Adeliche, wel-
cher »icht ein jährliches Einkommen von l0,l)sa 
Thaler« hat, kann nicht Parlamentöglied werden. 
Zsm Wobl der Gutsbesitzer wird das Land in 
Wahlbezirke voo s bis zooM0 Menschen ekngetbeilt, 
und dann aus den 200 ange,ebensten G«r»l,esitzern, 
Einer als Parlamentsglied gewählt. S»wo5l die 
Gelehrte« als die Kanflcute, wählt der König 
selbst auf Lebenszeit. I n Neapel und noch t0 an-
dern vorzüglichen Städten des Landes, sollen Hau-
dels - C»llegia errichtet «erden. Das Parlament 
kommt alle z Jshre ordentlich zusammen, kann 
aber vom König ausser»rdentlich tufammeiberufc« 
werden. Seine Sitznnge« sind nicht öffentlich, 
und jede Bekanntmachung dessen, «as barin ver-
handelt worden, iß als Rebellion anzusehen. 

Die Gerechtigkeit wird im Namen des Königs, 
«nd zwar »on Friedensrichtern, von Handhabcrn 
ter öffentlichen Sicherheit, vsn AnstruktionS-, 
UppellationS^und Revisisnö-Tribunalen verwaltet; 
Her König allein übt das Begnadigungsrecht. Alle 
Landeskinder erlangen das Bürgerrecht schon da-
durch. daß sie im Lande geboren sind; Fremd« 
tonnen es nur durch geleistete Dienste, oder da-
durch erlange», daß sie nützliche Erfindnngcn und 
Anlagen ins Land bringen, vder sich ankaufen und 
Von ihr«»' Gnmistülten wenigstes cint jährliche 

Abgabe v»n hundert Dukaten fTöale») erlegen. 
Wer nicht auf eine oder die andere dieser Arten 
das Bürgerrecht erlangt bat, kann nichtzu einem 
Amte gelangen. Die Staat?'sch«ldcn sind garan-
tirt, und dcr TilgungSfond ist unverletzlich; er 
darf za nicht» anderem angewendet werden. Der 
LandcSschatz und der Schatz der Regenten, sind 2 
ganz verschiedene Dinge. (Hier folgen noch einige 
Verfügnrigen wegen dcr SÄ-chöeamten, jAllcö 
waS auf die Verwaltung »on Sizilien Bezug bat, 
soll in cincm beiviideren Reglement ftstgcjchl wer-
den. Gegeben ji» Val)0nne den 2<:stvn ZuniuS 
jSt)Z. Unterzeichnet Joseph. — von 
GotteS Gnaden ie. Da un?cr gelieiilcr Briidc?, 
der Prinz Joseph Naßokeon, uns' den 
einer Konftitut-on für das Königreich 
tien zur Genehmigung vorgelegt hat; so da!.cn 
wir ihm diese hiemi» ertheilcn und dem Sou^e-
rain wie den Völkern btsagicr Königreiche, tc.rn 
Vollstreckung hiemit »crsprect>cu und dasürGew'!? 
leisten wollen. Es geschrien in unscrm 
chen PaÜast zu Bayonnc, den Rosien Huninö t^os. 

^ Nap»le»n. 
Neapel, vom 5. July. 

Am 2ten dieses ward daojronseil durch den I » -
stizminister außerordentlich versammlet, um di« 
Proklamation 'L̂ oscph Napoleons, das von Sr. Ma-
jestät beschlossene konstiturjoirellc Etatut und eil» 
Schreiben deö Königs an dcn Staatsrat!) verle-
sen zu hören. Dieses ^orvö beschloß darauf eine 
Addresse an den König, um »bin seine Dankbarkei? 
und seine Bewunderung zu bezeugen. 

Da dcr Staatsrath übrigens an der Erhebung 
Zoseph Napoleons aus den Spanischen Tbron nicht 
länger zweifeln konnte, so b̂ gab er >ia> zu Ihre» 
Majestät, der Königin, um derselben seine Gc'in« 
ttungen in delj jetzigen Umständen ausindrücken. 
Sc. E5c., Herr Eonecüi, 'hielt folgende Anrede: 

Madame! 
„Der Staatsrat!) hat die Cbre, Ewr. Majestät 

seine Glückirünlcke zu der Erhebung !)i?res Durchs. 
Gemahls, Us.serS guten Königs, auf den Tiuon 
Spaniens tarzubringcn, Ach! wat'um muß sich diese > 
Empfindung mit dem Gefühl des Schmerzes ver-
einigen/ den wir über unfern Verlust empfinden; 
einen Verlust, dcr um so fühlbarer ist, da wir uns . 
täglich an die ? '̂ohltbaten des Königs geaen die 
Nation und an den neuen Beweis seiner Liebe ge-
gen uns erinnern/ inden er uns einen Kodex gab, 
der ta"' ö^tUchz Wohl sichert. Mewifi wird daS 'j 
höchste Wcscn durch ein ungetrübtes Glück unsew ! 



5 N L l ' l ! - ' ! ' - ? u'.d feine verehrte Gemahlin 
, d'« t«Ä' kurzen Ai-fenrhalt6 bey 
u.>. d^Ä.ys/icl aller Tugenden > gegeben und aller 
H ".jen gensv-?xen bat. l̂ufre Wünsche und die 
Scg'^g-l t dcs V.'lks' werden Sie, Madame, 
üdcr.,ll "begleiten, und »vir schmeicheln uns, daK 
Sie stets j-nes V-lk in Andenken behalten werden/ 
welche? Sie liebt und d ŝ stch stet^ dcr schonen 
Tage erinnern wird, wo es das Gluck hatte, die 
nhabcne Gegenwart (^>r. Majestät zu genießen.̂  

Ltzre Majestät, !ie Königin, antwortete, daß 
Sie von den Beweisen dcr Ergebenheit, welche un-
ter diesen Umständen attx Blasien dcr Nation ge-
gen ihre Soltt't^ni?e äuserteu, ungemein gerührt 
wäre. Solche Gesinnungen würden unstreitig aufS 
thätigste crwiedcrt. Ohncrachtet der kurze« Zeit, 
die Ihre Majcsnlt i« dem Königreich gewesen, hat-
te» Höchstdicselben Gclegci-.heit gehabt, die Treue 
und die guten Eigcnschosten dco VeM kennen zu 
lernen, welches das beste Schicksal verdiene. Die 
Königin bezeugte den: Staaterath ihre besondre 
Zufriedenheit und unterhielt sich a«fö herablassend-
Ae mit jedem der Mitglieder desselben. 

London, vom t8. Juny. 
(Ueber Frankreich.) 

Km Unterhaus- war neulich solgcndeDcbatten: 
Kord Castlereagh: ES ist höchst nothwendig, 

daß unser L̂ and nicht die ihm drohende Gefahr aus 
dem Gesicht verliere, sondern stets auf Mittel den« 
ke, sie zurück zu treiben. Der Feind.besitzt gegen-
wartig eine ungeheure Küste, und kann u»>6 von 
jedem Punkte drrsek'eu angreisen. Anfangs hatte 
er nur in Bouivgne scinc Truppen versammelt, 
und konnte uns mir von hieraus bedrohen. Jetzt 
hat er mehrere ^.eeplalc zu seiner Disposition/und 
unter andevn Plieningen, woher er seine Schlage 
g<gcn uns sühren kai.n. Wir müsse« uns in die 
St-iiung s.'tzen, sie adzuwcbren, und unsre bis« 
hcriz^i Naasregeltt ^nd dazu nicht hinreichend. 
Nur eine regelmäßige, wohl orsanistrte und stets 
schlagfertige dcwaff-icte N.-.cht, kann den Franzö-
stschcu Heeren mit Erfolg cnigegkn gestellt werden. 
Mit Menschen, die man Tage im .̂ ahre in den 
Waffen übt, ist es nickt möglich, die feindlichen 
Legionen zurück zn treibe». Kck gebe zu, daS 
Ailfgebor der Landleute in Maße würde von großen 
Gewichte seyn, besonders wenn' sie, hinter Ver-
schanzungen verborge»/ 5rn angreifenden Feind 
beschössen. Auch die Volentm.S können durch ihre 
große Menge, ihren Patriotismus und die Fertig« 
" i t , hie stx stch. während 2 sder z Jahren emor-

hm babe» müsset», M r nützlich wertetk. Aber 
,nan kann sie nur als Hülfb-Truvven ansehen, 
die nur bey dringender Gefahr die Operationen der 
regulairen Armee unterstützen können. Es ist als» 
äußerst wichtig, Lnucntrupvm zu vrganifiren, und 
sie sogleich auf einen respektablen Fuß zu fetzen. 
So lange diese nicht auf 200,000 Mann gebracht 
sind, ist keine Sicherheit für England. Dies iß 
dcr Zweck, dcn ma« bey der dem Hause vorge-
legten Vi l l erreichen wollte. Ich verlange, daß 
sie zum zwcytenmale gelesen und an einen Aus-
schuß geschickt werde. 

Sir Francis Vnrdttt? Ware England' noch 
im Zustande der RMc i t , kättcn wir ein Heer od' 
ne KriegStt-cht, oder herrschte die Gesetzlosigkeit 
unter dem Na:uen der Freiheit, dann nur hätte 
man dem Hause, ohne die Nation zu beleidigen, 
eine Bi l l , wie die gegenwärtige, zur Annahme 
vorlegen können. Aber in dcm gegenwärtigen Zu» 
sia.'itc des kandes, in cixem Augenblick, wo seine 
Kultur, wo der ^.Uriotivmus und der Edclmutb 
feiner Einwohner auf die höchste Stufe gebracht 
fud, muß ich den ganzen Uewillen ausdrücken, 
den ich cmpßnde, da ich sehe, daß die Minister 
tie Herzen der Repräsentanten dcs Volks aufs 
grausamste zerreißen, da sie ihnen ss unterdrücken-
de und tyrannische Maaßrcgcln vorschlagen. Mit 
Gewalt zusammengetriebene Menschen, unter den 
Dcsp,»tie>«u6 gezwängte Sklaven,, die nur mit 
Widerwillen stch dcm milirairischen Avcbe unter-
werfen — diese sind also die einzigen Hülssmittcl, 
die einem freyen Volke zu seiner Vcrtheidigung 
übrig bleiben! 

Nein das edelste Volk, das Volk, welches mit 
Stolz seine Freyheit erhebet, wird nicht dieses Ue-
bermaaß von Demüthigung ertragen. Es ist durch-
aus kein Engländer, der nicht herbeyeilen würde, 
einen Angriff aus sei» Vaterland zurückzutreiben. 
Aröhte jemals England eine Gefahr, ss würden 
alle Arme, alle Herzen eine undurchdringliche 
Mauer um dasselbe schließen. Mit jedem Tage 
wächst Frankreichs Macl^r, das ganze feste Land 
ist zu den Füßen semes Beherrschers oder feiner 
Politik verbündet, und mit jedem Tage vermehrt 
sich das Zutrauen und dieThorheit unsrer Minister. 
Mit einer Vergrößerung unsrer Armee »m 60,000 
Mann wollen sie England unüberwindlich machcll, 
und diese 60 000 Mann sollen «och mir Gewalt zn-
fammengetrirbeu werden. Ach.' Ferne möge der 
Tag eines feindlichen Einfalls in England seyn! 
Möge er nicht durch dt'c llnSesoniieußn't dcr Mi-



k?Nr KcWshftlgj Väld viiklirrHt 
sich Zraukrcich mit unS-zur Set Messen können; 
bilntt wir^ Ettglai.^s Hli l vsk dem Mltthe, der 
Atltctlandvliebe k>cr"Ä'taft M r seiner Einwoh-
ner abhängen. Wie Mze Nollsmasse wnß den 
tzranzvftn entgegen gtftht werden, dahin müssck 
kie allein arbc^i . Jede ändere Maaßregcl ist 
liNzulänglich u. s. w. 

Die Bi l l Mtt'de 5um zwcytcit'.nal vorgclesek 
nnd an einen Ausschuß Heschickt. 

P a l i s , vom July. 
Am 9tcn dicscS kam eine von den Englischen 

Fregaltcn, die den Hafen von Havre blokircn, 
abgeschickt- Panische als Parlcmentai? so nahe ans 
Ufer, daß man stc anrufen konnte. Der sie ?om-
^attdirc»?dc sagte) ct> habe dem Herrn KviminiM 
danken ein Packrt zu überHebcn. Man alttwottete 
ihm, daß, da alle Gemeinschaft Mischen dcn Kry» 
den Näcioncn unterbrochen sey/ jede Correspon» 
dcNz unnütz wäre, und daß cr sich schleunig zu-
rüWchen möchte. Auf diese Antwort entfernte sich 
die Penische wieder. 

Pa r i s , vom 45. July. 
Der heutige Monitenr Lefert unter der Auf-

Xschrift: I n t e r i e u r — innere Angelegenheiten/ -> in 
Spanischer und Französischer Sprache die neue 
Spanische Konstitution in l-!6 Artikeln, deren I n -
halt bereits bekannt iß. 

Wie heißt/ werden Ihre Kaiser!. Majestäten 
den Aufenthalt zu Bayonne noch einige Zeit ver-
längern. Der Dänische Abgesandte, Kammcrherr 
von Rosenkranz, der sehr ausgezeichnet empfangen 
worden, hatte in einer Audienz bey Sr. Haiserl. 
Majestät Ätlerhichstdcmsclbcn dcN tzlcphanteN-OrdM 
lm Namen seines Sdnvcrainö überreicht. 

Vrrefe ans Turin melden ein besondres Unglück/ 
Mch'cs am Lösten Zlmh dicThälcr von Monraldo, 
sni Depürtensent d'et Atura, betroffen hat. ' Um 
41 Ahr des Magens enGand 'ein Orkan, der von 
Erdbeben und von cmcm Hagel 'bchleitet wurdic, 
Welche 'ällis' jetftöhrtetr. Alle 'Bäume Nnd auch 
viele Wohnungen wurden umgerissen undiiber hun-
dert Familien Kit den Bettelstab gebracht. 

PariS> vom z6. July. 
, Der Moniceur theilt in Spanischer und Fran-

zofischer ̂ Sprache die Konstitution für Spanien -miy 
und aus derselben müssen wir einige Kleinigkeiten 
Keben^iin welchen dieselbe von He», mitgcthc l̂ten 
Entwurf abweicht: Lst der Kronprinz beym Tode 
Hes Königs ininderjährig, und hat dev.vtrsinwle 

Ak-nkg k^n?it eruknut, so wird dies dir 
entfernteste EeitcmrNvasdtc des Königs, und sofern 
dieser ebenfalls minderjährig wäre, so tritt an dessen 
Melle, nicht wie cS im Entwurf hieß, der nächste, 
sondern cikr näherer Prinz ein. Hat der König 
keinen Mrmnnd ernannt, so machen 5 der ältesten 
Senatoren den Vörmundschüftsratb aus. Der Krön-
htinz kaNn schon mit 15 Jahren den Sitzungen des 
Staatsrats bcvw-?bneN. I n dcm Staatsrath, der 
eine Abtheiittttg unter dem Namen: des I n t i -
schtn hat, sthcn 6 Depntirtc aus den Indischen Ks-
lvuien, die aber nur eine rathgcbcnde Stimme ba-
den. Die Klasse dcs Volks in dem Rathe der Kör-
les, lwclche bekanntlich äuS dcn Deputaten dcr 
HM'vmzcn, der vvrzüglicl'stcn Städte, der Kaufleute 
Vtt'dXIclcbtteN bestrht) nnch jährlich gewählt werden. 
Zwür kann der alte Drpntirte wieder aufs neue 
dutch Oi'.hl eintreten; doch darf dies nicht mehr als 
Einm'al geftlichen. Wer 5 Sitzungen brygcwohnt 
hat, ist tVst nach timcw Zwischenraum von 3 Jahrc» 
wieder wahlfähig; dey den übrigen Klüssen ist es 
nlcht so. Die Kbliigetichc und Provinzen in Indien, 
schicken 22 Deputiktt z» dcm Rath der Korks. 'Die 
Procesiordnung geht nicht so, wke.A>im Entwurf 
angegeben worden, durch z Instanzen, sondern ist 
ganz WsEranzöstschc« Fuß eingcrichttt: Ein Frie--
dcnsgerlcht/ eine erste Instanz, einAppettations-uud 
Kassationstribunal, welche» letztere bekanntlich keine 
Reviston ist, sondern sich blos dawit abgiebt, zu se-
hen, ob kein V̂erstoß gegen die Formalität began-
gen worden, und also das Erkenntnis deshalb null 
und nichtig ist. Ausser dcm gicbt es noch ein hohes 
Königliches Gericht, das stch aber meistens mit S«« 
che» der Königlichen Familie, der Senatoren, und 
Staatsräte, als so vieler Eximlrten, beschäftigt. 
Die Tortur ist abgeschafft, und jede nicht vom Ge-
setze vorgeschriebene streng«: Art dcr Verhaftung, 
des Verhörs:c. wird als Verbrechen betrachtet. Bey 
tinem bewaffneten Aufstande kann ^er Polizeymin!-
ster sogleich einen Verhaftsbefehl segen jemand er» 
gehen lassen!e. 

Nach unftrn neuesten Briefe» aus Vavonnh 
wird der Kaiser mit der Kaiserin noch einige Zeit 
dort bleiben. - - Als am LteN July der'StaatSrath 
in Ncavel'ausserordentlich versammelt, und in dem-
selben die neue Konstitution verlesen worden war, 
beschloß derselbe, die Königin zu ihrer Besteigung 
VeS Spanischen Throns Glück zu wünschen. Der 
gesam'mte StaatSrath begab stch demnach zu dersel-
ben', Und ^ der Prästdent Cancelli führte das Wort. 
HeW.ttfährt man aus Neapel,, daß die Königin 



am stcu VW da «bgemstt ist/ um stch mch S?a-
nicn zu begeben. 

M a d r i d , vom 6. July. 
„ Ich Miß mich übet die sonderbaren Vvrstel-

lunaeU wundern, welche ̂ .an im Auslände sich über 
dir Angrlegrnhcitcn Spaniens ;u machdn scheint. 
Diesen zu Folge wäre gan» Spanien in Aufruhr und 
flammen; aber -»vir -sitzen hier M i q nnd 1> 
hcn v6m Mkegr nichts netter/ ale rickc Tru?,'iNlr-
wegungen, Pattouiüen nnd Paraden. I^-idnd ist 
ganz still; das Beyspie!/ welches man am Ltcn l/^N) 
zab, scheint seinem Zweck erreicht zu haben, nmüich 
den Nuhesiörern ein für allemal die Lust zu weitem 
Dctsuchen zu verleiden. Auch würde ein solcher Ver-
such die größte Tollkühnheit seyn, indem in Madrid 
zwifck en'Z5 bis 3S,ovo Mann liegen, und die nahen 
Anhöhen so mit Lagern und Kanonen besetzt sind, 
büß ckan über jeÄc Bewegung der Etadt vollkom-
men Herr ist. Freylich fehlt eö nicht an Menschen, 
in deren Plan es liegen mag, das Volk in Unruhe 
zu sehen, und dieses geschieht am häufigsten durch 
verbreitete Gerüchte vvn Insurrektionen in den süd-
lichen Provinzen. Dil nun die Kouriere aus dicsck 
sticht regelmäßig ankommen, s» gewinnen diese Ge-
rüchte einige Wahrscheinlichkeit, und da gestern auch 
ein stattet Korps nach Valencia abgeschickt wurde, 
so hat max Grund zu glauben, daß dort Etwas 
vorgegangen ist. Bekanntlich war cS diese Provinz 
mit Arragsnicn un» Katalonien, welch« sich der 
Thro»besteigu«ß Philipps V. am hartnäckigsten wi-
dersetzten; allein dcr Sieg war damals nicht schwer, 
<??) und er wird bey den heutigen Mitteln noch un-
endlich leichter seyn. Am Löste« May hat dcr 
Großherzog Befehl gegeben, die Nordamerika:?!-
schen Schiffe, welche sich wegen erlittener Untersu-
chung durch die Engländer, mit Embargo in den 
Spanischen Häfen befanden, frey zu gedeni dafür 
wurde ein Embargo auf die Sardinischen Schisse 
gelegt. 

Auch die Vayonttcr Zeitung vom ntenJuuy 
meldet nunmehr, daß Englische Agenten in Spanien 
Unruhen erregt hätten; sie erzähtt verschiedene Vor-
fälle mit den Insurgenten Hey Lvgronv am 6. Juny, 
w» der General Verdier, der von Vittsria dahnr 
inarschirt war, 200 Jüsurgenten hatte arquebust-
ren lassen, dann bcy Revnosa am 6ten, bey Torque-
mada am ?teu, bey Segsvia am ?ten, und beyTu-
>cla am 8teu. 

M a d r i d , vom 20 July. 
Die Neuigkeiten des Tages migen von der Leich-

tigkeit, mit welch«? die Insurgenten snf allen Eck-

Lkv SberVälikgt werde»,. OS Je gleich dvrch einige 
Svanisthc Regimenter^ welche zu ihnen <chcvziei> 
gen, eine Art von Reguliruxg rrhierten, so ev» 
schwerte d.icS den ^ieg dennoch iticht. Daß an letz-
ter», strenge E^enipel genommen »urden., kann matt 
sich rerstellcn, ̂ iudrm die meisten. bcrrirS. >er «cunt 
Ordnung dcr Diuge> Gehorsam. grsch^^mhÄttM' 
Die Zerstreuung î rser Swftührer Macht h!e Avd. dn 
die Straßen ti^s..unßchcc; ind?ß hsz man noch 
von keinen B?rf.'Uxn nuf dnn 5Äge zwischen hior 
und Va??niie gehört. Die stärkfi<u Lluftrittc schci-
nen in Vallakolid und Saragossa gewesen zu seyn-
An lctzterm Ort besonders hatten stch z?rc? Franzö-
sische Divisionen vereisigt,'um durch Emm starken 
Schlag die Sache m,f einmal zu endigen, welches 
auch geschehen ist. Ein Tbeil der Ecjuipagen 
des GroßherzogS von Berg ist schon ror mehreren 
Tage» abgegangen, weraus man auf dessen baldige 
weitere Bestimmung snr einen erledigten Thron 
schließen will. Vorgestern ist dcr General Savary 
angekommen, nnd der Marschall Nossens, welcher 
bereits in Vayonne angelangt seyn soll, wird er-
wartet. Man will vernnlthen, daß dieser, im Fall 
dcr Abreise des Großherzsgö, den Oberbefehl über 
'die Französische Armee in Spanien übernehme!! 
nerde. 

F lo renz , den 4. July. 
Dnrch ein Dekret vom 52ten May aus Ba« 

yonne haben Se. Majestät, der Kayser für den 
-Staat,von..Toskana und dessen Verwaltung eine 
eigene nußerordultliche Junta angeordnet. Diese 
Gesteht aus dem General Mcnou/ welcher ANl-r 
.dem Titel eines General-Gouverneurs das- Kom-
mando über die Truppe» und das Präsidium in 
der Junta führt. Die Mitglieder derselben sind? 
Dauchy, Chaban, Degerando, Janet- Diese ba-
Hen an die Einwohner der z Departements vos 
Toskana eine Proklamation erlasicn, worin es 
heißt: „ToSkaner, Ce. 5)?aicstät, der Kayser und 
König, beruft euch zu dcr Ehre, Mitglieder der 
großen Familie nnd des Reichs zu werden, das 
sein Genie gegründet hat. Napoleon der Große 
-nimmt euch zu Kindern auf und die Franzosen 
nennen euch Brüder. Diese Ausnahme nn Kindes» 
.statt giebt euch ein Recht auf seinen wohltätige» 
-Schutz. Er wi l l , daß ihr glücklich seyd und daß 
Toskana seinen ehemaligen Klor wieder erlange^ 
Tsekancrl I h r fcyd ein gutes, tugendhaftes, ge-
.treues Volk; der Kayser kennt euch; zeigt euch 
>.«ls würdige Söhne Napoleons n. s. w. 

- S i e W e i l e ? »er Titanischen Seele»,tt, welche 



auf den Kayserlichen Kriegsschiffen Dienste khun, 
haben von Gr. Majestät ein Geschenk von ssFraii-
ken iede erhalten. 

Amsterdam, v»m ^s- Luly. 
Es ist nun die Reparation der z Millionen ge-

schehen, welche infolge des Gesetzes vom soften 
März im Königreiche erhoben werden sollen. I n 
der iKönigl. Kourant wird dargestellt, daß eine 
solche direkte, gleich vertheilte Belastung andern 
kostspieligen Mitteln, Geld ju erheben, vorzuziehen 
sey. DaS Departement Slmsterdclm bezahlt ju den 
3Millionen 916,000 Fl., Frießlind 300,000, MaaS-
land S2Z/000 Fl. je. 

Nach einem Artikel zu schließen, der sich in un-
serer Hofzeitung befindet, leidet eS keinen Zweifel 
mehr, daß nach dcr definitiven Organisation V«S 
Cult-Ministeriums die Geistlichen der verschiedenen 
RiligionsPartheye» km Lande nach und nach aus 
dem öffentlichen Schatz werden besoldet werden. 

Ka r l s ruhe , vom 12. Suly. 
Eine landesherrliche Verordnung enthält folgen-"' 

dcS: 1. Wir beben das bisher bestandene geheime 
Raths--Kollegium, als oberste Staatsbehörde, hier-
mit völlig auf, und die Central-Verwaltung des 
Staats theilt stch in s Ministerial-Departements, 
nämlich: 1. der Jnstitz; 2. der auswärtigen Ver-
hältnisse; 3. des Innern; dcr Finanzen; 5- des 
Kriegswesens. U. Um Unsre höchste Person bilden 
Wir einen Kabinetsrath. Zu den in dieser neuen 
Organisation benannten Stellen ernennen Wir : I. 
Für das KabinetSministcrlum. KabinrtSminister: 
5cn g^h. Rath, Freyherrn vonGcmmingenzuBon-
fclde». KabinttSdirektor: provisorisch, Unfern Ge-
sandten am Kaiser!. Französischen Hose und zeit-
herkgen geheimen Rath, Frcyherrn von Dalberg. 
Etaats'rath und StaatSfckretair; den zeitberige» 
geh. 5?ofralh von Sckmiz. Z» dem Kabinetsrath 
berufen Wir : den zeikhcrkset: geh. Rath und l'ehi-
jzen Ministerialdirektor Hofer; dcn zeitherigen geh. 
Rath und jetzigen Staatsrats) Klüber, bis derselbe 
seine angefangenen Vorlesungen auf der Universität 
Heidelberg beendigt hat nnd an Unser Hoflager ein-
tr i t t , den zcktheri.jen geh. Rath Fein. II. Für 
das Departement der Ausiitz. Minister: Unser» 
zcithcngen Justizmilusier, Frcyhem, von Gaylina. 
Minißerial-Direktor: Unfern seitherigen geheimen 
Rath Brauer, m . Für das Departement der aus-
wärtigen Angelegenheiten. Ministe: Nnsern zeit-
her diesem Departement vorgestandcnen Minister/ 
Fre^berrn M „ EdekSbeim. Mlnisterial. Direktor: 
Unser» seitherige!! Gehmnen N.ith Meier. Ge-

heime Refereniarien: Unsere zeitherigen Geheimen 
Rache, Herzog und Wielandt. IV. Für das De» 
parttment des Innern. Minister: Unfern zeitben-
gen Hofricl ter in dcr Provinz Unterrhein, Frey« 
Herrn »0« Hacke. V. Für das Departement der 
Finanzen. Minister: provisorisch, Unfern Gesand-
ten am Kaiserl. Französischen Hofe, Freyherrn von 
Dalberg. Vi, Für das Kriegs'Departement ernen-
nen Wir zum Minister: Unsern General der Ka« 
vakeric, Freyhern von Gen'sau. — Vom 2oste» 
July d. I . an soll diese Geschäftsbehandlung in 
Aueführung gesetzt werden. 

Manhe im, vom «6. July-
Gestern Morgen um s Uhr starb hier der König!. 

Bayersche Regiernngsrath, Herr Friedr. Kasimir 
Medikus, «m gänzlicher Entkräftung" im 72stetl 
Lahre seines Zitters. Seit lange kennt und achtet 
das I n - und Ausland die Verdienste dieses würdi-
gen Gelehrten um die Heilkunde, mn die sy wich-
tige Hülfswisseiischaft derselben, Botanik) um 
Staats- und Landwirthschaft. 

Der Persische Gesandte, welcher am igten 
durch Stuttgardt reisete, hatte in der Gegend von 
Plochingen vom 42ten auf den jZtcn im Freyen, 
unter einem Zelte, übernachtet. -

Vom Mayn , v»m 16. July. 
I m zweyten Bande des in Wien erschienenen 

„historisch' statistischen Archivs für Süd-Deutsch-
land" ist eine Urkunde vom 25. Deebr. 4325 ent-
halten, worin die Grasin Beatrix von Görz ihrem 
General-Zolleiimehmer, viro nodil, r-tro <Z» öo-
i,»psrt»<tzem Edlen Pcter von Bonaparte), auf-
tzägt, dem Nik»lau« von Udine in ihrem Name» 
eine bestimmte Summe auszuzahlen. -

Kassel, vom n . July. 
(Fortsetzung.) 

„Se Majestät haben eineDeutsche Uebersetzunz 
dcs Codex Napoleon angeordnet und sie ist geschick-
ten Nechtöqelchrten aufgetragen worden; diese Hä-
ven die besten bisher erichienenen Übersetzungen 
verglichen. ES ist zu glauben, daß durch deren 
Benutzung und in Vereinigung ihrer eigenen Ein-
sicht und Erfahrung in juristischer Sprache die 
möglich^ vollkommenste Dollmetschung zn Stand? 
kommen soll." 

„Herrschaftliche Gerichtsbarkeiten, diese Aus-
wüchse der LehttSverfassung, wurden abgeschast; 
kein Gericht gilt, als daß des Königs." 

„Statt jahrelangen UmtriebS von einen Ge-
richtshöfe zn dem ander», findet jeder Prozeß höch-
stens in Jahresfrist leicht seine Endschaft." ' 



„Die Theorie der Preußischen Gerichts-Pro-
zedur hatte viel Empfehlendes; jede Vorsicht gegen 
Menschen, die Prozesse und lange Prozeß Ueben, 
tind jede Vorsorge für die unglücklichen Par.Heyen, 
die Schlacbt-pfer ihrer Lift, schi-n -rschopft. Aber 
die Praxis entsprach dcn Mächten dcs Gesetzgebers 
nicht; die Prozesse waren in dcn Preußischen Staa« 
ten wol so lang und verwickelt, wie im ubrigrn 
Deutschland." 

„ES sind in dem Französischen Codex der Vor» 
schriften viele, weil man viele Falle voraussehen, 
und den mannigfachen Gang der Streitliändel ei-
«er sichern Richtung anvertrauen wollte. Ich glau-
be, mau hätte ihn einfacher machen können; aber 
Männern, gewöhnt an schwerere F o r m e n , schielt 
er simpel genug." 

„Alle Sachen werden mm öffentlichen Verhör 
gebracht. Nichts ist natürlicher, alter, als diese 
Einleitung- Die Pattheycn oder ihre Bevollmäch-
tigten werden vernommen. Das Tribunal spricht. 
Der lebhafte feurige Widerspruch im Verhör hilft 
schneller und lebendiger die Wahrheit erkennen; 
»ie Richter sprechen, ehe die so empfangenen Ein-
drücke sich wieder verwischt haben Das Publikum 
wobnt Hey, unterhalt und schärft des Richters 
Aufmerksamkeit; es bewacht ihn; wer wollte vor 
den Augen so vieler ungerecht sprechen'. I n einem 
öffentlichen Verbör erhält auch die Justiz höhere 
Teyergche.lt, als in einer verschossenen Kammer. 
Diese auf hohem Eitz hervorleuchtende Obrigkeit, 
diese mir Beredsamkeit, Feuer und Muth käm-
pfenden, Sachwalter,' dieses theilnehmeude Publi-
küm,-neugierig lauschend auf den Spruch dcr ver» 
.ständigen u«d ehrlichen Richter, ist wie eine re-
ligiöse Vereheung des Gesetzes, das bep verschlos-
sener Thür sie so nicht empfangt." 

' ^ „Solche öffentliche Verhöre waren kn diesen 
Landern nicht üblich. Warum nickt für Mestvha-
!en die Herstellung der so herrlichen Einrichtung 
Versuchen? Wo haben DemostheneS, wo Cicero, 
die Meister der Beredsamkeit, aufgeklärtere Be-
wunderer? Sollte sie unfruchtbar bleiben, diese 
Bewunderung? indeß die deutsche Literatur mit der 
Literatur aller Nationen um den Vorzug buhlt, ihre 
Dichter, Geschichtsschreiber, Schriftsteller preiset/ 
-wie sollte sie nicht auch Redner haben?" 

„Wie unruhig für eigne Sicherheit wäre jeder 
Engländer, wenn das Geschwornen-Gericht adgc-
nhaft würde! Wie wurde ck seine Würde verletzt 
»nden, wenn ihm für die Uebung eines solchen 
L y r e n - A m t s G e l d geboten w ü r d e ! " 

„Das Königteich als Theil des Rheinbundes 
Kar ein Ccntingcnt zu stellen; eine der angenehm-
sten Pflichten für dcn Sinn eines in dcn Waffen 
gebildeten jungen Königs, welcher schrn mehr 
Glück und Siege jählt, «ls nöthig wären, ein 
langes Leben zu verherrlichen." 

„Die kriegerischen Eigenschaften, welche die 
Bewshiu r dieser Gaue von jeher auöjcichncten, der 
Gehors.un und die Liebe, welche sie zu dem Lan-
desfürsten allezeit trugen, ist nebst des Königs Lie-
be zum Heer sür Sc. Mai- Bürge der Hoffnung, 
daß man sich väterlich unter die Fahnen sammeln, 
treulich dabey aushalten werde." 

„Als des Königs Maj. auf dcn Thron kamen/ 
war nichts in dem Schatze; alle Einkünfte waren 
für das „große Heer." Die vielen Ausgleichungen 
haben aufgekehrt, was der Oktober und Nevem-
der gebrächt; eigentlich genießen Sc- Mai- nur seit 
dem erftcn Dezember die Einkünfte." 

„Auch dann waren sehr beträchtliche Rückstän-
de zu vergüten. Sie versetzten in augenblickliche 
Verlegenheiten, welche doch nicht sehr fühlbar wur-
den. Sie brachten in die Notwendigkeit, von 
Fährgeldern über 209 Franken vor der Hand nur 
die Hälfte zu bezahlen; dcr Finanyninister glaubt, 
bald wiederdie vollen Zahlungen leisten zu können." 

„Wenige Königreiche siengen mit Vorrdeilen 
wie Westfalen an. Ein trcsiicher Civil Codex; 
eine Verwaltung, derjenigen gleich, wodurch eine 
große N«N'on blühet, und welche v?n andern nach-
geahmt wird; eine glückliche Lage an zwev Strömen, 
die dcn Handel vergrößern und begünstigen werden! 
eine verhältnismäßig zahlreiche Volksmenge,ltnflich 
durch ihre Güte, ihre Treue, ihre Sündhaftigkeit.^ 

„Dke Wissenschaften zieren den Staat, einige 
entwickeln den Geist, andre vervollkommen die 
Künste, deren Werkzeuge und Maschinen sie ver-
einfachen und ihnen schnellere Würkung geben. 
Aber Landbau und Handel machen die National-
stärke." 

„Sc. Mai. werden nichts unterlassen, um an 
der Elbe und Weft^den Arbeitssteiß ermunternd 
emvor zu halten, und in einigen Departements, 
wo man ihn einschlafen und aufhöre» ließ, ihn 
wieder emvor zu bringen. Zumal werden Höchft-
dicselben den Landbau. diesen Hauptreichthum des 
Staats, begünstigen; schon der frepe Kornhandel 
muß ihn mächtig ermuntern." 

„ D i e Tuch fabr iken sollen ve r v i e l f ä l t i g t u n b 

ve rvo l l kommnet werden. D i e M i t t e l l iegen nahe. 

S c h o n besitzt Westphalen einige der schönen Heek-



d/ü, womit Spanien Enrepa bereichert, und wel-
che besser sind/ als Gold von Peru." 

„Die Straßen werden hergestellt; an Orten, 
M Verbindung fehlt, neue eröffnet. Se. Mai. 
lassen die Möglichkeit und Nützlichkeit eines CanalS 
zwischen dcr Elbe und Weser prüfen. Lmmer mehr 
wird her König trachten, den Geist dcr Nation 
?vn der Neigung abzubringen, aus Präbenden und 
Schalten ju leben; Wetteifer wird er zu pflanzen 
suchen, und die Begierde,' durch Verbesserung dcr 
Güter, Verwendung des CapitalS und Entwick. 
kung dcS FlcißeS, in dem eignen Vermögen die 
beste Hulssquelle zu suchen." 

„Die geographische Lage des ZlclchS, seine 
Gruben, seine Forsten, sein Getreide nnd seine 
Tücher öffnen dem tlnterr.chmer ein reiches und 
ein weites Feld; de? Friede dcö festen Landes, dcr 
cni.lich wol bald zu erringende Friede dcr Meere, 
jaden ein, diese Einwürfe zur Ausführung zu be-
reiten." 

„Alles Gute und Nützliche wird Ermunterung 
und Schutz finden, bey einem Monarchen, dem 
fein Alter die Aussicht öffnet, für das Gluck sei-
ner Unterthrmcn fünfzig Lahre wirksam zu sevn, 
welcher dazu die Mittel brauchen wird, die ihn, 
seine großen Verbindungen gewähren und in Dem 
jene seine Dynastie auszeichnende Tätigkeit lebt." 

„Wenn unter dem Haupt und Stifter dieser 
Dynastie Frankreich zu einem Grate von Macht 
nnd Ruhm aufgeblüht ist, wie man ihn sich nie 
Hätte vorstellen können-wenn Spanien, nm dcn 
verlohrnen Rang unter mächtigen und Klüctlichen 
Staaten wieder zu erringen, einen ander» Napo-
leon r u f t » «in anderer in Holland aiigebetet wird, 
so wird anch dcr, dcm Westphalen zufiel, eben 
s» viele Liebe und nicht mindern Nuhm verdienen." 

Vom l inken Nhci«ufer 
vom l. July. 

Nach Briefen von Offizieren der in der Mark 
Brandenburg ßationirte« Truppen, hatten stch 
anch dort vor einiger Zeit kriegerische Gerüchte 
verbreitet, «nd es war bey der Armee schon dl« 
Rede von einem nahen Aufbruch. Mein diese 
Gerüchte haben stch wieder verloren und einige 
kleine DislMtionen abgerechnet, sind seit L Mo--
M « v keine andere Veränderungen eingetreten, als 
-daß vier Bataillone nebst einigen Detaschements 
Artillerie nach Schwedisch-Pommern, u»b unge-
fähr eben ss viele Infanterie, nebst reitenden Ka-
nonieren nach Schlesien abmzrschirt sind, — ttnscr 
OmeekorpS (da? Siktorsche) beschrankt sich auf 

die Besetzung der Mark/ jedsch wit Ausschluß de« 
Neumark. Die an eine unserer Divisionen ge-
langte Ordre, Ach zum Aufbruch nach Dännc«, 
mark Kreit ju halten, ist schon seit geranmer Zeit 
wieder zurückgenommen. Das D«voustischc KorpL 
bleibt im Herzsgthum Warschau, und ist ans cine 
Art vertheilt. daß die Einquartierung nirgend sehe 
lästig fällt. Die Verstärkung, die es von hier aus 
erhielt, bestand bloö in Ergänzungsmannschast. 
Man vevßchert, diejenige Division dieses Korps, 
die sich bis jetzt in Wesipreussen befand, werde i« 
den südlichen Theil des HerzogrhumS Warschau 
verlegt werden. 

Niederelbe, vom 6. Kuxy. 
I n die Holsteinische Festung GlückstaU si«d 

seit vorgestern nun auch Französische «nd Hollän-
dische Trippen «ingcrückt. Die dritten Bataillone 
der in hiesiger Gegend siehenden Holländischen 
Regimenter, die bisher in Holland zurückgeblieben 
waren, sind aufgelöst worden und werden hiehe? 
kommell, mn die ander« B«taiL»ne ;« ks«pleti-
ren. — Heute w«r die Bürserschaft in Hamburg 
versammelt, ««d hat auf Vorschlag des Senats, 
in Rücksicht der außerordentlichen Finanzbedürf-
nisse, wieder ein jwanzigfacheö Kopfgeld bewilligk 

Wien , vom 6. July. 
Der neue Weg über Odessa und Vr»dy nach 

Deutschland scheint Beyfall zu finden. DaöFuhr-
lohn von den Ufern dcS schwarze» Vt«re6 nach 
Brsdy, ist sehr, «ohlfeil. 

Constan t i nope l , vom 26. Juny. 
Zn unfern Hafen lief dieser Tage ein Engli-

sches Parlementairschiff ein, welches aber, ohne 
daß die Depeschen desselben gelesen wurden, init 
der Antwort zurückgeschickt wurde, daß man keine 
direkte Kommunikation mit England haben wollte, 
sondern über diesen Gegenstand nur in Gemein-
schaft mit Frankreich unterhandeln könne. Uebri-
gens erhält sich die Hoffnung, daß der Friede mit 
der Pforte und Rußland ehestens durch die Ver-
eitlung Frankreichs zu Stande kommen werde. 

Die Passage durch die Waüachey ist ganj 
sicher, und es gehen viele Transporte vorzüglich 
von Baumwolle nach Deutschland. Diejenigen 
Maaren , welche für Französische Rechnung gekauft 
sind, dürfen keinen AuögangSzoll in der Walla-
che«) bezahlen. 

(Hierher eilte Belage.) 



V e y l a g e 
zur Dörptschen Zeitung. Vl'o. 6 ^ 

Wer ichtliche Bekanntmachungen. 
öluf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des 

SellMerrfcherS aller Reusieu ;c. Da der Stud. 
Ernst Leopold Schümann stch wegen seines Abgan-
ges von hiesiger Universität gehörig gemeldet, und 
um die erforderliche Verladung seiner etwanigen 
Kreditoren gebeten hat; als werden hiemit den 
Statuten gemäß, alle und jede, welche an genann. 
ten Studirenden irgend eine, nach §. 4t der Aller-
höchst konsirmirten Vorschriften zu Recht beständige, 
aus der Zeit seines aksdemischen Aufenthalts allhier 
herrührende Anforderung baden möchten, aufgefor-
dert, sich binnen der gesetzlichen Frist von 4 Wochen 
a Dat», damit zuvörderst bey dessen Kaventen, Hrn. 
Lieutenant von NemmcrS und falls sie daselbst ihre 
Befriedigung nicht erhalten sollten, bey diesem 
Kaiserl. UniversitatS'Gerichte zu melden, unter der 
Verwarnung, daß nach Ablauf dieser Fl?ist, Nie-
mand weiter mit einer solchen- Forderung wider sel-
bigen alihier gehört und zugelassen »Verden solle. 

Dorpat, den 1. Auanst L508. 
Lim Namen dcS Kaiser!. Universitats-GerichtS. 

Chr. Fr. Deutsch, d. z. Rektor. 
Prstokollist A- Schmalzen, t 

Auf Vcschl Seiner Kaiserlichen Majestät, des 
Selbstherrscher? aller Reußen :c. Da der Stud. 
Cusiav Otto Wilhelm von Buddenbrock stch we-
g?n sein:!-' Abganges von hiesiger Universität gehö-
rig gemeldet, und um die erforderliche Vorladung 
seiner e in igen Kreditoren redeten hat; c,l6 wer-
den den Statuten gemäsz, und jede, welche an 
ge in ten Studirenden cine, nach ß. /ti dcr 
Allerhöchst konsirmirten Dorfthriften zu Recht be-
standlge, „ach Ablauf dcS frükern ProklamS zur 
Vorladung seiner Gläubiger vom 20. Aug. 1807 er-
wachsene Anforderung baden möchten, aufgefordert, 
binnen der geschlichen Frist von 4 Wochen aDato, 
bey demselben, und falls sie von ihm ihre Befriedi-
gung nicht erhalten sollten, bcy diesem Kaisers. Uni-
versitätS' Gericht sich ;u melden, unter der Ver-
warnung , daß nach Ablauf dieser Frist wider selbi-
gen Niemand weiter mir einer solchen Forderung 
gehört und zugelassen werden solle. 

Dorpat, den 1. Aug. 1L08. 
N a m e n des Ka isn- l . U n i v e r s i t ä t S - G e r i c h t s 

C h r . F r . D e u t s c h , d. z. R e k t o r . 

ProMllisi A. SHWl jm. t 

I n Anleitung eines von Sr. Exeellcl:?, ße« 
Licsiändischen 5?errn Civil Gouverneur, (̂ .'chcimctt-
Rath und Ritter von Richter, an En. EUen Rath 
der Kaiserlichen Stadt Dorpat crlai'-.nen Auftrag?, 
werden von demselben hiedurch bî c:'.iLcN Fuhr-
leute, Bauren, oder ctwaingcn andere Unterneh-
mer, welche den Transport einer Qnintität SalzeL 
von'Riga hierher nach Dorpat, und zwar die Tonne 
oder Sack Sr. ttbes-Salz von s Pud 2-1 Pfd. zic 
höchstens 4 Rubel und Liverpool-Salz von 7 eis 
halb Pud zu höchstens 3 Rubel 5s Kop. oder einem 
noch geringer» Preise übernehmen wollen, aufge-
fordert, wenn sie anch ein Paar Hundert an der 
Zahl wären, sich des allerbaldigsten bey Einem Ed-» 
lcn Rathe zu melden, dann?'mir dem Mindestfor-
derndem der Kontrakt abgeschlossen werden könne. 

Dorpat-Rathbaus, den isten August 1803. 
ÄM Namen und von wegen Eines Edlen Raths 

dcr Kaiserl. StaN Dorpat. 
- R a t h s b e r r R . L . H . L e n g , 

C . 5?. F . L e n z , Obersekret . z 

I n Folge eines, von Einem Edlen Dörpt-
schen Rathe dieser Kayserlichen Polizey-Verwal-
tung mitgetheilten Befehls Einer Erlauchten Hoch-
verordneten Kayserl. Liefländifchen GouvernementS-
Regierung, wird von dcr Kayserlichen Polizey-
Verwaltllng deömittelst bekannt gemacht, daß in 
Reval einem Deserteuren des Revalschen Garni-
son »Regiments, Namens Michel Jakobsohn, fol-
gende Sachen als: Vier Bockselle, ein gestreif-
tes Kamisol, fünf seidene Tücher, ein baum-
wollenes und ein zitzeneS Tuch, und ein Gurt 
abgenommen worden, welche Sachen derselbe itt 
Gemeinschaft mit noch anderer Deserteuren obn-
weit Dorpat gestohlen zu haben, vorgegeben babl. 
Daher denn der rechtmäßige Eigenthnmer genann-
ter Sachen, sich zum Empfange derselben, bey 
Einer Erlauchten Hvchverordneten Kayserlichelk 
Ehstländischcn Gouvernements »Regierung, alL 
woselbst die gedachten Sachen sich befinden, z» 
melden hat. Dorpat in dcr Kaiserlichen Polizei 
Verwaltung den LS. July 1803. 

S t e l l v e r t r e t e n d e r Polkzeymekstev 

MkKlyk C - v . GessinSky. 

Sttttf. 4 



Zluf Befehl Cr. Kaiserl. Majestät/ bes Selbst« 
Herrschers aller Reußen te. werden von dem Kaiserl. 
Universitär Gericht dr i t te lst alle und jede, welche 
an den am 19. Juny c. verstorbenen Studenten 
Otto Herrmann von Pauffler, irgend eine nach 
H. der Zlllerhochst konfirmirten Vorschriften, für 
die Studirende zu Recht beständige/ aus der Zeit 
seines akademischen Aufenthalts allhier herrührende 
Schulbforderung haben möchten, aufgefordert/ sich 
damit binnen der gesetzlichen Frist von 4 Wochen a 
Dato bey diesem Gerichte lud poe/is pracluN zu 
melden, unter Verwarnung, daß nach Ablauf die-
ser Frist/ Niemand weiter mit irgend einer Anfor» 
terung wider gedachten Studircnden geHort und zu-
gelassen werden soll. Dorvat, den 29- H"ly 1LVL. 

Am Namen des Kaiserl. Univcrsttäts« Gerichts. 
Ca l Friedrich Meyer, d. 3- Rektor. 

Gouv. Sekret. I . G- Escyscholtz. s 

Vsn dem Liefländtschen Kammeralhofe, wird 
hiedurci) bekannt gemacht, daß wenn Hemand das 
im Dörptschen Kreise, und Cawelechtschen Kirchspiel 
telegene Krons- Gut Mlfeldt, von s Haaken, auf 
12 Jahr in Arrende nehmen, und für fslches jähr-
lich- meh>r als ein tausend Rbl. in Banko-AssigttatiA-
«en zahlen will, derselbe sich am I2ten August l». a. 
M t einer gehörigen Kaution versehen / bey gedach-
tem Kammeralhofe sinstell-n, und seinen Ueberbot 
»erlaurbaren möge. Riga, den 2osten July isos. 

Loh. G. Haferung, Sekret. 2 

Bürgermeister und Rath der Kaiserlichen Stadt 
Fellin fügen biemit zu wissen: Demnach der Herr 
Ordnungsgcrichts Notaire, Kollegien Registrator 
George Friedrich Gundlach Hieselbst luppiicanclo 
«NHetragcu, wie derselbe belehre des, in fnrms 
xrlik'-n-le produeirten, am 'ten Januar d. I bey 
Em. Erl. öochpreißlich Kaiserl Liest. Hofgerichte 
korroborirten Journal Extrakts das lnk K-ur» pn-

» hiefelbst verkaufte vormqlige Seidlersche, in 
Hkeser Stadt belegene und mit der Polizei, Nummer 
4z bezeichnete hölzerne Wohnhaus <"m as,p r̂,.n«-n-
tu» für die Meistborsfumme von izg» Rubeln B A. 
erstanden habe — und gebeten, daß dieser Meistdot, 
Wie gewöhnlich, proklann'rt und zu Jedermanns 
Wissenschaft gebracht werden möge, diesem Gesuch 
Herrn 5us's)l>< snns auch 
Vom heutigen Tage deferirt werden; als werden 
Alle und Jede, welche an vorgedachtes Haus Schul-
den oder Näherrechts halber, oder aus irgend 
einem andern rechtlichen Grunde, einige Anbrüche 
zu haben vermeyneu sollten, hledurch anfgeftrdert, 

sich mkt ihren Ansprüchen binnen einem Jahr 
sechs Wochen a cislo kiijus, bey Einem E5len 
Rathe dieser Kaiserl. Stadt schriftlich in gehörige 
Art zu melden, und ihre etwanige Gerechtsame 
auöführig iu machen, unter der Verwarnung, daß 
nach Ablauf der vorgeschriebenen Frist Niemand 
weiter mit irgend einer Aniprache gehört, sonder» 
dem obbenannten Herrn Käufer das gekaufte HauS 
cum ^Ipertiiteuliis zugesichert werden solle. Wor> 
nach ein Jeder, den solches angeht, sich zu achte» 
und vor Schaden und Nachtkeil zu hüten hat. 
Lettin rRathhaus, am 2isteu July t8v8. 

Bürgermeister und Rath 
«Nd im Namen derselben 

Bürgermeister I . Tivsser. 
C. I - Grewinck, 

Syndikus «. Sekretair. L 
W e n » bey Einem Edlen Rathe dieser Stadt, von 

der hiesigen löbl. Brauer-Compagnie wiederholent-
lich gebeten worden, selbige bei ihrem Rechte zu 
schü;zen,und allen Eclienkern, wie auch allen übrigen 
Penonen, die die gesezliche Berechtigung nicht hk-
hcn, landischcs Bier in der Stadl verkaufen oder ver-
schenken zu dürfe»/ aufs nachdrücklichste anzude-ue», 
den Handel mit landischem Stoofbier zu unterlassen, 
mit der Anzeige daß gedachte löbl. Brauer Com-
pagnie gegenwärtig im Stande scy, die Einwohner 
der Stadl zu jederzeit nur gutem Vier in kinlän>li-
chec Quantität versorgen zu können; diesem ihrem 
petito auch, in der Voraus,ezzung und unter ber -Be-
dingung, daß selbige der von ihnen übernommenen 
Verpflichtung nachkommen werde, defecirt worden: 
So wird zur Aufrechthalrung der dieser löbl. Breuer-
Compagttie verlieheneu Rechte, hindurch zu Jeder-
manns Wissenschast gebracht, das; sowohl alle hielige 
Schenker, als auch alle übrigen Personen, weiche 
ihrem Stande nach kein Bier vom Lan^e/ weder zum 
Verkauf, noch zum eigenen Gebrauch halten dürfen, 
künftighin das stoofbier vom Lande, bei unauvdleib« 
licher Strafe und Konfiskation, dciielben, nicht eilt-
kommen lassen sollen, welche Strafe derKonsiskution 
auch dicjeiugen ohne Schonung treffen soll, welche 
von der Berechtigung, zu ihrer Konsumtion land-
l- ' .ü Bier eiltkommen iasscn zu dürfen, einen MiS-
brauch machen, und von ihrem angeblichen Konsum-
tionö - Vorrat!) solchen Personen, weiche hierselbA 
Bier verkaufen, es s c y unter welchem Vorwand cS 
wolle, landilch-'S vela^folqett lassen würden,wie 
denn zur Verhütüiig dieses Miovrauchs, die hiesige 
Kaiserl. R'ro^nirious- und Äecisekammer rcquirirt 
worden, nicht nur das von Personen, die die Berech-
t igung dazu kli^t hahcu, vevlchricdcüclmldsche Etoof-



lie? sogleich zu t-msiSrirt'n, sondern auch das vsm 
^^Ildc cilikommende Bonteillenbier gleichfalls zu un^ 
tersuchen, und wenn es sich fände, dafi es C t o o f b i e r 

sey, ftll-i.K's ebenfalls zu consisciren. 
Dorpat-RaihhauS, den 15. Zuly 1808. 
I m Namen und v»n wegen Es. Edlen Ra-

theS der Kaijerl. Stadt Dorpat. 
Bürgermeister Fr. Akerman. 

C. H. F. Lcnz, Obersekr. 3 

Anderwei t ige Bekanntmachungen. 
Wer mict> in Ui-ivcrsitäts« Angelegenheiten zu 

sprechen wünscht, wird mich täglich von w 1 2 
in der ttnive^tärs^an;cley finden, und in meinem 
Hause Nacdmiilagö bis Z Uhr. Denjenigen, die 
mich als Är;t besuchen wollen, schlage ich die Stun-
den M»rgcns von s, und Nachmittags um ä Uhr 
Vvr. I n dringenden wichtigen Fällen, versiebt sich, 
wird jede Stunde die rechte seyn. 

Ck r. Fr . Deutsch, d. j. Rektor 4 
ES ist mir in diesen Tagen ein stählernes Pctt-

fchait mir einem stählernen Griff verloren gegangen, 
auf wclcbem die verzogenen Buchstaben ^ L. Ä. 
eingegraben sind. Ucr solches gefunden, >virh ge» 
bereu, eö gegen eine Vecgütigung bey mir abzulie 
feru. Uebrigens habe ich die Verfügung getroffen, 
daß kein unrechtlich Denkender d^mit 'Ävisbrauch 
machen kann. Dorpat, den 30. July jsgz. 

Z. C. Nundtbaler. t 
Bey mir ist eine Wohnung von drev kleinen 

Zimmern für Ungeheyrathete zu vermicthen und so-
gleich zu beziehen. Schneider Gehöwe. » 

Eine kleine Gelegenheit, mit sevarorer Küche, 
an ein^r lebhaften Straße, in der Ctadt, ist zu 
vermietben, und sogleich zu beziehen. Wo? erfährt 
man i» der Expedition dieser Zeitung. » 

Meinen resv. Gönnern, mache ich hierdurch er-
gehenst bekannt, daß ich mein LogiS »erändert habe 
nn!' gegenwärtig im Hause der Frau Arrendatvrin 
Baumgarren, in der Cteinstraße, wohne; auch 
das, ich wieder wie zuvor, Licbbaliere zu Mittage 
und Abend, mit sehr gut zubereiteten Speisen, 
«u^er dem 5?ause, für einen billigen Preis versehen 
Werde. V 0 lkm«ntl . t 

Än der vorigen Woche find auf dem Gut« 
Aavvm von Ver Höfsdleiche, Z Stück Lein gestvh-
'en worden, nämlich: 1 Stück von ?Z Ellen; 1 
^u,ck von 80 ESe«; t Stück von 77 Ellen. Die 
.^enjahl vnd der Buchstabe ivi war am Ende 

Stücks <inge»ahct. Evüte dtrglcichen Lcin 

zu Kstuf gebracht werben, so wird gebeten, es an-
zuhalten und bey der Katserl. Pvlizey anzuzeigen, 
anch auf den Fall, wen» der Eizenrbümer das 
Sek!!ige wieder erhalten kann, eise angemessene 
Belohnung verssrschcn. 1 

Bey Herrn Major, im Sause des Herrn Höf-
rark' v. Berg, sind einige Zimmer Ln permiethe» 
lind sogleich zu beziehen. t 

Ein ansehnlicher Buche? - Vorrath, darunter 
sich auch nützliche Schulbücher befinden, stehet bey 
der Wittive Berg auf den» Markt in der 2ten Etage 
aus frcyer Hand zum Verkauf. Der Catalogus 
kann daselbst alle Vormittage übersehen werden, i 

Ach ersuche hierdurch einen Jeden, der de« 
vor einigen Zähren in Russisch * Kaiser!. Kriegs-
diensten verstorbenen Herrn Obristlicutenant von 
Düring gekannt haben sollte, mir gefälligst davo» 
Nachricht zs geben, wann und w» derselbe mit 
Tod« abgegangen ist. 

vr . Wilh. v. Hezel, Konfusem, t 
Aa mir die Direktion der hier in Dorpar er-

richteten Hulfsanstalt ein für akiemal das Geschäfte 
übertragen hat, die fubskribirten ordentlichen Bry-
trä^e entweder in den legten Tagen des zu Ende 
gehenden, oder doch spätestens in den ersten 4 Ta-
gen des neuen Monate pränumerando einzu-
sammeln; da ferner die Direktion «ms bcgreistichen 
Gründen keine Schulden machen darf und doch 
«uch nicht im Vorschuß ftyn kann: so ersucke ich 
die verehrten Herren Subskribenten gehorsamst, mir 
die wokithätigcn Beiträge für den letzten Monat 
August sobald als möglich zuzusenden, wogegen 
Sie gedruckte und von mir eigenhändig unterschrie-
bene Quittungen erhalten werden. Aorpat, des, 
1. August 1LV5 Rok land , 

Vorsteher der Hulfsanstalt. 
I m Peniaschen Hause am Russischen Markt, 

sind einige Zimmer, so wie auch 2 Erkerzimmern, 
eine separate Herberge von einigen Zimmern mit 
avarter Küche, zu vermiethcn und sogleich zu be-
ziehen. , 

Zm Hause der Demoifelle Wilke, sind die 
Wohnzimmer, nebst Pferdestall, Wagenremise, Kel-
ler und ein sevarater Heuboden, zur jährlichen 
Mietlie zu haben, nebst den gemeinschaftlichen 
brauch der Waschküche; ferner eine sehr geräumige 
Erkerwohnung, welches alles gleich bezogen werden 
kann. 2 

I m einem deutschen Hause zu Lande, im PleS-
kowschen Gouvernement, unweit Gdow, wird ein 
Lehrer bey drey Eleven verlangt, welcher im Fran-



zosischen, ktt der Geometrie und andern Wis-
senschaften unterrichtet. Wer diese Stelle übe» 
nehmen wik, beliebe sich der Bedingungen wegen, 
an den Herrn I . von Nemmers zn wenden. 2 

Ein erfahrner Disponent, welcher zugleich 
gründliche Kenntnisse vom BrandweinSbrande be-
sitzt, auch erforderlichen Falls die Bücher zu füh-
ren versteht, und gute Attestate'vorzuzeigen hat, 
sucht in diesem Fache wieder engagirt zu werden. 
Er erbietet sich auch eine Försterstclle zu überneh-
men. Zu erfragen tst er beym Schuhmacher Hrn. 
Meyer. 2 

Der ebemal. StadkubjaS, Joh. Errila, biethet 
sein auf Erbplah, in der Gegend nach dem rufst» 
schen Markt hin, belegenes Wohnhaus ans freper 
Hand zum Verkauf aus. Aaufltebbaber haben der 
Bedingungen wegen mit ihm zu unterhandeln. 2 

I n dem hölzernen Gebäude dcS Eekr. Lenz, an 
dessen Garten und an lder Promenade belegen, sind 
zwey Zimmer mir einer Küche zn vermicthen, und 
sogleich zu beziehen. 2 

Vey Hrn. Rautenberg, neben dem neuen Uni-
versität-Gebäude, ist ein separates heizbares Zim-
mer für Ungeheyrathete, zu vermicthen und sogleich 
zu beziehen. 2 

Sehr sauber gearbeitete Meublen von Maha-
goni, Spiegel aller Art, SophaS, DivanS, Lehtr-
und Tafclfiühle, plattirte Sachen, lackirte Thee-
bretter, Bilder-Nähme, Schreib -- und Zeichen-
Pappier, ssederposen, Holländischer - Schnnpsto-
back, Englischer und Franz. Senf, Proveneer-Oel, 
Cappern, Oliven, Zichorien, Pflaumen und alle 
übrigen Gewürz-Maaren, so wie auch seinen Ja-
maika-Numm find zn den billigsten Preisen zu ha-
tzen bcy _ Wilhelm Barnikcl. 3 

Vom 6ten August ab, nnd die folgenden Tage, 
von 3 bis 6 Uhr Nachmittags, sollen mit Vorwissen 
der hiesigen Kaiser!. Polijey.Verwaltung, im Bür-

ger--Mnssen-Saal, verschiedene moderne MaKago« 
ny'Menbeln, allerhand lakirte Sacken, Hauegê  
räthe, Po^ellain, Steinzeug, wenig gebrauchtes 
Kupfcrgeräche, feines Tischzeug, sehr modern gear« 
bcitttes Silberzeug und andere moderne Sache» 
mehr, so wie auch verschiedene Sommer-- und Win-
ter-Equipagen, ein PaarKulschpferde und ein Reit-
pferd, mcistbietbend verauktionirt werden, wovon 
jedoch die Rechnungen über das Erstandene, nach 
Verflufi von 6 Wochen, obnfehlbar bezahlt seyn müs-
sen. Kaufliebhcr werden hierdurch zum gedachten 
Tage zahlreich eingeladen. z 

Durchpassirte Reisende. 
Den 29. Jnly. Der Herr Konsnlent v. Lenz, von 

Riga, nach St. Petersburg. Herr Hofrath 
von Krüdener, von St. Petersburg, nach Gü-
dingen. 

Den mosten. 'Der Hr. Kammerherr Graf v. Kaken, 
von Riga, nach St. PeterSb. Der Kourter 
Herr Tesso, von St. PettrSb., nach Polanaen. 
Der Herr Kammerherr Gras v. Molke, von» 
Auslände, nach St. Petersburg. 

D<n Zilien. Der Herr Generalmajor Titowoy, 
von St. Petersburg, nach Riga. Der Hollän-
dische Herr Kolleg. Rath nnd Ritter v. Bords 
von St-Petersburg, nach Polangen. 

W e c h s e l « C 0 u r S i n R i g a . 

Auf Ainsterdam p. C. 4 P. Ct. IL. <!am< 
— Hamburg in Bco. dito. 

Neue Holl. Dukaten geq. B . N. 6 Rb. öZKop. 
Vanco Assign. qegm Alb. Thlr. sgo Kop. 
Nubcl S i lb . M . ĉ cgen V . A. Kop. 

B r a n d w e i n L p r e k ^ : 
Faß Brandw. ^ B r . am Thor r2 Thlr . Alb. 

-5 B r . i b — » 

W i t t e r u n g s b e o b a c h t u n g e n . 

j Z80S. I n l y . 
Therm om. 

Varomet.' Winde. Z u s t a n d 
j Z80S. I n l y . Reaumnr. Varomet.' Winde. d e r L u f t 

j 
^ Dienstag 2«. 

Morgen 
Mittag 
Abend' 

s 
2!. 2 
56. A 

2s. 
7 
3 

W. 
SM. 
W. 

schwach. Nebel. 
hell mit Wolken, 
wolkig. 

! Mittwoch 29. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

^5- 1 
20. 7 
14. 9 

28. 0 
27. 98 

96 

O. mitklm. 
schwach. 

wolkig mit Sonnenblicken. 
«bwechselnd 
Regen. 

! Donnerstag 30. 
Morgen 
Mittag 
Abend , 

Ẑ l. 0 
19- 5 
44. ^ 

27. 95 
95 
94 

O. schwach' bewölkt. 

kleiner Regen. 



. Mit Erlaubniß Einer Hohen Obrigkeit. 
' » 

6z. M i t t w o c h / den 5 " ' A u g u s t 1 8 0 8 . 

St- Pe te rsburg / vom Zt. Iu ly . 

^Allcr^chster Befehl S r . Kaiser l . Majestät^ 
cNheilt bey der Parok zu St..Ptter6durg. 

Den 26. I u l y . 
Seine Kaiserl ich e Majestät geben dem 

Kommandeur l̂ten Division, Generallieutenaut 
Fürsten Golizyn 5-, und den sämmtlichen ChcfS 
der am heutigen Tage in' Fronte gewesenen I n -
fanterieregimenter Ihre Zufriedenheit zu erkennen, 
und verleihen den vs» unterm Range i Rubel, 1 
Pfund Fleisch und i Glas Branntwein auf den 
Mann, und zwar däö Tenginökische als das erste, 
daö Polozkische als das zweyte, und die Heyden 
übrigen als die letzten gerechnet. 

» 5 M: » » 
» 

Ukas an das Hofkomtoir . 
Den Junker beym Kollegio der a»SwärtiZen 

Angelegenheiten, Grafen Iwan Woronzow, er-
nennen Wir Allergnadigst jum Kammeriunker an 
Unsen« Hofe. 

Peterhof, den 22. Iu ly isos. 
Das Original ist von S r . Kaiserl. M a l t " 

stä t Höchstekgenhändig unterzeichnet: 
A l e x a n d e r . 

<° 
» » 

UkaS an das Hofkomtoir . 
^ » D k e Fürstin Ekatarkna Dolgorukow haben 

Hey I h r e n Majestäten den Frauen un5 

Kaiserinnen Llllergliädigß zum Hsssräulem er-

NStMk. - ^ 
Vet^hf, den 22. In ly lLvs. 

Das Orisinal ist von S r . Kaiser l . Maie-
s a t Höchsteigenhändig «nterzeichnet: 

5! l e x a n d e r. 
« O 

-Merhöchste Nestripte S r . Kaiserl . Ma/estaH. 
Dem Herrn Ingenieur-General, de Witte.-

- Ihre angezeichneten Änstrengungen„und ^h)? 
Eifer für dack allgemeine Beste, den Sie m 
Ihrem Dienst durch, viele BeMise dargethan l?a-' 
den, besonders aber Ähre gehabten Bettmhunscn 
bey Erbauung unserer Küsten -- Befestigungen so-
wohl bey Kronstadt als auch an andern Punkten 
deö ValtifchenMcers, haben Mein besonderesWshl-
wollen auf sich gezogen. Zum Zeichen verleihe Ich 
Ihnen die anliegenden mit DemanteN gezierten 
Inkgnien vom St. Alexander« Newvky-Orden. ES 
gereicht Mir zum Vergnügen, versichert seyn zu kön-
nen, dag dies Unterpfand Meiner Aufmerksamkeit 
gegen Sie, Ihnen aufs neue zur MfimnNcnmg 
Lienen ̂ isird, Ihren Dienst -mit gleichem Elser 
fortzusetzen. Verbleibe I h r Wohlgeneigter. 

Ct. Petersburg, den 27. May jL08. - . . . . . . . 
Da^ Original, ist von S.r. Katsecl. 

fiät Höchsteigenhandig unterzeichnet: -
A l e x a n d e r . 

(Konttasignirt: MariNe - Minister 
. TschitschaM.)-



Sem Herrn Major Olßufz'ew. 
Der Minister des Innern bat M i r über die 

Verfügungen, die Sie zur Einrichtung der auf 
Akren Gütern im Kreise KaschinSk entdeckten Mi-
«erahueücn getroffen haben, und über Ihre ge-
machten Aufopferungen unterlegt, um den Bade-
sästen Vorlheilc und Bequemlichkeit zu verschaf-
fen., Da Ich Giesen Ihren Eifer für das allge-
meine Beste mit Wohlgefallen aufnehme, so er-
nenne Ich Sie zum Ritter vom St . Annen- Or-
den :zwcyter Klasse, .dessen befolgende Jnsignicn 
Gie anlegen werden. 

St. Petersburg, den ZI. May 1803. 
Das Original ist von E r . Kaiser ! . Majestät 

Höchsteigenhändig nttterzeichnet: ? 
A l e x a n d e r . 

(Kontrastgnirt: Fürst Alexei Kurakin.) 

Se in« Kaiserl iche Majestät haben Al-
lerhöchst 5u befehlen geruhet, wegen das Ableben 
Sr . Durchlaucht deS Landgrafen von Hessen, Frie-
drich Georg August, bey Hofe auf 6 Tage, vom 
sssten dieses Monats angerechnet, mit Her gewöhn' 
liehen Abheilung Traue? anzulegen. 

Sch lü fse lbu rg , vom jz. J'uly. 
. I m Laufe von vierzehn Tagen, sind aus dem 

kadogakanal in die Newa gegangen, gs Barken, 
97 Halbbarken, und !Z5 Kähne; desgleichen LS 
Mastbaumflöße, Bauhol; und Z22 Holzstöße. 
-- Po langen , vsm2. Huty. ' 
^ Gestern stnd -aus dem Auslande 10,000 Hol-
lättdtsche Dukaten hier durch nach Riga gegangen-

Polangen, vom 12. I u l y . 
Vorgestern sind.wieder aus dem Auslände hier 

iurch nach Riga und Li'bau gegangen, 12)000 Hol-
lättdische Dukaten und 3000 Hölländifcht'Thaler. ' 

R i g a , vom 27. Huly. 
Privatnachrkchten aus St Petersburg zufolge, 

Haben die Schweden unter Anführung ihres Kö-
»igS selbst, einen heftigen Angriff auf Abo getlian, 
§nd aber vöilig geschlagen, und mir großem Ver-

lust auf Hre Flotten zurückgetrieben worden.'" 

Am 2zsten dieses-verlor der''Russische Staät 
«inen seiner verdienstvollsten Männer. Der Tod 

' raubte an diesem'Tage Sr ' Exe-'llen^ dem Herrn 
Hcneral von de^ In f tnmie ' und mehrerer hohen 

Orden Ritter, von diesem verbieieftr 
vollen Staatsmann e, das so th^ige Leben. Uine« 
der grsfien Kaiserin Katharina war er einige Jabre 
Civilgonverneur von Riga, in welcher er sich nicht 
wenig um unsere 6? dt Verdient gemacht 
Er behielt auch die auf den letzten Athennug eine 
besondere Änhängliu knt für Riga und dcreu Ein' 
wohner. Zweymal nak̂ m er l)icr,^nach luccergeleg^ 
ten Chargen, seinen Aufenthalt, bis ihn A lexan-
der, nach Pauls Tode, wieder zu stcl, rtef'und in 
Thatigkeit scpte, Doch, l'crannabci'tc Schwäche 
nökhigten ibn, liu Za' rc <̂ e. i-'.iercn?'e 
Kaiser!. 'Majciiär neue nn! 
dem .KaiftriiUun Dieilst zu bitten, i r c i , ' . i > u: 
auch in den gnädigsten und huldreichste!-
ken gewäkrt wurde. S^ir dieser Z^it vcn^rc c? 
in pbilosopl'ischcr Stille, und dennoch nük/.^c? 
Tliätigkeit für den Russischen Staat, liier in Ri-
ga seine Tage? geliebt und geschätzt von Hoben und 
Niedern. An ^seinem Grabe weinen Taufende, 
die er R diesem Frühjahre, durch seine Anstrc,zs 
gung, vom Hungertode gerettet hatte. Hmcs 
ist der Edle mit allen seinem Stande gebührenden 
El)> enbezeigungen, unter Begleitung aller hohen Ci-
vil u. Mlitairbehörden, zur Erde bestattet worvett. 
Lange wird sein Andenken in den Herzen der Ni-
zza» wohnen.' , - : i , -

London , vom 2 !̂. Junis. ^ 
^Aus Franz. Blattern.) ' ? 

' ' Von unsrer Kanal Flotte linv 2 Avisschisse an-
-gekommen, ' nach deren beyder Auösage'soltuputtsce 
Krcuzer-auf'dic Vrrster Flotte sehr aufmerksam leyn^ 
da ^auslaufen zu wollen scheint. So-viel ist gc-
wiß, daß von Brest au^ einige tkiein^ FahriNige 
nach Westlndien gegangen sind, von denen 2 BriggS 
auf der Hobe von Barbados,/mitten durch nnstL 
dort stati'önirlen Schiffe pWrreü.^ ^ 

^Ädmiral Täylor.'ist vorgestern. äuf.der.Fregatte 
-Gloite, von PörtömoüllMbgeganzcn,- um zum Ge« 
.peral Charles Corlon voß îssabon zustoßen. ̂  

Nach der Afrikanischen Küste ist eine Konvoy 
unter Eskorte einer Fregatte abgesegelt. Unsre Re-
gierung scheint gesonnen zu seyn, eine Niederlas-
sung an der Afrikanischen Küste beliaupte'kzuwollen; 
wenigstens sind an,>5.Hum) im Parlament 2Z,000 
Pfund zu diesem.Zweck bewilZzgttworden. 

^srgc.stern ist.da^^inienschiss"Spencer von 7^ 
Kanonen mit dem-Koiltre Admiral <?tö'vford am 

Word, von Plymouck'nbf.eseNt, um nnscerTiottf 
''vor Brest PreviM'Muführen. -



^ Westlich von Plymoth Ist eilte Aöllvoy von 5<Z' 
segeln nach Quebeck, und für unsere Flotte im 
Mittelländischen Meere/ vorbey passirt. 
?- Gestern war im Parlament eine lange Debatte 

^ über-die Frage:, wie man das Englische Militair 
kleiden solle. General Stewart bemerkte dahey., cs 
wäre wobl besser die Frage zu erörtern; wie läßt sich 
Mannözucht ins Engliche Militair bringen? Allein^ 
der Streit über jene 'Frage wurde doch fortgesetzt, 
yhlie daß etwas datüber entschieden worden wäre. 

- London, vom Iu ly . 
Briefe vom Vsrgebürge der guten Hoffnung 

tjom 46. April melden, daß Tranquebar von der' 
Eskadre von Sir Edward Pellew eingenommen 
worden. 

Der Amerikanische Commodore' Barron, Kom-
mandant der Chefapeake, welche die Reneontre mit 
nnserm Schiffe Leopard hatte, ist von einem Ame-
rikanischen Kriegsgericht auf 5 Jahre des Dien-
stes entsetzt 'worden,- weil er auf seinem Schiffe 
M)t'die'gehörigen VertheidigungSanstalten ge-
tr»ffe'n'gebebt., . 

^ I n dem letzten Vierteljahre, welches sich mit 
dem ttei! April lS08 endigte, wurden ans dem 
Häven von London, nach einer dem Parlament 

! v»rgelegten Berechnung, für ^ Mill. 5 0 0 , 0 0 0 Pf. 
k Stcrl. Brirtische ManufaNurwaaren ausgeführt; 
i in eben dem Vierteljahr von 1807, betrug die Ans-
l fnhr 6 Mill. 10^000 Pfd. ^ . ' 
j ' -Ädmiras Garduer kreuzt jetzt vor dem Texel 

undAörd 'GaMer vor Brest. Das Gerücht, daß 
5 Linicnschiffe'von da ausgelaufen waren, hat sich 
nicht bestätigt. . 

l ...' .Z^ Alymouth ist unter Begleitung des CclüffS 
j Alban, eme China - Flotte von 8 Schiffen ange-

kommen." Bey denselben befand sich auch ein ge-
j ' nommeneS Dänisches OstindischeS Schiff, weiches 
^ unsere Blätter Arreganant nennen. 

P a r i s , vom 2^. Iu ly . - -
k ^er Kaiser hat aufs neue allen Mairen im' 
? ganzen Reiche, bey Strafe der Absetzung von ib-
f rem Dienste und namhafter Geldbuße, anbefehlen 
! darauf M hatten, daß im ganzen Lande 
! nirgends sich Deserteure oder kantonpflichtige Re-
k krut'en dem Militairdkenst'entziehen. ^ 
z ' -lw igten-dieseS traf Aster-Chan, der Persische' 
^ Gesandte, mit einem Gefolge von ungefähr 4o 
^ Versonen allhier ein. Von Teheran aus, der Ne» 
^ uven,stadt seincS^Souverainö, hatte er, dem Her-
i Morgenländer gemäß, welche die 
! ^ liebe»!,^j.ze.Suitt an soo Perss-

nett mit sich genommen;- er Hat aber? dS er Szw 
inne ward, wie große Kosten und Aufenthalt ein s» 
ansehnliches Gefolge verursacht, gegen drittehalv 
hundert Personen zurückgelassen, und davon nur. 
vorgedachte Anjahl mitgebracht. - Auf Befehl de>5 
Kaisers war ihm der hiesige erste Dollmetscher der 
Morgcnländischen Sprachen , Herr Säubert/ des-
gleichen der ehemalige Französische Vice-Konsul in 
Bagdad, Herr Outrey, : von-Paris bis an die 
Französische Grenie hin^ entgegen gegangen. Ev 
ist einer der angesehensten Leute am Persischen Ho- x 
fe, von großer Statur, und gegen Damen sehr 

^zuvorkommend. Sein Harem in Teheran-und an-
dern Orten in Persien, wo er sich von Zeit zu Zeid 
aufhält, enthält mehr- als achtzig Frauenzimmer' 
mit welchen er eine Menge von Kindern gezeugt 
hat. Von diesen letzter» sollen die vier jüngsten 
Söhne in einem und demselben Jahre geboren,, 
und dem HcrrlfxGcsandtel! ganz ungemein ahnlich 
seyn. Es giebt unter den Personen seines Gefol-
ges Leute von sehr ausgezeichneten Physiognomien, 
die für unsere Maler und Zeichner vorzügliche Stu» 
dien seyn'werden. Eine so zahlreiche Gesandt-
schaft'«us dem Morgcnlmide, als die Persische, hat 
man in Frankreich wohl noch nie gesehen. - - -

. . ' Genua, vom 6. Iu ly . 
Der Kapitain der hiesigen Kaiserl. G'cnsd'ar- . 

merie, Herr v. Montfleury, hat ein Schwimmkleid 
erfunden; dergleichen bisher noch nie gesehen wur-
de, v Es läßt.sich in ein kleines Felleisen.einpacken. 
I m hiesigen Hafen wurden mehrere Proben damit 
gemacht. Der Soldat,, welcher dasselbe anzog, 
führte im Wasser alle ManoeuvreS aus, die ihm 
kommandirt wurden. Er marschirte schnell und 
langsam durch das Wasser, machte alle Wendun-
gen, exercirte, lud sein Gewehr,« schoß, und et 
schien, als wäre er auf dem festen Lande. . . 

NiSmcs, v«m 2. I u l y . ' . 
' Nach einem regnerischen kalten Frühlittqe hat-, 

ten wir endlich seit einigen Tagen eine drückendes 
Hitze, die sich gestern Abends in ein hcftlgeS.Unge-' 
»vitter auflöete, das drey Viertelstundeu''daucrte.̂  
I n weniger als s Minuten schlug dcr Blitz./wcy^ 
inal ein, in eine Fabrik, wo er wenig schadet," 
und in das Fort, wo er e inen Preußischen.Gefan-
genen, einen Konskribirten und einen andern Ge-
fangenen schwer verwundete; wäre der Strahlauf' 
die andere Seite des Gebäudes gefallen, so traf er̂  
das Pttlvcrmag^in, unfein Theil der Stadt flog 
g»f.. - ' 



^ / NismeL, -vsm 5.- Jz,sy. ' ' " : ^ ? 
Gestern Abend um jv Uhr traf hiek ein Kon-> 

ricr mir der Nachricht-cm, daß eine beträchtliche. 
Sab! von Truppen aus" den nördlichen Gegenden, 
des Reichs) anf den« Rbone-Fluß zu Schiffe hier-.-
her gebracht/. von'> .hier aber mit Vauernwagen^ 
bis an i dft ^ Spanische, Grenze, nach Pcrpignan,. 
traveportirk.werden>- mid, daß deshalb.. auf. dem 
ganzen Wege dabin eiligst alles Bauern «Fuhrwerks 
aufgebsten werden müsse? weil die Avantgarde die-" 
scö Korps, aus 2000 Mann bestehend, bereits am 
Sten dieses hier in der Nachbarschaft ankommen 
«nd aasgeschissr werden wird. -

Auf der Neife vsit'Tolofa nach Vittoria, fand: 
der König in Berg'ara eine Deputation aus der. 
Stadt Santander,, weiche den König wegen'der in?> 
diesem Dtte vorgefallenen Unrnben um Verzeihung 
bat, und den Eid der Treue wiederholt?. : Der,. 
König nahm sie-nnt besonderm Wohlwollen auf,, 
arbeitete nachher mit seinen Miniftern uud setzte 
sich erst am Abend «m 9 Uhr zur Tafel.- Bey 
Fortsetzung der Reise beurlaubte stch die.Deputa-
tion von Guipvseoa (an?.dc? Grenze, wo bereits 
andere Depun'rte von Alava den König erwartete». 

- Zlm jäten brach der' König des Morgens um 
3 Uhr von.Vittoria' n̂ach Miranda am Ebro auf, 
sprach unterwcgcs in'/ allen Dörfer« mit den 
Schulzen, erkundigte sich nach'allem, und über-
zeugte dadurch.Jedermann von'seiner Begierd/:,' 
überall mit eigenen Klugen zu sehen,, und übctäll. 
Gutes zu wsrken; auch macht er sich durch Herab"-
sassttng-ünd <5trdeitsa»nkeit alle Herzen zu eigen.. 
An Mirand« ließ er-aus. »er Stadt sowohl, alS> 
«us dett-Imliegenden Gegenden, jeden, der ihm 
vorgestellt zu. werden begehrte, zu dieser Ehre, und 
arbeitete-alödann, Heils allein, theils gemein-

^ schaftlich ^miti den Minister», bis um 9 Nhr 
Sibends. Dieser Anstrengung und der großen. Hitze, 
ohnerachtet, befindet sich der König sehr wohl. 
Obnemchtet Djiranda ein Alexen ist, in welchem 
nicht'mehr als etwa/zoo Familien wohnen? so 
Hatte man.idoch ' z'nm/Empfangc des Königs ein'̂  
Fcuerivcrk und eine'Serenade veranstaltet. ' Nack) ' 
den nettesten Nachrichten war der König schön jn 
Burgos aMlangt. 

Manchester/vom 2:. Juny. 
Nach der vollkommenen Ruhe^ die hier bey» 

nahe die ganze vorige Woche herrschte, hofften wir, ' 
Saß alles, gänzlich beruhigt, sey, und daß wir «ber. 
einen so nnanqcnehmen Gegenstand nicht? weiter' 
zu berichten haben würden. Es ihm uns aber-

leid,- sagen zu muffen , daß uns diese Hoffnungen 
geduscht haben. Gestern hab'en sich aufrührerische 
VoMhaufen- nach St. Georges'Ficlds und' den 
tsahgelegenc» Straßen begeben. Ĉ ie arretirten-
nicht nur diejenigen, welche arbeiteten, oder zu ar-
beiren den Vorsatz hatten, .sondern ke zwangen sie 
auch) dahin wieder zurück zu kehren, wo sie herge-
kommen waren. Viele Stücke, verarbeiteter Maa-
ren, und; eine große Anzahl von Werkstühlen und 
Fabrikgerathe, wurden vernichtet. 'Ein beträcht< 
licheS Korps, mistgeliittter Handwerker haben stch 
heute in .den nämlichen Gegenden wiedee Versam-

'melt: aber ihre Absicht?» Meinen friedlicher- zn 
ftyn. Verschiedene Vetaschcmen.lS ..des Re». 
giments der Dragoner der Garde haben stcuk xg-
troni.lliy, .und diese Maßregeln haben wahrschein-
lich verhindert, .daß die Auftritte, von denen wir 
Kesten Zeuge warep, ŝicĥ  heule nicht wieder er--
neuern konnten. . . . - ^ V 

Amsterdams v«m Iuly... . 
Briefe von dabec versichern .̂ M n bab/direkte 

ans Kadix die^Nachricht erhalten, es sey dem Ad-
miralSpenee? endlich gegluckt, mit/Mfe der Jn^ 
Urgenten, stch der dortigen panischen nn.dFrayjö^ 
fischen Flotte zu,be.Machtigcn. Ein gleiches soll in 
einigen nördlichen Häfen Spaniens erfolgt seyn-̂  
J a , diese Briefe, setzen sogar hinzu,, daß das Volk' 
zu Lissabon,.auf die Nachricht von den Unruhe'n in 
Spanien, sich empört nnd die Franzosen aus der' 
Hauptstadt Portugalls vertueben habe. - (Diese 
Nachrichten scheinen nicht zwar ganz'zuverläßig zn, 
seyn, besonders was Lissabon betrift, da alle Gc-̂  
walten in dieser Hauptstadt ln Französischen Hän-' 
den sind; ..allein, was Kadix betrift, so hatte man 
auch schon früher dieselbe Nachricht mit Hambur--̂  
ger Briefen, .^eren Bestätigung, man nun officiel-
cxwarren î iuß.) . ' . ' 

. A m fi e r d a m> vom 26. Iuly. 
Se. Königs. Majestät Gesinden..sich gegenwärtig 

zn Ärnheim, der Hauptstadt des Departements Gel-
dern, wo , sie mit den lebhaftesten Freudensbezeu-. 
gunge« empfangen worden.. Höchßdiefelben haben 
erklärt,, daß die Stadt Asnheim lünftiz nicht mehr 
cjne Gränz - Festung seyii soll. « Die Wälle und. 
alten Fortistkatkouen sind der Stadt abgetreten,-
welche sie soll.demollren und ln öffentliche Prome-
naden verwandeln lassen. , . 

- . Newyork,. vom lS. May. -
I m Staate von Vermont har das fortdauernde 

Embargo in unfern Häfen, Widebsetzung und Unru-
hen, erregt. Von dem.Präsidenten^st deshalb ftl-



gende Pryklam.M'on erlassen worden: „Da Berichte 
eingegangen, daß sich ;n ,LakeCha>nplam nndin den 
benachbarten Gegenden mehrere 8eute veltinigt t)a-
den, yd er stch noch ksnföderiren, um'gegen die"<luto« 
ritär/der ^Gesetze der Vereinigten Staaten-Bnfur« 
rektisnen ;>l formir««, gedachten Gatzen Hu wider-
streben, und.- ibxe. Ausführung zn vechivdcrn-, .und 
daß dergleichen Verbindungen, mächtig,.stnd,-u»n 
dlivch dic.gewöh.nlickcn gerichtlichen Proc.cduren.un-
terdrückt zu werden:-.so erlasse ich zur Warnung ge? 
gemvärtige Proklamation/ und befehle gedachtes 
Insurgenten und f.llen, die an solchen Verbindung 
ge» Thcil nehmen mögen, sofort aneinander zu 
gehen, und ruhig nach, ihren Wohnungen, zur.«» zu 
kehren. Ich befehle hie durch /ferner allen-Ciml-
VNdHNlitair'^Bc^mten, die/inder^Nähe solcher 
Ziisurrcsttoncu'sind, mir'.allcr^Äacht,.,dsc./ste»bc-^ 
sitzen, durch die Gewalt der Wässer pd'nv a»if anders 
?lrt solche Insurrektionen und Verbindim geil ju un-
terdn'isken, alle die daran Thcil nehmen/uud nicht 
sofort aus einander' gehen>- ;u carretiren/Md sie 
den/ Civil- Gerichten.zu/überlieferu/.- damit̂ ste nach 
den Gesetzen gerichtet werdend v Zn Urknndc/dcssc'l 
habe ich GegeNivartigeS mit dem Siegel der Verein 
nigten Staaten versehen, und eigenhändig' unter« 
schriebeli. Gegeben in der Stadt Washington, den 
1Z. April 1808, und im 32sten der Souveraini^ 
»ttid UnabhänMkei: der Vereinigten Staaten. 

t ^ n - Ä k f f e r s v n . 

' / Kopenhagens "^ 

Danische Seeleute,>6ie Anfangs'Jüny London 
Verlassen babcn,/haben ausqesa^,. daß die".große 
«ach Gothcnburg abgesandte.Rüstung/wirklich'.nach 
Norwegen bestimmt gewesen fty. Der'Schrvedische 
Hof hatte nämlich versprochen, vor Ankunft - der 
Hulfstruppen, Christiünia eingenommen und Trup-
pen auf dem Marsche gegen Ötsterladewhaben, 
wo dann e,n Englisches KvrpS entweder, bey- Ehrl-
stiansand, oder Anndahl/ oder anderswo/zu den 
Schweden stoßen sollte. Christiansand schien der 
bequemste Or t , und viele ungeladene'Schiffe folg-
ten daher mit der Expedition, um sogleich Zim-
merholz laden zu könnels, Sicher-war.man:.des 
Gelingens, des. Plans gegen. Norwegen) > Als die 
Exvedltlon nach Gothenburg kam,,>p;lßte^nqtt/dq?' 
selbst schon,, daß -)>er Versuch auf Norwegen ge? 

Nun-musite ObcrstMurray nach 
England, um neuen Bescheid zü holen. ^Anzwi-
l^en brach das Ungewilter in Spanien los.: . ES 
tbev ^^esandte voy der Englisch Gesinnten Par? 

v nqchLondon,' und vt.rftbrcdct«n.gchkttnxPläne, 

Nun l'icß! 5s bey d^MkMn'slparthey/ die Ostsee 
Cxpxdil<o.n. müßte nach SvWken ziehen;dcr König 
Von Schwan chatte es. schon..a»S. Um doch dem 
schadcnftohelv Hyß .der .NsNon.gegey Mnnemark 
zu fügen, Wirde die HZloBa.de, von Seeland. Hefoh.? 
le.n, nnd..dc.r:fo^kmviss?n.de.gls lMtglaubigeLond? 
^cr.ZMucy:NUv:hcv:sein^>BemcrfuW?fl da^ .ar? 
y'c?Seeland' dessen.EtnwsMr ror 'Ende Slu.M 
Erhungern^nÜIlcn^ einem hiesigen Hlqttc 
heißt e^: Ans die Frage ^at-kfchcy Getaugeneil am 
Bord Englischer -Kriegsschiffe^. was die Kauffa'hr-
teystvtten-, welche sie mit Aviele.r Mühe-dlirch den 
Pund führten, eigentlich jn.-dee Ostsee sollten? 
antwortetcn/Ke Engländer: ,,»ns holen,-was wii? 
bedürfen, Tauwerk, Eisen/Maizen, Talg :e/< 
^-'?lber dic-Häftn- sind- ja.geschlossen^ und bis a«f 
die/Achwcdlschcn^ könnt ihr in keinen-einzigen Ha? 
fen einlaufen? — „Freylich wohl, aber wir lau-
fen auch'in keinen ein,, sondern wir bleiben in oft 
fener See , Einige Meilen von den Häfen entfernt, 
und. ha teyunen die Maaren recht gemächlich LN 
Uns heraus .'Sie stehen ttn<ftcylich ctkvay tHeuer,. 
qber Haien müssenivir sie."^— Dlcl diesjährig'; 
Kornerndtc uj Norwegen verspricht/ sehr ergiebig 
zu ftvn. ' ^ - . . . 

K o p e n h a g e n , vom 2Z. Jusy. 
-Das LcibkorpS des Königs, welches bekanntlich 

«ins .den bey der hiesigen Universität Zmmatrikulin 
ten" besteht,'/wird anfangs künftigen Monats von 
Sr. Ma^cstät'dcm Kön'ge gemustert werdm/ngch-
dem es vorher einige M le auf dem Feld«'Waffen« 
ttebungen augestsllt, haben wird. - Die Königl. Ka-
pelle, hat stch die KriegSmustk zu übechehmm er-
hoten^^ ^ /- . - . 
r " , - . H amburg, vom 2S. Lulp^ 
. .! Den-Nachrlchtcn-;ufolge',° welche die Liste dey 
Bvrscuhallir 'nus der/Dänische)? JeiUmg -dagegen 
mittheilt,-, nimmt das/Englische Kgbinet den Auf-
stand ^'n.Spanien.sehr/ernstlich.und ist entschlossen̂  
dm sogenannten Portugiesischen und Spanischen 
Patrioten, jede Unterstützung zu bewilligen/die sis 
bedürfen.. Die Blockade aller Spanischen Häven, 
die nicht von den Franzosen bcsetzt-sind^ öder un-
ter Fran;osischemiEittffuK^stcben>l ist aufgehoben/ 
der Handel neutraler-Schiffez däb»n< ist.freygestellt; 
die Svanischcn. Schiffe und ̂ ilke'Spanischen Güter> 
die den Engl.! Kreuzern in die Hände-fallen, sollen 
mit.der größten.Sorgfalt behandelt'und- bewahrt 
werden,>biS^jur Bestfmmnvgc deS Königs darüber: 
Die Flotte des Admirals- Saumarez ist bon Nor-
Mgeip-yach )Spanke^-Zcgaagen^-M es' werden 



nach große Truppen - Transporte dorthin eittZ?-
schifft, fo wie auch Schiffe mit Gewehren, Muni-
tion und Geld nach Spanischen Häven abgehen. 
— Briefe aus Gibraltar sollen die^Nachricht ent-
halten, daß der Gouverneur von Kaditz, der Mar-
quis von Solans, von dem Pöbel ermordet wor-
den, weil er sich geweigert hatte, bey der Nach» 
ricbt, daß Französische Truppen ' sich'' näherten/ 
Waffen auötheilen zu lassen. Man sieht wohl, daß 
diese Nachrichten wenig Glauben verdienen. -

A l tona , vom 27. Jtily. 
Heute mußten sich sämmtliche hier anwesende 

DepotS-Mannschaften der Spanischen Division, 
auf der zwischen Hamburg und unserer Stadt be-
ßndlichen Ebene versammeln, woselbst ihnen der 
Brigadier, Don Hermosillas, die neue' Konstitu-
tion des Spanischen Reichs vorlesen ließ.- Nach-
dem dieß geschehen war, leisteten sie inSgesammt, 
Ofiniere sowohl als Gemeine, ihrem neuen Sou-
verän, dem Könige Hoseph Napoleon, den vorge-
schriebenen Eid der Treue. ES ward über diesen 
Vorgang ein Protokoll ausgenommen, welches der 
Chef Don Hcrmvsillps', dem Franz. General Dü-
paS mit der Bitte zustellte)" daß er solches als 
eine sichere Bürgschaft ihrer Treue gegen ihren 
neuen Souverain, dem Prinzen von Ponte Corvo 
zustellen möchte. Eämmtliche Spanische Offiziere 
speisten hierauf bey dem General DüpqS,. und 
tranken auf das, Wohl ihres. neuen.Beherrschers 
— Die Festung Glückstadt, im,.Holsteinischen/ .ist 
vsn Franz: Truppen besetzt.. - 5 

Vom Rheinstr 0 hm, vom i2..Iuly. - ' 
Seit einigen Wochen ist eine beträchtliche M -

;ahl von Kavallerie-Depots aus mehreren Depar-
tementen des Innern, ack Vhein eingetroffen, wo 
sie'organisirtund.iv.dcluMansÄrc'S, geübt werden. 
Viele, sind iu'StraßbNVg.versasnlnelt'worden.^Der 
Kävallerie-Znspcktor,)General Treilhard, .hat da-
selbst Musterung sü.ber sie lgehalten.^^ Sie bestehen 
«uS starken DetaschemetttS:.voli Dn^gonern, von 
Jägern^ zu Pferde,, nndHusaren.' vES sind keine 
Kürassiere..'angekommen. .--Ihre fernere.DeKim-
mung. ist fürs,'erstem noch unbekannt.; i-Man.erwar-
tet auch,!«iyi^ Infanterie.. Regimentern,Der,Zeit'» 
Punkt,>ihrer Mkuttftt Wabir noch l>n ich tbcsiimmt.' 
^ . Snt^ kurjenpH einer ft.m am i m.' Elsqß > nd aĝ  ein e 
HMSslitliche'fANja.bl: voll 'Z uden̂ die> vaterländischen 
G.?gc,,.dcn,'»verläkt>-. um stch.-znr-Armee'tn Deutsch-
lau^oderdHtalien^i oder-seiZsti.nach"Spanien 'und 
PsrtugM jü begcbett/i>wo sic al6 Lieferanten ober 

"a.ußz irgend <dme a n d e rc.A r t g »te? Ge schä ft e ü z n 

machen hoffen, was maxchetl von ihnen im letztem 
Kriege bereits gelungen war. . 

Die von Seite» deS MunizipalSkonseilS, nach 
Anhält des" letzten Kaiser!. Dekrets vom 4?. Marj^ 
Statt-habenden Deeisionen in Ansehung der den 
Alicen'zu ertheilenden Patente, geben Veranlas» 
sung zn vielfachen Reklamationen, vorzüglich in 
Betreff >er Entscheidunge« der- Gemeknderäthe 
vomL«nde. Man versichert, daß manche Israeli-
ten in dieser und jener Gtm'eknde Patente erhal-
ten haben, denen, nach den eingegangenen I n -
struktionen, wegen des von ihuen getriebenen 
W«cherS, keine hätten ertheilt werden sollen, wäh-
rend in andern Gemeinden ähnliche Patente sol-
chen Juden verweigert wurden, die seit langer 
Zeit Handel« - Etablissements gegründet hatten/ 
oder von irgend einer andern bürgerlichen Han5» 
thiernng lebten. 

Rheinstrsm, vom 2S. Iu ly . 
Nachrichten in Französischen Blattern zufolge, 

wird der Kaiser Napoleon in Straßburg nicht, blof 
erwartet,, sondern eö sind schon bestimmte Nachrich-, 
ten dort eingetroffen, daß dcr,Regierung»pallast zn 
seinem Empfange in Bereitschaft gesetzt-werden soll. 
Blos der Tag seiner Ankunft -ist noch nicht festge-
setzt.- ' ^ -

Vom May»/ vom^'9. Iu ly . 
Frankfurter- Zeitungen enthalten Folgendes:̂  

,,Der ail dcn'Rnssischr Kaiserl. Hof bestimmte Kö-
nig!,.Bayersche Gesandte,, Chcvalicr de Bray, ist 
mit einem großen Gefolge dorthin abgcreiset; dcr-
selbe ssll nntet andern auch mit dcr Vewerbmig um 
eine Russische Großfürstin slir' den Kronprinzen von 
Bayern beauflagt ftyn//. - . ^ . " ^ ' 

' 1 ' C a r l s r u h v o m 8? Iu ly . ^ / ). 
Auch der Großherzog von Baden trifft, nnnmche 

in der Verwaltung seines Landes.Abänderungen', 
welche die'Verfassung der des Französischen Reichs, 
naher bringen. Unterm sten d..ist nemlich eine neue 
Rangordnung und eine neue Organisation deSGroß^ 
Herjoglblims, öffentlich anbefohlen worden. Vom 
Elsten Lannar 1809 an, wird, das Französische Land< 
recht (mit Abänderungen, wie sie die Eigcnheiteii 
unseres Lündes'erheischen) desgleichen ein gleichfö^ 
migeS Steuer-System eingeführt, znr-Tilgung der 
Kriegs-, und andern Schulden^ Maßregeln ergriff 
fen, und eine LaNdesrepräsenratkon durch Reichs 
siände ilngeordnet, endlich jder Geschäftsgang bes 
den 'obern Staatsbehörden nach Französischem Zlt-
schnitt, abgeändert werden. ^ 



dic.BaycrschcArme«UebungS 
Werde 

die M-Wia crbMn. baden/ . m 
" Heute erhielt'der.Kaiserl. Russische Staatsrat?) Thcrrsseüftadt zu ^rüleiöeu. . 

»e« Nabiinn die feyerliche Antritts-iludienz/worhl ' Mnttchen)' vliin so. I u l y . , 
«r Cr. Königk. HcSeit, dem Grvscherzog, sein Be- ' denkonsiitntkonellen Akten werden ge-
SlaubigttngSschreibcx als'außerordentlicher Gesandter 
drö Russischen Kaisers Maj., Überreichte. 

- T r i f f t , voin.i.lJuly. -
Erzherzog .̂Zvhann hesindet.Ich nun innerhalb 

misrcr Mauern. Es'war am 28ste„, daß Ce. Kai' 
serl.HobettL'ier. eintrafcn^.Eie_batten.ttch alle El^ u'och,.^V^riuttönL ll»d..6^Esfadroi-.6, ^or^-gtich 
tclibczrllgttngen verbeten, und wurden vom Gou- na chdein^Pustertha 1,̂ Und.nverh a uPtnacl) Welsch-
v-inrur- ^ovttes, und allen Dikasterien ehrfurchtsvoll ^vrol,^.- vor,der.Hand blos. üuS. Vorsicht dahm ve-
en.pfanaen. ' ' ' ' - ' " ^ ordert-worden.. ^Fo)U-1st es, was -ili ^auswärllgen 

Aue 
Kutusom, 

-^schÄbare- G.e-
C^ei.t'kurjcm' ist' bcr H'ourlcrwcchscl ' zwischen itHrtc" bckanuttn Herren' Abel/.Werner? Valfampf, 

unserm und/dem Petersburger Hofe ganz beson-
ders lebhaft. ' Dcr'lmsrige scheint an der Lage der 
Sacken^ in- der« Türkey,^ feit-' einigen''MoM).en'grös-. 
seru Antbeil ;u iiel?men>' als zuvor." "'Mber> deil sshill/:Zdcm HerrchÄlr^kror.vchVMä.iie<m 
Kuren Willen, dM unsere junge Mannschaft be-- i Wub- der Znp.üaMM der. im H ü t h u m Wa^' 
teigl,- sich ^u der Reservê  und zur-Landwehr zu . . . 
stellen^ lkufen-
Nachrichten ein 
.lict, in̂  dem Amte^Grafenhurg, -sicllten'die.'Vättr Rcvu^MalttA werdet' 
selbst alle, ihre.Söhne, zu. Rekruten, .obgleich nicht ' 
alle weder iZcf 

-Der. Erzherzog 
Reserve und 
wen bereiset-, 
tae,d°tt!g-W°-aA«nI»Ä«.r'^ndwch7/üb,rl ' i-
v-ks^^iviaon der . v " ui.er.o!e den und k-Groschen.iD.anjlqcr Kouranl.(ohngefähr 

«ic!>k in Umlauf-kominen. ' .?..i ^ . . -Man wcifi jetz^.W<wttMiviUe!t>-^dD das 
Einige! Zeitungen' haben ;war'schon'dkeiZeit -Fc«e.r,. ^eselir^da^uen/Schauspielhaus in dische 

-angegeben., wcnn.-ehe ̂  derUMiser nâ h G^llw'en "vcrivatld l̂r hat/ diitth"cin »?irklichc<'Äerbre»en 
reisen wird'; allein sie scheknen^lch^aenau-unter- ' -

.Nchtet. gewesen..; zn 
dse Konfc.rcnjen 

noch .hier. ^nscryi,s gsyr,crzpam .v" '»/ 
Ungarn, wo wichtigere Geschäfte,? ,̂ als flllc6/>)wa6 bierbey vera nr!vortiili> cn^cÄncn "nutu»vlrten,̂ und 
^ in GaLizie» anordnen könltte/fcine'Gcacnwärr -dir^Gontt'stt ^er!.AttkoM!^^d'es!ÄDttsrttlh 
erfordern.—— . ^ jbietbet^anflEnkde/fflng-deK!Urh.MzS'..des B r n n ^ 
. - General Nack sott von neuem um seine LsŜ , :ti«e Mmie . vKy'.^»MdLReiDibaler^ . ' 
^iiuig anücha!ttp)(Kbe .̂'abfchlätzlichZ Annvsrt und -! 



' - V.srMischte Nachr-ichteu. 

Es ist bereits fn'ih^ angrzeiqt wsrdcn, 'da5d?e 
.Engländer die MtNehMste Holländische Bcsitttili in 
Ostindien, Nemlich Vatavia, !?uf der Insel Java, 
cingenonmien haben. Man hat jetzt etwas N-ihcrcs 
davon erfahren. Es war der K'ö.'tuuodore S i r Eduard 
Pellcw, 'der in den AttMchett E^v^MshhtVc--
scheid.rselg, der itts?nM'reiH.aflsfü?^e.' Seine 
Eskadr? hestand aus, zw'ey Li'ttleüschissen) 'Hdey Fr'e!-
gattcn und zchey ^ auf-Alchen ^usant!-
men sich jwölf hundert!Nant! Landtruppen befandet. 
M i t diesen bat cc jedoch''nickt.mehr als die' Nbcd^ 
vsn Vatavia übe'rfaöeii,./dt<^n Derselben litgendi 

besetzt, ,üH F e / H e ^ 
zwey daselbst vo^'An kör'beflöbliö/e'Ätti/ttsä)isse^und 
einen HoNliMchw Ostkvdiälfichr^r!/ '-iL seine Ge-
walt'WsftiiNen.'b O a ^ S i r Ptllcw''aber aiich die 
Stadt Vatäviü erobert babe, ^ davstt'sagen?öii 
Nachricht^nichts. I n dieser kockmandirr der Hol«-
ländisch^G/ttckai-G^lvernettr-'sälttMtlicher HM an? 
'dischen Besthttngen - in Ostindien/ Generkl:DtteN'> 
-ve!5,- -«<tch mätt bsfft-, Haß' dksev -Kch nichtohn^ 
'Schwerdstreich tvird-ergebön badend > ^ 

"''^ü.kÄ/sÄner^ 
.ljschen 'Gen^raipöstdlVekiiiin,^H'imcn fett dem Den 
Iu ly d- I . keine gtschlossen^Vrî fvakefö auswärti-
ger Posten, durch das Königreich Nessphalenfreycn 
Kauf haben/'alleBriefpak^teperben von den Grenz-

MGv1?MifcheHSr^'HeMcn.' Dyrch'?dM Maaß-
rc^el Wb^dii! u iMt ' tAaMHitbindun'M und Pa« 
^kelschlüssc/welche bisher zwischen dem Großherzogl. 
'Bergischeit 'Ob crx o st am te zu Hamburg, und den 
Oberpostämrer^ z« Augsbnrg, Nürnberg, Frank-
furt, Eisenach)" Leipzig, Prag) Wien u. f. w. 
Statt fanden, unterbrochen'/ und dki Erhöhung 
des Bricf^PMi^pnd. .Sie langsamere Beförderung 
»der Posien? tzeranlaSd worden. ̂  . -

- Das von Birg ANd. Kalisttt gestiftete Institut 
'zur Unterweisung der Milder vermögender Juden, 
zu Kopenhagenbat Ken glücklichsten Fortgang «nd 
'gW.tiite schöttMuSst^t'jür Äerbesse d<r m»" 
Wlischett und' iWllctiu«ll.e» Bi!d'ui!g dir.ansesehe-' 

u 

Einer'̂ ranzößschen Expedition, die von Zarä 
'austief, lsttzs gelungen, sich der Jnsel Lsssimo im 
Mriatischen Meere j« bemächtigen, welche, wie 
man bey dieser Gelegenheit erfährt^ hie Englander 

seit einem KMe beseht hatten, und durch welche 
sie alle direkte KomnilMikatisnzwischen Venedig und 
Dalmatien abschnitten. 

Armirte Englische Fährznig: haben in der Na« 
ke von ReM zwey NMsche Kaussuönciftkiffe, die 
nach Et. Petersburg bestimmt, und'mit Korn und 
WrlMMvein beladen'wkren, genommen. 

B ' u ch e r att z c i g e-tt. 

!> ' Ger Mo . -Band des Wlgememei» Lamcral-, 
Dsl iM«, Öekonömie-,^ Forst-^'Technologie- und 
Handels -.Korresvondemeit, j803,'' lZ?2 Seiten in 
groß Quarts, ,isî .so cbê  .Dllstä^dkg erschienen und 
auf'Men ^ Pöst-Äcmtern 'und ZcitungS-- Erpcditio-
izen. pnd ämh in allen guten Buchhandlungen für 
^ Fl. Zv M . Mein.) in'der Expedition des Nllg 
Kamcr<jl - Korrespondenten in Erlangen ab r̂ für 
3 Fl, Zy sir. Nhxin. zy haben. 

Ä . C. v. Qttlstsrp^GruM^Ke-des Deutschet! 
PrinlichMMcWl' Sechste Rechtmäßige Auflage. 
He'rauskcgebc« von dem Herrn Geb. Ober» Tri-
bun. R. Mein jn Berlin. ' M i t vielen Bericht!-
-gungen', Anmerkungen und Zusätzen. Hierauf wird 
-kn allen Vuchhtmdsungen bis Michaelis d. S. Sttb-̂  
'fkripriou angenommen und ein umständliches Aver-
Mlmcni dabvn ̂ netjtgeldlich mikgcgeben. 
? ^ ^ -i. -i .-I R. C. Stiller, 

, . ' ' . - Buchhändler in Rostock. 
^ ( I n Hamburg nimmt die Hoffmannsche Buch-

Handlung Bestellungen an.) 

D ich t .und Rheumat ismus, 
«in Unterxichh furijedermann, wie man sich gegen 

M unter'dem Namen: Gicht, Podagra, Chi-
. ' ragra, Fluß tc> bekannten Leiden verwahren 

und glücklich davon befreyen kann, herauSgege-
. . ten von Doktor G« W. Becker ln Leipzig. 

Dieses Buch ist in Hamburg bey B. G« Hsis" 
Mann, in Vrcilien bey Hcyse, in Altona bei) HaB" 
Mrich, i^Breelau bey Korn für i Mark 8 ßl. yd^ 
42'Gr. zl, haben. 

tHierbey ciue Bcylage.) 



B e y l a g e 

zur Dörptschcn Zeitung. Nro. 6z» 

T o d e S - A n ; c i g e. 
A m L l s i c n Z u l y dicfts Q ^ e S geffcl es der 

göttlichen Vorsekung, tri? Vinnen innigst gelieb-
ten Gatten, weyl» Herrn k^nttcna^t K a r l Chv^-
stopli Zreyhcrc v. Sch i l l i ng , durch einen ml-
vernnttheten Tod im 55stcn Jahre seines LebenS 
Md ^ösicn unserer Ehe, von meiner Seite zu neh-
men. Ei» Cob?: beweint mit mir, -den Verlust,. 
dcS Örtlichste» Gatten und Vaters, nnd nur die 
trostvolle Hoffnung deS Wiedersehens in jenem bes-
sern Leben, vermag linsern nur zu gerechten Schmerz 
ein wenig ;u lindern. Ueberzeugt von der gütigen 
Theilnabme meiner geehrten Gönner, Freunde und 
Verwa-idtttt, verbitte ick wir alle schriftliche Bey-
leidsbc^ugungen, indem selbige nur meinen Schmerz 
erneuern würde». Qlmjevw, den 25. Iu ly 1803. 

Helene verw. Baroniie v. Sch i l l i ng / 
geb. von der Howen. 

Gericht l iche Bekanntmachungett. , 
Ein Mlev Rath der Kaiserlich. Stadt Dorpat 

macht hierdurch bekannt; daß auf Verfügung S r ^ 
Exttllenz'des Lleff. Hrn. Civil-Gouverneuren G ^ 
lzeimenraths und Ritters von Richter, eine Quanti-
tät Liverpooler-Salz, von 127 Tonnen zum einzel? 
nen Verkauf für die Consumtion anhero angelangt 
^isi, und daß die Tonne oder der Sark dieses Salzes, 
enthaltend 7 Pud so Pfd. für den Preis von <z Rbl. 
so Kop., das Pud für t Rbl. Lv Kop., das Lpfnnd 
für 90 Kop. und das Pfund für 4 ; Kop. verkauft 

. werden soll; wie auch , daß der Verkauf obigen Sal-
zes von diesem Magistrate, dem Hrn. Vathsherrt! 
Aammerling übertragen worden, durch welchen der 
Verkauf im Speicher deSVrauufchen Hauses, hinter 
dem Rathhaufe, bewerkstelligt werden wird. 

Gegeben auf dem Rathhause zu Dorpat, den 5. 
L i t t s t 5S03. 

I m Namen und von wegen ES. Edl. Raths 
der Kaiserl. Stadt Dorpat. 

Bürgermeister Fr. Merman. 
C. H. F. Lenz, Obersekr. 4 

Bürgermeister und Rath der Kaiser!. Stadt Fel-
^ fügen hiemit zu wissen: Demnach der Herr 
^Hsherr und Kaufmann d-ritter Gilde, Evttß 

F.ohann Pfe i f fe r , hieselbst supplieando angetra-
gen, wie derselbe, .belehre des, in tonna pi-od-m;-
produeirten, nm 2ten Januar d. Z . bei Em. Erl. 
Kaiserl..Licsiandisch. Hofgcrichte kovrvboritten Kauf-
CsnrraetS, das, der verehelichten Frau Chirurgin» 
Beata Eleonora Koch, geb. Ringcnverg zugehörig 
gewesene, in dieser Stadt unter der Polizcynummev 
53 belegene hölzerne Wohnhaus cnm 
für die Summe von 800 RU. B. A käuflich erstan-
den habe — nnd, gebeten, daß dieser Kauf- Conrract 
in geldlicher Art proelamitt werden möge, diesem 
Gesuch Hern, SupplicantiS auch mittelst Resolution 
vom heutigen Dato dcfenrt worden; als werden alle 
und jede, welche an vorgedachteS Haus Schulde»-
oder NäherrechtShalber, oder aus irgend einem an. 
dem rechtlichen Grunde, einige Ansprüche zu haben 
vermeynen sollten, hiedurch aufgelodert, sich binnen 
Einem Jahr und sechs Wochen » 6sw hcj 
Edlen Rath dieser Kaiserl. Stadc schriftlich, in ge-
höriger Art zu melden , und ihre etwanige Gerecht« 
same auösührig zu machen, unter der Verwarnung, 
daß nach Ablauf der vorgeschriebenen Frist, niemand 

Zweiter mit irgend einer Ansprache gehört, sonder» 
dem̂  obbenainzten Herrn Känfer-das gekaufte Hau» 
oum »^^«rnnemiis zugesichert werden solle. Wyk-
nach ein jeder, dem solches angeht, sich zu achte» 
und vor Schaden und Nachtheil zu hüten hat. 

Fellln-Rathhaus, am 2/sten Iu ly -Los. 
Bürgermeister und Rath und 

im Namen derselben, 
Bürgermeister I . I . Töpfer. 

C. i/- Grewinck, Syndie. u. SeerL. 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des 
Selbstherrschers aller Reußen ». Da der Stud. 
Ernst Leopold Schumann sich wegen feines Abgan-
ges von hiesiger Universität gehörig gemeldet, und 
um die erforderliche Vorladung seiner etwanige» 
Kreditoren gebeten hat; als werden hiemit den 
Statuten gemäß, alle!,nd jede, welche an genann-
ten Stndirenden irgend eine, nach §. 41 der Aller-
höchst konstrmirten Vorschriften zn Recht beständige, 
auS der Zeit seines akademischen Aufenthalts allhier 
herrührende Anforderung haben möchten, aufgefor-
dert, sich binnen der gesetzlichen Frist von 4 Wochm 
a Dat», damit zuvöröcrst bey dessen Kaventen, Hr». 



Lieutenant von Remmers und falls sie daselbst ihre 
Befriedigung nicht erhalten sollten, Hey diesem-' 
Kaiserl. Univerfitäts Gerichte zu melden, unter der 
Verwarnung, daß'nach Maus dieser Frist, Nie-
Kaich weiter mit einer solchen Forderung wider sel-
bigen allhier gehört und zugelassen werden solle. 

Dorpat, den i. August 5808. ^ 
I m Namen des Kaiserl. Univerfitats-GerichtS. 

Chr. Fr. Deutsch, d. z. Rektor. 
Prvtskollist A- Schmalze», s 

Auf Vefchl Seine? Kaiserlichen Majestät, des 
Selbstherrschers aller Reußen ?e. Da des Ctud. 
Gustav'Otto Wilhelm von Bnddenbrock sich we-
gen seines Abganges von hiesiger Universität gehö-
rig gemeldet, und um die erforderliche Vorladung 
seiner ctwauigen Kredjtoren gebeten hat; als wer-
den den Statuten gemäß, alle und jede, Ivelche an 
genannten Studircnden irgend eine, nach §. -itder 
Allerhöchst konsirmn'len Vorschriften zu Recht be-
ständige, nach Ablauf des frühern Proklams zur 
Vorladung feiner Gläubiger vom 20. Aug. 5L07 er-
wachsene Anforderung haben möchten, aufgefordert, 
hinnett der gesetzlichen. Frist von 4 Wochen a Dato, 
bey demselben, und falls sie von ihm ihre Befrledi-
KUNJ nicht erhalten sollte», bey diesem Kaiserl. Uni-
Hersttats-Gericht sich zu melde», lmter der Ver-
warnung, daß nach Ablauf dieser Frist wider selbi-
gen Niemand weiter mit einer solchen Forderung 
gehört und zugelassen werden sollen 

Dorvat, den 1. Aug. 1L08. 
..Im Namen des Kaiserl. Universitats-Gerichts.. 

Chr. Fr. Deutsch, d. z. Rektor. 
Protokollist A. Schmalzen. 5 

An Folge eines, von Einim Edlen Dörpt-
scheu R<tthe dieser Iayserlichen Polizei)-Verwal-
tung mitgetheilten Befehls Einer-Erlauchten Hoch-
verordneien Kayserl..Liefläiidifchen Gouvernements-
Regierung, wird von der Kayftrlichen Polizey» 
Verwaltung desmitrelst bekannt gemacht, dsiß in 
'Revcll eilieM Deserteuren, des Rcvalfchen Garni-
son-Regiments, Namens Michel Iakobfohn, fol-
gende Sachen als: Bier Vockfelle, ein gestreif« 
res Kamifol, fünf seidene Tücher, ein bäum-
IvBenes nkd ein zitzeneS Tuch, und ein Gurt 
Abgenommen worden, welche Sache)» derselbe in 
'Gemeinschaft mit noch anderer Deserteuren ohn-
M i t Dorvat gestohlen ^u ĥaben, vorgegeben habe, 
sicher dem der rechtmäßige Elgentbümer.genann-
ter Sachen, sich zum Empfange derselben, chsz) 
ßsiner Erlauchten HochverordAeten Kayscrliche^ 

. . W M M M U t s «.Waiernim, ftls 

woselbst die gedachten Sachen sich befinden, zu 
melden hat. Dorvat in der Kaiserlichen Polizey-
Verwaltung den 55. Iu ly 1808. 

' Stellvertretender Poli;eymeister 
Major C. v. Gess'Nsky. 

Sekretine Strus. 2 
I n Anleitung eines von Sr. Excellenz, dem 

Liefländifchen Herrn Civil Gouverneur, Geheimen» 
Nath und Ritter von Richter, an En. Edlen Rath 
der Kaiserlichen Stadt Dorpat erlassenen?luftr,igs, 
werden von demselben biedurch diejenigen Fuhr-
leute, Vauren, oder etwanigen andere Unterneh-
mer, welche den Transport einer Quantität Salzes 
von Riga hierher nach Dorpat, und zwar die To«ne 
oder Sack Cr. Ubes-Salz von s Pud Pfd. zu 
Höchstens 4 Rubel und Liverpool-Salz von 7 ein 
halb Pud zu höchstens 3 Rubel Zo Kop. ober einem 
noch geringem Preise übernehmen wollen, aufge-
fordert, weun sie axch ein P^ar Hundert an der 
Zahl wären, sich des allerbaldizsten bey Einem Ed-
len Rathe zu melden/ damit mit dem Mkndestfe»-
derndem der Kontrakt abgeschloßen, werden könne. , 

Dorpat-Rathhauö, den tsteii August isos. 
Lm Namen und von wegen Eines Edlen Nathö 

^er Kasserl. Statt Dorpat. 
Rathsherr R. L. H. Leng, 

C. H. F. Ltnz^ Obcrsekr<t. 2 

Anderwei t ige Bekanntmachungen. 

Um isten d. Aug. habe ich auf dem Wege nach 
Dorpat, Vom Kiya-Krug, s/i Werst von Dorpat, 
»der im Kruge selbst, eine goldene Uhr verloren. 
Das Uhrband besteht aus vielen violetten seidenen 
Schnüren, und der Schlüssel hat ein kleines Rad 
und eme Stahlfeder, um die Uhr rechts und linb? 
Aufziehen zu können. Der ehrliche Finder, der mir 
die Uhr wieder bringt, kann auf eine M e Vcloh? 
nung rechnen. Pa r ros , 

Professor in Dorpat. 
D«S allgemein verbreitete Gerücht, als habe des 

Herr Past»r Ma sing zu Mahvlm, von der Kanzel 
bekannt gemacht? es stunde jedem Bauern frey, aus-
zuwandern, veranlaßt mich, den wahren Znsam-
?menhang der Sache f»viel P»blicitär zügeln, als ich 
vermag, um dadurch eine« -achtungswerthen Wann, 
dessen ̂ uter Rttf durch diese nichtÄvürdige Sage auf 
»der empfindlichsten Seite angegriffen worden, zn 
.rechtfertigen.̂  Um dem großen Aebel der Einisro» 
«tion nach Kräften zu steuern, forderte ich im Nanml 
s»stKWhsvielsden Hcrjen A M ? M a f i o s Wf, »is 



Gemeine vor öcm Unglücke m warnen, in welches 
sich die Mitglieder derselben, durch leichtsinnige 
Befolgung verderblicher Rathschläge, einiger her-
umscvleichender Betrüger stürzen würde». Zugleich 
ward bekannt gemuht, wer einen solchen Vslksvcr-
führer ersrisse und nach den Höfen ausliefert, habe 
eine ansehnl iche GclddelolMmg ;u erwartenauf ci-
mm Gute wurden nkmcntlich Ivo Rubel dafür ge-
zahlt. — I n meinem Beysryn ward das eben An? 
g e f ü h r t e publieirr, nnd ;m Steuer der Wahrheit 
muß ich hiemit öffentlich brennen, der Herr Pastor 
M a f i n g entledigte sich deS ihm gegebenen Auftra-
ges mtt so vieler Behutsamkeit und Vorsicht, daß 
nur offenbare Bosheit und Nichtswürdigkeit eini-
ger damals in der Kirche Anwesenden, seinen Wor-
ten einen solchen Sinn, als die allgemeine Sage 
ansiebt, unterschieben konnte. — Bisher sind, 
so viel mir bekannt ist, ans dem großen Maholm« 
fchen Kirchspiele, nur höchstens zehn Individuen, 
entlaufen. Eine Tbatsache die vollkommen das 
Zweckmäßige der Publikation, und zugleich die völ-
lige Unschuld des Herrn Kastor Masing beweisen 
muß. Neuwarj„ am 1Z. Kuly zsos. 

Major Friedrich von Adlexberg, 
Ober-Kirchen-Vorsteher-zu Mahvlm. 

Die Erben 'dr6 verstorbenen Herrn Hoftstbs 
«vd Ockonomie « Kommisszire von Prohst, laben 
hierdnrch alle dkejetrisen, welche «n die Nachlas-
Lcnschaft desselben einige Ansprüche haben, hier-
durch ein, sich in einer Frist von sechs Wochen 
vey dem Endeöunterschriebenen, gerichtlich konsti-
tuirten Lnrator donoi-u»,,.mit ihren Forderungen 
'Zu uirlden und wegen, ihrer Befriedigung mit ihm 

Verav'ednttg ;» treffen. Nach A'lauf 
dieser 5c,t können dtc.Erw keine weitere Svrde-

Auffordernng 
den Zweck hat, den' wahren Bestand dn> M M 

.«uszllmtttcl», so ^,'ucht.der Unrsrzeichnctt, n M 
gemctttschaftlichev Uebereinkunft aller Interessen-
ten, cincn Jeden ichve sein Vorwissen auf denk 
Namen der Hrvhstschen Erben, keinen̂  Emzelnen 
etwas zu verabfolgen, indem solche veuere-Schlll-
den von jetzt an, auf keine Weise werden aner-
kannt werden. , > 

Kollegien'Assessor Hehn. t i 
Die ^«rator^n der Mkttwen - «nd-jÄ^ysen-

Verxsiegungsan.üalt, ersuchen alle »lejenigen ^er' 
Herren Mitglieder, welche noch Vcytr^e schuldig 
v''d, dMut bis zum '^<n Sc ptbr.-d.-^.-Richtig-

treffen, mdrigenfalls die Namen der E«sn^ 
^uf dein vqcZßM.KeMent der Gesellschaft,' 

zu wettern statutenmäßigen 55nordnungev werden'' 
vorgelegt werden müssen. Desgleichen müHcy ssx 
sich, lspatesiens bis zu demselben Termin, die der 
Anstalt noch hie und da zukommenden Renten g»n; 
bestimmt erbitten. 4 

Die Gesellschaft der Mnsse in Walk, »nacht 
hindurch bekannt, daß. sie vom künftigen tstrN 
September an, auf zwey Jahre eine? Oekcncnen 
denöthiget ist. Personen, welche den Geschäften 
desselöm vorstehen können nnd wollen, haben sich 
in Hinsich! der Bedingungen, dcj? allerbaldigsten 
an de» Herrn Rathsherrn Voß, in Walk, zn 
addresstren. Walk, den Zt. Iu ly iLys. 1 

Das Gut Mrohof wird z«r Pscht auSgeboten 
und dê  Entwurf zum Pacht-Kontmkt ist bey dem 
Herrn Kollegien-Assessor vsn Wildenhayn in Dor-
pat j» crschen, in welchem aber folgende Ahände--
runa getrossen worden, daß n^inlich die Pacht--
Summ» lucht in Branntwein, sondern in. Rubel 
S. V!. beuche» soll, indem die V'rmlntwcinöliefc-
rnng aus anderen LNitt^n präftixt werden wird. 
Die etwanigen Yachtliebhzb-r werden gebeten., 
ihren Both dem Herrn KreiSmarfchay v. Sjeverö 
zu Heimthal, zu wissen zu geben. ?. 

Beym Tischler Hrn. Mehner, am Dombergc, 
sind 2 Zimmer zu vermiethen nnd sogleich zu 
hen. . 1 

Bey demKlempncrmeister Hrn. Vogel A d elnigje 
separate Erkerzimmer zu vernittthcn und sog?eich.jjl 
beziehen. . -i 

Ein ^ breites, großes madrassenes -Tuch, 
welches mit einer einfachen gewirkten dmMn s«j-
denen Kante, ferner ein breites tastend Tuch, 
cheS in der Mitte braun u. schwarz gesprengt u. mit 

'breiten, bunten, atlassenen Kanten versehe«, ist, .H» 
auch^wey schwar̂ seidene gekieperte Mannshals-

tüchcr, mir'schmälet weißen Kanten, And in diesen 
Tagen vr,r,l»M gegangen. Der ehrliche Findete 
wird gebeten,^ gegen einc.angemtssene.B l̂ohnung 
jn der Exp.cd.ition ökesep Leitung "beliefern. jt 

'»Eine Person v.on gesezten Jabren wünscht atzf 
dem Ls»n)e o.dcr injDorpgt bcyHerrfchaften'alsMn^-
.merümaki^dLruils^usfehclln ^vLindcrn.enMg.ist 
ju weî dch. Zn erfragen iK sie auf-öem Sandber̂ e 
bey Madame Diehcndt, ' ' ' ^ 

Mer mich Mi 
sprechen nvüyscht,; wi'̂ d.mich täglich 
in dcr.'llnivc^ßtätS-Kanzeley finden', nnd in nicsnê n 
'Hmtfc H^achmittaaS-biö 3 tlhr. ^Denie«i^K,die 
mich älöÄrÜ^esuchcn Mllcn, schlage ic^djx.Stvy-
den ^o»>j«, «pb MchDtt«gS «M 4 iHv 



vo r . I n d r ingenden w ich t igen F ä l l e n versteht sich, 

w i r d jede S t u n d e die rechte seyn. 

Chr. Fr . Deutsch/ d. 5. Rektor 2 
Es ist mir in diesen ein stählernes Pekt-

schalt mi: einem stählernen Griff ve îoren gegangen, 
auf welkem die verzogenen Buchstaben 5. 
cinzegr^ben sind. Wer jolchss gefunden, lDird ge» 
betcn, cS gegen eine Äergütigung bey nur abzulie-
fern. Uebrlgcns habe ich die Verfügung getroffen, 
däy kein nnrechtlich Deckender d.unit Miöbrauch 
z^chcn kann. Dorpat, deilZ0. I u l y 580Z. 

I . C- R u n d t h a l e r . 2 

Meinen hochgeneigjen Gönnern mache ich er-
Kernst bekannt, dalZ ich meine Wohnung verändere 
kabe und in dem Hanse des 5?rn. Oberpastorö Lein-, 
in der Rigischen Vorstadt, neben dem Baron Bot-
tigcrschen Hause, logire. 

Lnsirumetttenmacher Grabner. 2 

Bey mir ist eine Wohnung von drey kleinen 
Ännucrii für MlgehttMthcte zu vermicthen und so-
gleich zu beziehen. Schneider Gehvwe. r 

Eine kleine Gelegenheit, mit separater Küche, 
an einer lebhaften Straße, in der SMdt, m.;» 
vermicthen, und sogleich zu begehen. Ws? erfühlt 
man i» der Expedition dieser Zeitung. 2 

5sM Pensaschen Hanse am Russischen Markt, 
sind einige Zumner, so wie auch 2 Erkerzimmern, 
eine separate Herberge von einigen Z inMrn mit 
aparter Küche, t " vermiethcn nnd sogleich zu be-

ziehen. ^ 
Vey 5?rn. Nautenberg, nebe» dem neuen Uni-

VersitätS-Gebäude,'ist ein separates heizbares Zim-
mer für Ungeheyrathett, t» vermiethe» und sogleich 
zu beziehen. 3 

Da ich Willens bin, Dorpat gänzlich zn ver-
lassen, so fordcrc ich alle diejenigen aus, welche an 
mich a^S rechtlichen Gründen eine Forderung ha-
ben kennten, sich mit solcher des baldigsten bey mir 
zu melden; so wie ich mich Ulk igen ersuche, 
welche mir Zahlungen zu leisten h!ibcn, ungesäumt 
mit mir zu lmiidiren. Ferner ci'ülche ich diejeni-
gen,. für weiche ich Kaution geleistet, sobald als 
möglich stch eine anderweitige Bürgschaft an^u-
mittcl-?. — Ans obigem Grunde breche ich auch 
mein, auf Erbplai) belegenes Haus, wwöey u?c!» ein 
neuc5 bewohnbares ^Hintergebäude, ein Emll für 7 
Pftrde, eine Wagenremise, 2 große geübte Kel-
ler und ein knltivirter Obstgarten besindliä, st?rd, 
c.u6 freyer Hand zum Verkauf aus. Meine Ge-
schäfte aber werde ich bis zu meiner völlig-!, Ab-
reise, mit aller Promptität fortsehen. Auch stehen 
dcy mir allerlei) moderne Meubeln, so wie auch 
eine mit allen Bequemlichkeiten versehene brauch-
bare Kalesche zum Verkauf. ^ 

A . C. W i m m er. Z 

A b r e i s e n d e . 

Folgende Personen sind Willens, VW 
hier zu reifen, nnd mache» solches hier» 
durch bekannt, damit sich diejenigen, welche gerecht« 
Forderungen an sie machen zu können glauben, sich 
mit solchen bey der hiesigen Kaiserl. Polizey Ver-
waltung melden mögen: 

D e r H a n d l u n g s - K o m m i s H r . J . R i t s c h k r , b i n -

nen j-4 T a g e n ; die W i t t w e Pe rdo b innen s T a g e n , 

u n d A n n a D r e w i t z , beyde nach S t . Pe te rsbu rg . 

D o r p a t , den 27. I u l y i s o 8 . 

W i t t e r t l n g s b e o b a c h t t t n g e n . 

! 4 803 kÄUly. 
Thermom. 
Neaumur. Barometer M inde . 

Z u s t a n d 
d e r L u f t . 

Freytag 31. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

j ' IZ. 3 
Sj. ? 
4Z. 2 

27. so 

96 

O. schwach. 
SO. 

Regen. 
wslkia mit Stztmcnblicken. 
bewölkt. 

August. 
Sonnabend Z. 

Morgen 
Mittag 
Abend 

4Z. 7 
20. 4 
46. 4 

23. 0 
4 
4 

EW. schwach. 
Mttclm. 
schwach. 

wolkigt. 
zum Lbeil H5N u. Strichweise 

Regen. 

Sonntag s« 
Morgen 
Mittag 
Abend 

44. 2 
20. 0 
45. .2 

2S. L 
z 
s 

SW. schwach. meist hell. 
wolkigt mit Ssnnenscheili. 
zum Theil hewöltt. 

MßNtqg Z-
Morgen 
Mittag 
Abend ^ 

54. 0 
2t. 4 
45- L 

LS. s 
s 
3 

S M . schwach. kleiner Regen. 
wolkigt mit Sonnenschein, 
entfernt Gew. und Negen. 



D b r p t 
W 

s e h e 

Mit Erlaubniß Einer Hohen Obrigkeit. 

w " . 6 4 . Sonntag, den 9«» August 180Z. 

St . Pe tersburg , vom August. 
Allerhöchster Befehl Sr . Kaiserl . Majestät, 

ertheilt bey der Parole St. Petersburg. 

Den 30. I u l y . 
Vcym St. Petersburgifchen Dragonerregiment 

lst der Unterofficier Mütter aufVakanz zumFahn-
rich befordert. 

Als Fähnriche sind im Militairdiensi äuge« 
stellt/ folgende-bey der M l r ; Gestandene, die Be-
fehlshaber Uber 100 Mann Kurek und Moschtschius-

'̂e Vefehlchaher über 50 Mann von Schul-
manu, ÄZestphal undBaumgarten bevm sssienJä-

M-ilizer.Frank beym Finul^d-
schen Oragsurrreguuent, Etraus bcmn Zten Lä-

Vollmer,'von Kymmel 
Volkmeröhausen s. bet?m 23sten Ja'gerre-

regiment Schlichting beym 26ßen Zägcr--

Folgende auf dem Schlachtfeld- Gebliebene, 
vom Asowschtl, MliSketierregiment der Major Ba-
nuchmkow, und vom Pernlschen MuSketierregi-
me»t der Cekondlieuttnailt Kraßowskji, aus der 
DienMills ausgcfchlosscn. 

Seine Kaiserliche Majestät geben fol-
genden, vte ^ ^ gegen die Schwedischen 

am 7ten, sten, löten und 22sten Juny 
stescö Jahrs State gehabten Gefechten ausgezeich« 
ycr haben, und zwar: im Prcobrzjhenöttschen Leib-
Zarderegtmentxdem Sckondlicutcna«t Titow, - im 
'̂mcnswschen LeiSgarderegiment. dem Seköndlkeu« 

t<nant Wercfchtschagln, im JsmallowscsM Leib/-
garderegiment dein Sekoudlieurcuant Shcltuchin, 

/ im Leibgarde-.Jägerregiment dem Sckondlieutenant 
Fürsten Vagration, im Kur/äudschen Dragonerre-
giment demSckondlieutenant Drewitsch, im Finn-
läudschen Dragonerregiment dem Major Victing« 
Hof und dem Fähnrich Gickelhofcn, ' im Grodno« 
schen Husarenregimcnt d-m Lieutenant S M s w 
und dem Körnet Brenner, im Vrestschcn LẐ uöke-
tierregiment den Majors Schparowitsch und Obu-
chewskoi, und den Kapitainö Stamukow uni> 
Tschertow, im Libauschen Muöketlcrrcgimcut den 
Cekondlieuteilantö Schcwktsch 2., Korotkow und 
Bawykin, im Pernauschen Muö'ketlerrcqimcnt de» 
Lieutenants Schwar; , Gorökoi und Martens, 
den SekoiidlieuttnantS, RegimentSadjutanre Saß-
ko, und Nejolow :c. .Ihr Allerhöchstes Wohlwolle« 
zu erkennen. 
. Seine Kaiserliche Majestät geben Sr. 
Kalserl. Hoheit Konstantin Pawlvwitsch für, 
die »n Pctcrhof gewesenen Wachtparaden <om Leib-
garderegiment zu Pferde, vom Uhlanenregnnent. / 
Sr. Kaiscrl. Hoheit Koustantin Pawlvwitsch 
und von den Gragonerregimenteru, die sich hier. 
beKnden, um die Ordnung des Dienstes sich be-
kannt zu machen, I h r Wohlwollen, und den 
Herren Stab» und Oberofficieren dieser Regimen-
ter Zhre Zufriedenheit zu erkennen, und verlei-
hen allen vom untern Range, die bey diesen 
Wachtvaraden iu Fronte gewesen, t Rubel auf 
dtn Mann. 



Se ine K a i s e r i t z « Höchst-
welche bey dcm Besuch den in Peterhof in Lagerste-
henden Kadetten des isten und 2 t e n Kadettenkorps 
«nd der zur Erlernung derDienst-Ordnung bey 
denselben befindlichen Edelleute in allem vollkom-» 
mene Ordnung gesunden/ auch gesehen haben, daß 
Je ihre Sache verstehen, haben Sr . Kaiserl. Ho-
heit Konstant in Pawlvw i tsch , so auch alleir 
Herren Stab- und Oberofficieren und Kadetten 
dieser KorpS, welche daselbst im Lager gestanden, 
Ahr Wohlwollen zu erkennen zu geben geruhet̂  

S t . Pe te rsbu rg , den l6. Iu l y . 
<AuS den Hamb. Corres».) 

Vorgestern wurden vom Werst der hiesigen Ad« 
miralität ein. Lienkenschiff von 12» Kanonen und 
Z Fregatten, vom Stapel gelassen. Sie sind sämmt 
liä, von vorzüglich schöner, Bauart. Sie werden 
jetzt nach Kronstadt lraneportirt, um völlig ausge-
rüstet zu werden. Noch liegen ein Linienschiff und 
s grössere und kleinere Kriegsfahrzeuge im. Bau 
begriffen, auf den Werften^ 

Eine ESkadre von-mehrern Linienschiffen und 
Fregatten^ unter dem Befehl des AdmiralS Elianni 
?ov wird in diesen Tagen vonKronstadr auskaufen.. 

Parks,, vom 25. Juky^ ^ 
Die Arbeiten in dem Innern der Tuillerie»; 

schreiten rasch fort, und seit etlichen Tagen ist die 
. Anzahl, der Arbeiter verdoppelt, worden. Dieß läßt 

Uns glauben,, takdke Ankunft Sr. Maj. sehr nahe 
fey. Die schönen Malereyen/ die reichen Verzierun-
gen und die neuen.Eintheilungen der Zimmer wer-
den sehr gelobt. 

P a r k s , vom 26.. Luly» 
Ein ausse.r»rdentlich«r, Kourier kß am «Zten iw 

Agen angekommen und hat dem Postmeister dieser' 
Etadt den Befebl überbrachte eine, gewisse Anzahl 
Pferde auf eine. Poststation, zwischen Tarbee und 
Auch zu schickem. Derselbe. Kourin brachte, ähnliche 
Befehle. n7>ch Perigeux. 

P a r i s , vom 27 July^. 
Die Gcmablin d»S Grofiherzogs von Berg,, iss. 

tereitS am 2tsten aus Bayonne wiederum, bier ein-
getroffen. Da in TarbcS,. Auch, Agen. und Pri-
gueux eine Anzahl Poßvferde in Bereitschaft gehal-
ten werden müssen; s5 ist eö. wohl mehr als wahr» 
scheinlich, daß der Kaiser bey seiner Rückkehr ans-
Bayonne, jenen Weg einschlagen wird,. doch wird 
».ich in Saint-Mals «'ine Ebrenwa de formirt, wel-
ches frcylich nicht auf dem »orgedachtltl Wege t ieM 

B r a s i l k e n , vom Z. Zun?. 

. Rio Janeiro ist dem gewesenen portuMschen 
Höfe ein schlechter Ersatz für das verlorne Lissabon. 
Zwar macht die Stadt von der Bay her einen 
ziemlich schönen Eindruck. Die Häuser, meistens 
von Granitstcinen erbaut/ (denn alle Berge sind 
dort Granit, außerdem findet sich noch eine Art 
schwarzen und weißen Marmors) strahlen mit ih-
rem weißen Anstrich weit umher/ und verkünden 
Wohlstand und Sauberkeit. Allein die .Illusion 
verschwindet, sobald man näherkommt. Die Stra» 
ßen. sind nach der Schnur gezogen/ sehr regelmäs-
zig; allein so unreinlich/ so engt/ daß oft die 
Balkons der einander gegenüberstehenden Gebäude 
fast zusammen stoßen. Die Häuser sind meistens 2 
Stockwerke hoch, außer dem Plemvicd, das zu 
Buden, Gewölben und Laden gebraucht wird. 
Von innen siehtö nicht reinlicher auö. . Die Trep-. 
pen gehen steil und dunkel hinauf. Bey Anlegung 
der Zimmer ward weder auf Zirkulation der Luft, 
nocy auf angenehme Aussicht gerechnet. ES »st ü» 
beraü dumvf und warm. Die Mobilien/ selbst in 
den besten Häusern, sind, so kostbar sie anch sei« 
mögen, plump, geschmacklos/, ohne alle Eleganz. 
An den. reichsten. Zimmern halten die Spinnen'ru-
hig ihre. Netze auögespannt an Wanden und Pla-
fonds, und treiben, ihre Jagd, Die Wohlhaben-
de», besitzen Fenstcrn/ aber, indem die Hitze hin-, 
durchbrennt, 'machen sie jedes Zimmer zur unaus-
stehlichen Badstube. Gemeine Hauser haben natt ^ 
dessen nur Jalousien, durch welche die Schönen 
des Abends den kühlen Landwind einarhmen. Ein ^ 
sk trauriger Restdenzort Rio, Janeiro seyn mag, ^ 
wenn man Lissabon verlassen hat/ ein eben so Herr- -
licher. Hafen ists.. Der. Eingang dazu ist. enge, ein ^ 
Meerschlund, etwa, ein« englische Viertelmeile breit. x 
Kleine Inseln liegen sekkvärtS zerstreut umher, alle . ' 
mit. blühcnden.Qrangenbänmcn. bedeckt, wahre lief-
perische Gärten.. Gut plarirte Batterien,, die den -
ganzen Hafen- bestreichen und einige FortS,, die ihn - -
schütze».. Der Engl.. Schiffslientenant Tukey, wcl- ? 
cher. l805 zu London die Beschreibung seiner Reise ! 
nach Neüsndwaleö herausgab, und einige Zeit z» ^ 
Mi» Janeiro, lebtê , giebt uns von der Anhänglich- ' 
keit der. Brasilter an den Portugiesischen Hof keine i 
Kode Begriffe^ „ I c h kann,, sagt er zu seinen 8andS- j 
leuten/. mit Gewißheit versichern/ daß die Portu- z 
giestschen Kolonien dort mir dem Mutterlande so ! 
enge uisammen gezogen sind, daß dic B M e saA I 



/ B e r l i n , »»m »2. Jus». bracht haben? daß die. dort Anker liegenden Ame-> 
Die lebhafte Sage vom Beytritt« Preußens zum rikanischen Schiffe ausladen sollten, das, aber von 

Nöcinbttnde hat seit einiger Zeit wieder «bgenom- -einer gewissen Seite dagegen ^rotcstir^ ward. Hler^ 
Men, obgleich vor Kurten, noch alle öffentlichen Z,urch entstanden einige Unruhen, die aber, wei» 
Blätter davon sprachen, und die Sache in Aeder- der Erzherzog Johann auf seiner militairischeu I n ' 

l manus Munde war. Freylich gab eö auch damals spcktionö > Reift gerade damals in Trin? zuatgen 
- Personen, welche Zweifel an der Wablheir des Ge- ^ar , bald wieder gestillt wurden. (Kaufmännische 
! ' rüchteö äußerten, und versicherten, Rußland werde Briefe aus Triest vöm 20. I u l y , melden j^och v»tt 
^ es nicht zugeben, daß Preußen slch dcm Rheinbund« diesem Vorgänge Nicht das allermindeste.) 
^ anschließe, indem der Hof von St. Petersburg noch Vom May!! , vom 2k. Iu l y . 
5 immer mir dem Plan umgehe, den, früher von Die Kavallerie-Depots, welche um Maynz 

Preußen intcntirten Nordischen Bund zu stiften, kantonnirten, haben Ordre zum Aufbruch erhalten. 
^ ' wozu alsdann Preußen gehöre, und jene Personen Der Magistrat zu Dresden hat ein Gerücht, 
' . haben die Idee noch jetzt nicht aufgegeben nnd ver- als ob nächstens eine starke Anzahl fremder Truppen 

lautbaren sie so, daß sie hie >md da-Glauben findet. daselbst einrücken und cinquanirt werden würde, 
So »st denn unser LooS noch immer unentschieden, für grundlos erklärt, und auf des 
Eine bedeutende Person hier in Berlin äußerte vor Urhebers eine Prämie gefetzt. — Die Abreise des 
Kurzem, in vier bis fünf Wochen werde sich die Königs nach Warschau, soll ans den j>s. August fett-
Katastrophe Preußens entwickeln. DaS ist möglich, gesetzt seyn. ^ ^ 
Der Himmel gebe nur, daß diese Katastrophe er» ES beißt, daß er» ausserordentlicher Abgesandter 
freulicher sey, als die nächste Vergangenheit und 'vvn Äien nach Konstantinopel gehen werde, 
dk Gegenwart. Schreiben vom l inken Rheinuser. 

Dresden, den 58. Iu ly . Aufallen Straßen im Innern wimmelt eSjetzt 
Gestern war ein Tag des fröhlichsten Anden« von D e p o t - T r u p p e n , die ihrer sernern Bestim« 

kens für alle Einwohnernnscrer Residenz. An dem- wnn» zncilcn. Die aus dem nordlichen Frankreich -
seihen Tage erblickten wir im vorigen Jahre den: so wie mehrere aus den innern Departements, sol-
Kaiser Napoleon in unfern Mauern! Sc. Exzell.» len sich a n den Rhein begeben , wo, wie mün ver̂  
der hiesige französische Gesandte, Herr von Vour-' sichert, drey verschiedene Reserve - Korps forimrc 
going, feierte dies Andenken mit einem Gastmahle, wenden sollen, nämlich bey MayNj, Strasburg nn» 
bey welchem sich Franzosen, Polen und Sachsen beH Wesel. Dks letztere soll ln der Gegen«, von 
in herzlicher Vereinigung befanden, und Wechsel- Wesel ein Lager beziehen. 
scilige .Wünsche ^für die engste Verbindung aller 
drev Volker und ihrer hohen Souverains sich ein-
ander mitlheilten. 

Amfterda m, vom zo. Iu ly . 
Zu Bommel soll auf Befehl des Königs, ein 

Hafen angelegt werden, welches nicht allein für 
5itse Stadt, sondern auch für Amsterdam, Rottes 
dam und Dodrecht sehr nützlich feyn wird. Der L?a" 
sen zu Bommel soll, in Folge des erlassenen Königl. 
Dekrets vom 2j. I u l y , die größte« Schiffe fassen 
können, welche auf dem Rhein und der Waal fahren. 

Augsburg, vom 2s. Iuly. 
Briese aus Tyrvl melden, daß die Französisches 

Truppen, welche sich in ziemlich grvfjer Anzahl im 
Venetianischen Friaul befinden, im Begriff sind, E!» unsau, ver Uch tn ^ neue 
ein Lager bey Mine zu beziehen; ES werden dem Datrofen' Kasernen ^ ,y^h« 
zufolge sehr beträchtliche Magazine in der letzten daran, wie sehr man Bombe» 
Stadt angelegt. «nd der Belage ung b-r-WZeschon«nen ^ 

m u n d Granaten, die hie und da noch unz.r,pr»n^» 
Ein Konrier soll aus TcicS die Nachricht ü<- gefunden werden, vorsichtig umjNge e 

F rank fu r t , vom 26. 
Nachrichten aus Maynz melden, daß dort an 

den Äefestigu'ngswerkeu wieder stark gearbeitet wer-
de. Hier von Frankfurt sind feil mehren, Tagen 
Viele Manrergefelleu nach MayNj abgegangen, um 
sn der Riederreißung mehrerer Gebäude zu arbeiten. 
Auch sah man vorige Woche in der hiesigen Huden-
gasse eine Bekanntmachung des Französischen Kriegs-
Kommissionairs in Maynz, angeschlagen, nach wel-
cher jeder sich vaselbst melden kann, der di« Liefe-
rung von altem Leinenzeug und Kappen zum Brhufe 
der Fcldspitäler, zu übernehmen Willens ist« (Frsnk--
surter Jonrn.) 

Kopenhagen, vom 2Z. Iu ly . 



Alekch ihrer FüSung zu enttadK». Iwey Knaben 
fa»den eine solche in der Erde, und der eine er-
griff ein eisernes Werkzeug, um sie vom Schmutz 
zu reinigen. Plötzlich platzte sie, zerschlug dlesem 
Arme und Bcine, daß er kurz nachher starb, ver-
wundete den Nebenstehenden und beschädigte selbst 
die im Zimmer sitzende Mutter lind das an ihrer 
Brust liegende Kind. Auch das Haus hat beträcht-
lich gelitten. 

Da dieZektumstände, wenn sie einigen Handeln-
den, und Professionisien Vortheile gewähren, für 
andere wieder sehr nachtheilig wirken, welches bey 
den unmäßigen Preisen deS Papiers vorzüglich die 
Buchdrucker trifft, so hat die Königl. Dänische 
Aanzley derselben gegenwärtige ökonomische Lage 
ihrer Aufmerksamkeit gewürdigt und eine Angabe 
der jetzigen Anzahl von Buchdruckereyen in der 
Stadt, wie auch zu wissen verlangt, wie viele der-
selben bestehen können, um ihren Eigenthümeru eil; 
anständiges Auskommen zu gewähren) ein schöner 
Beweis, von'der Humanitär unsrer Regierung, und 
zugleich ein Beweis, wie sehr ihr alleS am Herzen 
liegt, was mit, den Wissenschaften in Verbindung 
steht-

Die Maler Senn und Eckersberg haben sich ent-
schlossen, einein- niid ausländische Reise zu unter-
nehmen, und auf dieser eine Sammlung von ws 
möglich allen Nationaltrachten Europa'S zu veran-
stalten, und so wie selbige anwächst, an den vor-
nehmten Orten, die sie auf ihrer Reise berühren? 
öffentlich auszustellen. 

Man bat hier die Nachricht erhalten., daß die 
Russische Armee unter General Buxhöwden in 
Finnland die Schwedischen Truppen unter Gene-
ral Klingspor umringt und zu Gefangenen gemacht 
hat. Die Zahl der letzteren soll 12000 Mann be-
tragen- ES ist hier das Gerücht verbreitet, als 
sey die Allianz zwischen Schweden und England 
gänzlich aufgehoben. — Eine Englische,Fregatte, 
die sich im vorigen Monat der Stadt Christian-
sand, näherte, begann mir Bogenschüssen und Kar-
tätschen die Stadt zu beschießen, ward aber von 
»en Heyden dortigen Batterien, theils mit burger-
cher Artillerie, thxilö mit Landwehr besetzt, so 
nachdrücklich empfange?,, daß sie nach halbstündi-
ger Kanonade, von verschiedenen Kugeln getrof-
fen, fortsegelte. 

Kopenhagen, vom 25. Iu ly . 
Der KriegösiSkal ist nunmehr als Ankläger der 

Generali Peymann, Bielefeld und Grdde, bey der 

Ober-Kriegs-Kommission aufgetreten, und hierauf 
st.'id die Heyden lctzkcrn nach der hiesigen Citadclie 
gebracht worden. Der Oberst -- Lieutenant Dv'yr, 
vom Dänischen Leibregiment, ward zugleich arrc-
t i r t , auch den, General Waltersdorf Haus» Arrest 
angedentet. 

Es verbreitet sich heute das unverbürgte Ge-
rücht, daß die Engländer in diesem Augenblickejatle 
Schwedische Schiffe, wo sie solche finden, anhalten 
und aufbringen, und daß der Admi^l Saumare?, 
nachdem die nNter seinem Schutz bei? Gotdenbnrg 
versammelt gewesene TruiiSportflotke nach einer an-
dern Bestimmung V5« dort abgegangen, nur eini-
gen Linienschiffen durch den Bell in die Ostsee gc. 
segelt sey, umsicl/ der in der See befluUichen SÜiwe. 
dischen Kriegsschiffe ;u beinn'sterii. Bon der Auf-, 
bringung zweyer Schwedischen Kauffnhrer durch 
Engl. Kriegsschiffe, null man sch?« Nachricht haben. 
— Obige 'Nachrichten werden jedoch von znchrern 
noch bezweifelt. 

Kopenhagen, vom'2s. Iu ly . 
Von Englischen SchtAen ist jetzt nicht viel ;n 

sehen.- An der Schwedischen Küste iicgxn zwey 
Linienschiffe und einige Briggs, schon seit gerau« 
wer Zeit, gleichsam unbeweglich. Die Engländer 
fuhren ihre ConvoysauS der Nord- nach der Ostfte, 
und zurück, nicht mehr durch den Sund, sondern 
Machen den Weg durch die Belke. I m Kaltegat 
und in andern Passagen lassen sie Fregatten kreutzen. 
Am 2tsten dieses jagten ein Paar derselben, jwey 
von unsern Kapern, die ihnen nur dadurch ent-
gingen, daß sie sich mittelst ausgeworfener Taue 
durch unsre am Strande aufgestellten PikctS, dicht 
an die Küste ziehen ließen. — Die Briefe aus Nor-
wegen gehen nicht weiter, als bis zum Lten dieses. 
Man glaubt, den Feldzug an den dortigen Grenzen 
als geendigt ansehen zu können; ob wegen der bald 
zu besorgenden üblen Witterung, oder wegen Schwie-
rigkeit der Subsistcnz, oder wegen gegenseitigen 
Mangel an Streitkräften, wird nicht gesagt. Man 
sollte aber fast auf die Schwierigkeit der Subsistcnz 
rarhen, denn in einem Norwegischen öffentlichen 
Blatte wird angerathen, daß man Pferdefleisch essen 
solle. Nach Verhältnis des dortigen Viehstandes, 
heißt es bey diesem Anlaß, können in Norwegen 
jährlich 6000 Stück Pferd«? zum Verspeisen geschlach-
tet werden. Werden diese, sowie es bey den Ochsen 
geschieht, einige Zeit gut gefüttert, sv werden sie 
t Mill. 44o,ooti Pfund Fleisch liefern.' Nächst dem 
Pferdefleisch wird auch Isländisches Moos, als eine 
Aushülfe beym Brodbackcn, empfohlen. Da Net-



wraen nickt ft viel Getreide baut/ als es bedarf, 
dic Alfllbr zur See aber durch die Engländer und 
Schweden ctsil wert wird, so könnte in dem nahe 
bcrorl'chkndr'n Wknlcr uoh! Mangel entstehe?:. Von 
dcm Zslättdiichcn Moose, welches sonst >>ur den 
Renntkieren zur -Nahrung/ oder schwindsüchtigen 
Personen zur Arzncy dient, werde,uetzt große Quan-
titäten cingcs.-mnielt/ und man hat schon angefaî , 
gen, dcm Drotrc, wclchcö unter die ?lrmcn <u>6ge-
the'ilt wird/ ein Drittel a!6 Zusah bcyzumischcn, 
(so wie im nördlichen Thcil r̂ on Schweden beständig 
der innere Vau dcr Birtcnrinte genahten, und 
beym Brodt'aslcn, dem Mcbl als'Zujatz beygcmischt 
wird.) Z>a i:c Hauxtnabrung deö gemeinen Man. 
ncö in Norwegen ans Seenschen nudGerstcndrod de» 
sieht/ dic Fischcrey aber sowohl al6 die Gctraidczu-
fuhr, durch tcn Krieg sehr leidet, so scheint die im 
Eingang dicscö Artikels angedeutete Beendigung des 
Fcldzilgö, wohl allerdings vornämlich dadurch ver-
anlaßt zu weNen, daß es schwer halt, die Truppen 
welche dort fechtti! sollen, mit dcm nothigen Pro-
viant zu vtisehett. 

Krossen, vom Z. Zuly. 
Der hier in Garnison sichcnde Fourier, Herr 

Rcdaret, von; ?ten Regiment leichter Infanterie 
gieug heute Vormittage um den hiesigen Stadtgra-
ben spateren. Kur; vor ihm sprang eine Frau mir 
ihrem an der Brust habenden Kinde aus Verzweif» 
lung in den Oderstrom. Alö cr dieses sah, zog er 
sich sogleich aus', sprang ihnen nach, und holte 
Mutter uno Kind, die schon auf dem Grunde wa-
ren, lebendig heraus. Diese schone edle Handlung 
hat er dadurch noch verdoppelt, daß er die darauf 
festgesetzte Belohnung von 10 Rthlrn. dcr Mutter 
zu ihrer Unterstützung sogleich zum Geschenk gc 
macht hat. 

Do rs ten , vom so. Z»!?. 
Vom 29sten Luly an, werden in Wesel täglich 

Truppe» erwartet, in allem 26 Kompagnien, die 
aus dcm Innern Frankreichs eintreffen, und in pro-
visorische Regimenter formirt werden. Auch erwar-
tet man daselbst noch 7 Bataillons und einige Eeka-
dronS von dcr Armee, deren Bestimmung man aber 
t̂och nicht kannte. 

K o l b e r g , vom 28. I u l y . 
Gestern Morgen um halb zo Uhr, als cin star-

ker Nebel sich verzogen hatte, ließ sich ein dreyma-
siiges Fahrzeug auf der Rhede schen, und kaül dem 
Hasen so uahc, daß man mit einem Fernrohr deut-
lich darin eine Korvette von «8 Kanonen erkennen 
konnte. Die Preußische Flagge wurde ssgleich aus 

dem Hkfen - Fort aufgesteckt. DaS Schiff M S W6 
Nord - West unter halbem Segel, ruhig die Küste 
entlang, machte aber nun schnell eine Bewegung, 
ünl sci.mtt ein Fischerboot ab, welches bey dem 
Nebel zu weit in See gegangen war. Als die Ks?" 
vctkc das Boot auf der Seeseite hatte, zeigte sie die 
Engl. Flagge", nahm daö Boot auf, und ging da-
mit nord - östlich in See. Den Fischern wurden 
mehrere Fragen vorgelegt, auf welche die guten 
Leute nicbt recht viel zu antworten wußten: auch er-
wiederten sie auf die Frage: ob man wöhl ein Best 
mir Leuten an das Land schicken könne? — „Dies 
möchte ihnen wohl nicht gut bekommen." Man 
kaufte den Leuten ihre Fische ab, gab ihnen ein 
Glas Wein, und ließ sie wieder fahren. — Abends 
gegen 6 tthr kam die Korvette wieder, segelt̂  fast 
noch dichter an den Strand, doch ausser Schußweite/ 
die dort errichtete Batterie und die ausgestellten 
Pikctö mögen sie pon dcr treuherzigen Versicherung 
dcr Fischer noch mehr überzeugt haben, — und sie 
verschwand bald Der KommanbanrhicsigerFcstung, 
Major v. Steinmetz, hat auf heute Morgen ein 
Manöver de? Garnison am Strande angeordnet, 
um im Fall sie wieder käme, deutlich zn zeigen, 
daß hinter dcm Kalbccgcr Damm auch Leute w»h-
nc«. Vey den Fischern hatte sie sich sehr nach dem 
Franzötlscken Kaper. Kapitam DumoulanS erkun-
digt, und ob die Festung nicht noch Getraide-Schiffe 
erwarte, von denen sie eines, von Pillau kommend, 
genommen habe. Von bcydem wußten die Fischer 
keine Auskunft zu geben. 

Warschau, vom 25. I u l y . 

ES ist dem ehemaligen Hofmarfchall v. Raejinski, 
der von hier wegen begangener politischer Fehler bty 
Kriegszeiten, an die O« sterreichilche Grenze nach 
GaUizicn tranöportirt wurde, aufö strengste verbo-
ten, auf dem Boden des Herzogthumk Warschau 
ohne Erlaubniß zu erscheinen. 

Vey Lowicz versammeln sich nun diePohlnischen 
Regimenter, welche in Französischen Sold kommen-
Der Marschall, Fürst Davoust, wird die Musterung 
derselben halten, und sie sollen in Kurzem den Be-
fehl zum Marsch nach Frankreich bekommen. 

I n der hiesigen Vorstadt Praga jenseits.de? 
Weichsel, arbeiten taglich etliche hundert Mann 
Franzosen an Befestigung und Schanzen-Aufwer-
fung. Die Vorstadt gleicht nun einer starken Festung. 
Man kann die große Tätigkeit der Franzosen nicht 
genug bewundern. — An Arbeitslohn bekommt jeder 
täglich j Gulden 15Groschen. Es sind daselbst viele 
Häuser demolirt worden, aber die Inhaber tersel-
ben werden entschädigt; 



Gothenburg, vom so Zulg. 
ttnfre Blätter enthalten folgende Nachrichten 

OU6 London, vom 6ten I u l y : 
Ehe das Parlament auseinander ging, trug 

noch eine Finanz'Committc'c s», einem abgestatttten 
Bericht darauf nn, Haß die sogenannten Sinecure«-
Stellen, mit wenigen Ausnahmen, abgeschafft wer-
den sollten. „ I n dcr That, sagt ein hiesiges Blatt, 
wenn wir bedenken, daß blosdie Grenvillesche Fa-
milie Sineeure - Stellen besitzt, die jährlich gegen 
4o,ooo Pf. Steri. eintragen, so muß jedermann wün-
schen, daß die Sineeure - Stellen überhaupt abge-
schafft werden sollten. Das Publikum wird nichts 
dagegen einzuwenden haben, daß man liberal dafür 
bezahlt, wenn etwas gethan wird, allein ek ist sünd-
lich und abscheulicĥ  so ungeheure Summen für 
NichtSthun, für Ga^uichtS-Thun zu bezahlen." 

I n der Hofzeitung befindet sich eine Proklama-
tion in Betreff dcs VerthcilenS der Prisengeldtr. 
Bisher erhielten die Kommandeurs en. Chef drey 
Achtel. Die Admiralität hat aber dieS nun einge« 
schränkt. Der Antheil des Kommandeurs ist jetzt 
auf zwey Achtel beschränkt; das dritte Achtel soll 
ynter die Gemeinen und Offiziers vertheilt werden. 

Unsre Marine besteht jetzt, nach der letztenListe 
aus N03 Kriegsschiffen, worunter SS5 von der Linie, 
.?8 von so bis Kanonen/ S58 Fregatten/ Zys 
SloopS und 257 BriggS. 

Als die Prinzessin Charlotte von Wallis neuiich, 
durch den Park fuhr, ging ein Pistolenschuß Hurch 
ihren Wagen. Man hat den Thäter noch nicht ent« 
deckt. 

Vermischte Nacyr!chten. 
Ein Handelöbrief aus Konstantinopel vom j?. 

Iuny , an ein HandelShauS in Straßburg, meldet, 
daß in den drey letzten Tagen neun große Kauf« 
fahrteyschkffe, aus Smirna durch die Dardanellen 
kommend, bey Konstantinopel vorbey nach Odessa 
gesegelt sind. Ihre Ladungen bestehen in Baum-
wolle und andern Levantischen Produkten. 

Dk'e von den Engländern in Ostindien besetzte 
Insel Ontrust gehört zu dem Hafen von Batavia. 

Die Officiere von der Bayerschen Armee, wel-
mit Urlaub abwesend sind, müssen bis Ende Au-
gust bey ihren Regimentern eintreffen. 

Der Kourierwechsel zwischen Wien und Paris 
ist bey weitem nicht mehr so häufig, als er vor ei-
niger Zeit war. 

Die Bamberger Zeitung erzählt, am igten 

habe der heilige Vater noch elne Note an den Ka 
valier Alberti, lüc-lric-no lirgno er» 
gehen lassen, worin er nochmal förmlich und feyer-
-lich wider die Besitznahme seiner Länder durch die 
Französischen Truppen protcstire. Diese Note sey 
durch den I'rciseßrit-'rio «ii Kardinal Gabrielll'' 
allen fremden Minister» in Rom officiel komm»' 
nicirt worden. 

Wissenschaftliche Nachrichten.-
Der Professor beym Musco der Naturgeschichte 

zu Paris, Gcvffroy, «st nach Portugal! geschickt 
worden, um das Naturalien-Kabinet des geflüch-
teten Prinzen von Brasilien hierher zu expediren. 
Da diese Naturalien-Sammlung sehr reich ist, s» 
hat die Verwaltung vom gedachten Mufeo beschlos'' 
sen, ihr Gebäude zu vergrößern, und zwey neue 
Flügel anbauen zu lassen. 

I n dcr ersten Hälfte des vergangenen Monats 
Juny, ward in Rotterdam die auserlesene Gemäl-
de-Sammlung des verstorbenen Herrn von der 
Por veranktionirt. Ein Gemälde von Gerard 
Dow, (im Katalog Nr. 28.) ward für sieben zehn-
tausend Gulden, ein Gemälde von.Poltcr (Nr. tvz.) 
zu zehntausend; ein van de Velde (Nr. 133.) zu 
achttausend) ein van der Werft (Nr. jZ7.) zu 
fünftausend tt. eln̂  Backhuizen, ein N. ^Berekcm 

-.und ein J-Both würden jedes zu dreytaufcnd, und 
eine Menge anderer Gemälde zu zwcy hiS brey-
tausend Gulden das Stuck verkauft. Man versi-
chert, daß die mehrsten derselben für den König 
erstanden worden sind, der ein Museum dulegen 
will. So scheinbar theuer diese Preise auch sind, 
so waren dem Besitzer bey. seinen Lebzeiten doch 
ungleich höhere vergebens geboten worden; zum 
Beyspiel für das erste oben angeführte Stück von 
Gerard Dow, Nr. Sö. dreyßig tausend Gulden, 
und für drey Stück von van de Velde vier und 
zwanzigtausend Gulden. 

Von dcm vortrcflichem Merke: L - „ i rur 
l'esprit «t 1'inkuence 6c I» rvsormsüon <!« I.utker, 
o u v r s x e ->ui « r c m x o r l e I s p r i x e t c . , p s r O K . 

V i l l e r s , ist nunmehr die dritte Auflage erschienen. 
Ausser verschiedenen beträchtlichen Zusätzen, ent-
hält dasselbe auch den Plan eines Werks von Her-
der, über denselben Gegenstand; ein Plan, dcr 
noch nicht bekannt gemacht worden, und dcr 
beweiset̂  daß auch Herder zu der Preis-Aufgabe 
hatte ksnkurriren wolle». 



- D c r Spanische Sueeess ions. K r i e g im 

tö ten Jah rhunde r t - -

Die TbcllnaKme Englands an den Unruhen in 
Spanien, erinnert an den Kriegs den es gerade 
vor hundert Jahren in Spanien gegen Frankreich 
führte. Damals theilte sich die Spanische Na-
tion in !wev Partheyen, von denen die eine dm 
Herzog von Orleans, die andre den Erzherzog 
Karl von Oestreich, zum Könige haben wollte». 
Ludwig der Vierzehnte unlerstützte den ersten mit 
immer erneuten Heeren. Die Königin Anna von 
Großbrittanien, und der Römische Kaiser, Hol« 
land und Sardinien, den andern» Fast alle große 
Feldherr» Ludwigs, kommandirten nach einander 
in Spanien; von Englischer Seite vorzüglich 
glücklich der Lord Peterborough, ein. großer Feld-
herr und ein sehr edler Wann. Die Unglüctsfälle 
»nd die Erschöpfung Frankreichs, die Ludwig end-
lich dahin brachten, daß er sich erbot, seinen En-
kel sich selbst zu überlassen ̂  sind bekannt. Man 
trieb von Englischer Seite die Harte so weit, zu 
fordern, er selbst solle Philip aus Spanien verja» 
gen helfen, nnd dies bewog den König, lieber dem 
Kcussersten entgegen zu gehen, als der Tod des Kai-
sers Hosldh I. die ganze Lage der Dinge vcräadene» 
Der Erzherzog Karl wurde Bcherscher der Oestrei-
Äm'chen Monarchie und Römische«? Kaiser. Die 
Englander hielten es ihrem Vortheile angemessener, 
daß ein Französischer Prinz Spanien, wie ein abge» 
sonderteS Reich besäße, als daß . es wieder m i t . 
Oestreich unter Einem Regente» verbünde» wäre. 
Sie machten Frieden, und erkannte«? den Herzog 
Orleans, unter dem Namen Philipp des Fünften, 
als König von Spanien an; und pun sah sich der-
Kaiser gezwungen, sich damit zu begnügen, daß 
ihm die Italienischen Staaten Spaniens abgetre» 
ten wurden. 

^ Das Verhältniß der gegenwärtig Kämpfende» 
ist übrigens so durchaus von dem der damaligen ver-
schieden, daß sich aus dem Gange des SueeessionS-
lrleq-s nichts voraussage»? läßt. Dcr Greis Ludwig 
dcr Vierzehnte, konnte nur über die Macht Franko 
reichs gebieten; Kaiser Napoleon schaltet ausserdem, 
über die der meisten Länder, die gegen Ludwig 
kämpften, über Hollands, Deutschlands und Sta 
liens ganze Kraft; Oestreich, damals viel mächti-
ger als jetzt, war Hattvtinteressent Hey jenem Kriege, 
«nd bey dem jetzigen ist. es neutral u. 5 w. 

Den» 
H e r r n No?r»tk » m l ?r»k«»»vr 

V o ! g c! t 
kei »einrr ^l-reize von ? ? s r v a »ack Xss»H» 

^en 12. unä jz. LLS3. 
^ewicjmet 

v o n » e i n e n k i e u n ä e n uncl V e r e h r e r n 

K/e/'. ». 

m i t 6e» A n k e r n R ^ n x e ^ r t o l r e r A / l ieue 

suk L u b - i l t e r n « n b l i c l t t ; 

W«-r, vi« ein LtisiliUsi/suf seiner 
ä i c t l k r i e c k e t t i j n u r v o r L o l l l n e n L ä r s e n k u c k t , 

O e r k j „ k o kern s u , m e i n e r ? r e u n 6 e k r e i s e ! 

1t»n >v«-rt!i z u »c ! lg t?en ist n»cl»t i n e i n e W e n e , 

Wer sder clün^ellrezs, xeltlirtes Witt«» 
V e r e i n t m>t L i e l k e r s i n n u n 6 x i r e n ^ e r 

' Wt r tncheslrc .̂I,e1i jeäenrnsck Qevvttien 
ciem I?i«6era, vie 6em Hörern, ipric^t: 

D a n ekrt». »uck oline. Llire -u keßekren, 
Wer ix,, ^«r Hleniclilieit Wert!» zeu ciireo. 

W e r >n 6 « m ^ i r ^ e l k r o l i b e r e c l t e r S p r e c k e l 

jiecfe» W ö r t c l t e n i v s g l n a c l i W e r t l i z 

Lez^m f r e u l j ^ t ^ n ( J e l a g e m u n t r e r b e k l i e r 

L e i n < i l s 5 c ^ e n s n s t ö l s t , u u ä es k r ä k l i x l e e r t : 

I»! kjer verdient rZer kreuncle ^sll! 2U mekrev , 
D e m «oUt> «ls» b e ^ i n t t i l ! « 

Subskr lp tkonS - Anzeige. 

D<r, ohnerachtet der Termin zur Subssriptio» 
auf meine angekündigten Tänze, nach der vorherge-
gangene» Anzeige bereits, verstricken ist , sich täglich 
noch Subskribente« und Pränumerante» finden, die 
zugleich im Namen mancher auswärtiger Bekann-
ten und Freunde eine Verlängerung des Subssel-
Pt»o»S . Termins wünschen, ss glaube ich dadurch 
diesem Wunsche ein Genüge zu leisten, wenn ich 
hiemit aniekgr, daß der Subskrirti^ns - und Drän». 
Meraeions Termin noch bis ;u Ende dieses Mo^atck 
DttMltSgcsttzt werden wird. Zugleich «rwicdere ich 



Hiermit auf mat/che an mich ergaklgene Anfragen-
daß sich^ie Anzahl der herauszugebenden Tanze we-
nigstens auf so belaufen und jedes Exemplar daher 
SHiS6 Bozen stark seyn wird. Dorpat, den 7ttn 
August 1303. 

Stkretair Schumann. t. 

Gericht l iche Bekanntmachungen. 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, öes 

Selbstherrschers aller Reußen v. Da dcr Stu-
dirende Gustav Hasselbladt, Wilhelm Georg Graß-
mann/ Karl Gregorius Schmidt, und Friedrich 
von Aenuenkampf stch wegen , ihres Abganges von 
hiesiger Universtrat gehörig gemeldet, und um die 
erforderliche Vorladung ihrer etwanigen Kredito-
ren gebeten haben; als werden hiemit, de» Sta-
tuten gemäß, alle und jede, welche an genannt? 
Studirende irgend eine, nach §. 4t. der Aller-
höchst konfirmirten Vorschriften zu Recht beständige, 
ans der Zeit ihres akademischen Aufenthalts allhier 
herrührende Anforderung haben möchten, aufgefor-
dert, sich binnen der geschlichen Frist zuvörderst bey 
genannten Studirenden selbst, und falls ste dafelbß 
ihre Befriedigung nicht erhalten sollten, bey diesem 
Kaiserl. UniversilalS'Gerichte zu Melden, unter der 
Verwarnung, daß nach Ablauf dieser Frist, Nie- ., 
wand weiter mir einer solchen Forderung wider ge» ? 
dachte Studirende allhier gehört und zdgelass«^ 
Herden solle. Dorpat, den ?- August isos. / ? 

I m Namen des Kaiserl. llniversttatS-Gerichts. 
Chr. Fr. Deutsch, d. Rektor. 

G o u v . Sek r . I . G - Eschscholtz -

Auf Befehl Sr. Kaiserl. Majestät, M Selbst-
herrschers aller Reußen:c. werden von dem Kaisers. 
Nnivcrstläts'Gericht desmittclst alle und jede, welche 
qn den am 19. Juny c. verstorbenen Studenten 
Otto Herrmann von Pauffler, irgend eine nach 
K. dcr Allerhöchst konfirmirten Vorschriften, für 
d̂je Studirende zu Recht beständige, aus der Zeit 
seines akademischen Aufenthalts allhier herrührende 
,Schuldförderung haben möchten, aufgefordert, sich 
damit binnen der geschlichen Frist von 4 Wochen a 
Dato bey diesem Gerichte lud pvcna pröcluii m 
melden, unter Verwarnung, daß nach Ablauf die-
ser Frist, Niemand weiter mit irgend einer Anfor» 
derung wider gedachten Studirende« gehört und zu, 
gelassen werden sott. Dorpat, den 59. Zuly '18Y3. 

I m Namen dcö Kaiserl. UniversirälS. Gerichts. 
Carl Friedrich Meyer, d. I . Rektor. -

Eon». Sckrct.^I. E. Eschscholtz. z 

. -Bürgermeister und Rath der Kaisers. Stad: 
lin fügen hiemit zn wissen: Demnach de? Herr 
Rathsherr und Kaufmann dritter Gilde, Ernst 
Johann Pfe i f fer , hiesclbst snpplieando angetra-
gen, wie derselbe, belehre des, m torrna probant« 
produeirten, am 2ten Hanuar d. A. bei Em. Erl. 
Kaiserl. Liefländisch. 5)ofgerichre lorroborirten Kauf-
ConrraetS, das, der verehelichten Frau Chirurgilm 
Beata Eleonora Koch, geb. Ringenberg zugehörig 
gewesene, in dieser Stadt unter der Poltzeynnmmer 
58 belegene hölzerne Wohnhaus cum sppei uncntiis 
für die Summe von «00 Rbl. V- A, käuflich erstan-
den habe — und gebeten, daß dieser Kauf» Contract 
in geseziicher Art proclamirt werden möge, diesem 
Gesuch Herrn SupplicantiS auch mittelst Resolulim 
vom heutige» Dato deferirt worden; als werden alle 
und jede, welche an vorgedachtes HauS Schulden-
öder Näherrechtshalber, oder aus irgend einem an-
dern rechtlichen Grunde, einige Ansprüche zu haben 
vcrmeynen sollten, hiedurch aufgefodert, sich binnen 
Einem Zahr und sechs Wochen s 6a,0 Wij. bei Em. 
Edlen Rath dieser Kaiserl. Stadt schriftlich, in ge-
höriger Art zn melden, und ihre etwanige Gerecht« 
same aueführig zu machen, unter der Verwarnnng, 
däß nach Ablauf dcr vorgeschriebenen Frist, niemand 
weiter mit irgend einer Ansprache gehört, sondern 
dem obbcnannten Herrn Käufer das gekaufte HauS 
cum -pj.erlittk-y'tlis zugesichert werden solle. Wo» 
'nach ein jeder, dcm solches angeht, sich zu achten 
und vor Schaden und Nachtheil zu hüten hat. 

Fellin-Rathhaus, am 2?sten Iu ly >803. 
Bürgermeister und Rath und 
> im Namen derselben, 

Bürgermeister I . I . Töpfer. 
C. I . Grewtnck, Syndic. u. SecrS. 

Von dem Liefländischcn Kammetalhofe, wird 
hiedurch bekannt gemacht, daß wenn Jemand das 
im Dörptfchen Kreise, und Cawclechtschen Kirchspiel 
belegene Kro«S»Gut M'lfeldt, von 5 Haaken, auf 

Jahr in Arrende nehmen, und für solche« zähr-
lich mehr als ein tausend Rbl. in Banko-Assignatiß-
nen zahlen will, derselbe sich am tStcn August K. 
mit einer gehörigenMution versehen, bey gedach-
tem Kammeralhofe einstellen, und seinen Ueberbyt 
verlautbaren möge. Riga, den 2<zsten Iu ly tsos. 

Joh. G. Haferuag, Sekret. 3 

(Hierbey eine Beylage) 



B e y a g e 

zur Dörptschen Zeitung. Nro. 64. 

Em Edler Rath,der Kalserilch. Stadt Dorpat 
nmcht hierdurch bekannt; daß auf Verfügung Sr . 
Execlienz des Lieft. Hrn. Civil- Gouverneuren Ge-
beiuienrachs und N i t te l von Richter, eine Quanti-
t,lt Livexpoolcr-Sal;, von 127 Tonnen zum einzel-
nen Verkauf für die LvnsunUivn cmherv angelangt 
ist / n«d daß die Tonne oder der Sack dieses Salzes, 
enthaltend 7 Pud 20 Kfd. f/,r denLreis vsn lz Rbl. 
so Kop., das Pud für s Rbl. 80 Kop-, -das kpfund 
für 90 Kop. und das Pfund für ^-Kop. verkauft 
werden soll; wie auch, das; der VerkaiF obigen Sal-
zes von diesem Magistrate, dcm Hrn. Nathshcrrn 
K^merling ubertragru worden, durch welchen der 
Verkauf im Speicher deSVraunschen Hauses, hinter 
dem Rathhause, bewerkstelligt werden wird. 

Gegeben auf dem Rathhause zu Dorpat, den Z. 
Ä«gust 1808. 

Lm Namen und von wegen Es. Vdl. Raths 
der Kaiser!. Stadt Dorpat. 

Bürgermeister Fr. Akerman.̂  
C. H. F-.Lcnz, Obersekr. 2 

I n Anleitung eines von Sr. Exeellenz, d M . 
Licsiändischen Herrn Civil G»uverneur, Geheimen»/ 
Rath und Ritter von Richter, an En. Edlen Rath-
der Kaiserlichen Sradt Dorpat erlassenen Auftrags/ 
«erden von demselben hkcdurch diejenigen Fuhr-
leute, Bauren, oder etwanfgen andere Unterneh« 
wer, welche de» Transport einer Quantität Salzes 
von Riga hierher nach Dorpat, und mar die Tonne 
oder Sack Ct. Nbes-Salz von 8 Pud Pfd. zu 
höchstens 4 Rubel und Liverpool-Salz »vn 7 ein 
lialb Pud zn höchstens Z Rubel 50 Kop. oder einem 
noch geringern Preise übernehmen wolle», aufge« 
fordert, wenn sie auch ein Paar Hundert an der 
Zahl waren, stch des allerbaldigsten bey Einem Ed-
l-'n Rathe zu melden, damit mit dem Mindestfor-
H.Vndem der Kontrakt abgeschlossen werden könne. 

Dorpät-Rathhaus, den isten August 1808. 
I m Nomen und von wegen Eines Edlen Raths 

dcr Kaiserl. Stadt Dorpat. 
Rathstcrr R- L. H. Leng, 

C-H. F. Lenz, Obersekret. 3 
Bürgermeister und Rath derKaiserlichen Stadt 

Fellin fugen ljiemirzu wissen:. Demnach dcr Herr 
Ordnungsgenchts - Nvtaice, Kollegicu-Registraror 

George Friedrich Gundlach hlesclbst lupplicZnö» 
angetragen, »vie derselbe belehre des, ix lorm» 
prodante producirten, am ?ten Januar d. I . bey 
Em. Erl. Hochpreißlich Kaiserl. Liest. Hofgcrichtc 
korroblUü'rtcn Journal-Extrakts, das i-ntrs pu-
iilics hicselbst verkaufte vermaliAe Scidlersche, in 
dieser Stadt beleglure und mit der Polizey-Nummer 
Z.z bezeichnete hölzerne Wohnhaus «-'UM spperlinen-
tu; für die Meigbotssuimnc viui LZoo Rubeln V . ?l. 
erstanden habe nn1> gebeten, das; dieser Mcistdot, 
w»e gewöbnttch, proklamirt und zu Jedermanns 
Wissenschaft gebracht werden möge, diesem Gesuch 
Herrn Lupxlicinuis auch 
vom heutigen Tage ^eferirt worden; als werden 
Alle und Jede, welche,an vorgedachtcö Haus Schul-
den oder NaherrechtS Halber, oder aus irgeuS 
einem andern rechtlichen Grunde, einige Msprüche 
zu haben vermeynen sollten, hiedurch aufgefordert, 
ffch nnt ihren. Ausprüchen binnen emcm Jahr und 
sechs Wockzen 2 6aio ^njus, bey Einem Edlen 
Rathe dieser Kaiserl. Stadi" schriftlich in gehöriger 
Art zu melden, und ihre etwamge Gerechtsame 
anWhrjg zu machen, uuteri?er Verwarnung, das; 
nach Ablauf der vorgeschriebenen Frist Niemand 
weiter mit Irgend einer Ansprache gehört, sonder» 
dem obbeuannren Herrn Käufer das gekaufte ^ans 
cum ^p^rlinciitiis zNjZestchert werden solle. Wor-
-nach ein Oeder, den solches angeht, stch zn achten 
und vor Schaden und Nachtheil zu hüten hat. 
Fellin'RathhauS, am Listen Iu l y ISSZ. 

Bürgermeister und Rath 
und im Namen derselben 

Bürgermeister I . Töpsfer. 
C. I . Grewknck, 

Syndikus u. Sekretair. ö 

Wann die Kaiserl. Polizey -Verwaltung in Er-
.fal'rnng gebracht, daß öhnerachtet, der in Abstcht 
der Vor - «nd Aufkauferey ergangenen strengen Ver-
bote, es deuuoch einige Einwohner wagen solle», 
ihre Domestiken de« mit Lebensmitteln nach dcr 
Stadt kommenden Bauern guf der Landstraße ent-
gegen zu schicken, we lche ihnen das zum Verkauf nach 
der Stadt bestimmte Gctraide und andern Lebens-
mitteln, so wie auch Fourage abhandeln, und einen 
gesei/widrigen Händel damit treiben —- als wir» 



vtn der Kaiser!-Polizey-Verwaltung smnmtlichcn 
hiesigen Einwohnern die Vor- und Anfkauferey der 
von Bauern zum Verkauf nach dcr Stadt gebrachten 
Lebensmitteln aller Art und Fourage hiemittelst aufS 
strengste untersagt, mit der Verwarnnng: daß nicht 
nur das Zlttfgcktwftc zum Besten der Armen konsts-
ciret, sondern der Aufkäufer selbst mit einer gesetz-
mäßigen Geld - oder LeibeSstrafe belegt werden wird. 
Als wornach stch ein Jeder zn richten und für Scha« 
den und Nacktheit ;u hüten hat. Dorpat, in der Kai-
serl. Polizey-Verwaltung, den 2t. Iu ly 1808. 

Stellvertretender Polizeymeister 
Major'C. v. Gcstinsky. 

Sekret. StruS. Z 

ES hat die Kaiserl. Polizey - Verwaltung be-
merken mnsien, wie von den mehrestcn der hiesigen 
Einwohner, der, früher von hieraus erlassenen Pn-
blikarionen: „keine'Ticnsiboren in Dienste zu neh-
men, ohne vorher dem Gesinde-Makler aitzuzeigen, 
umer welchen Bedingungen sie solche engagirt ha-
Ken, bisher nicht die gehörige Erfüllung gegeben 
worden. Die Polizey - Verwaltung stehet sich daher 
veranlaßt, den sämmtlichcn r e s p c t l i v e n Einwohnern 
hierdurch iviederholentlich vorzuschreiben: daß ein 
Jeder, dcr einen Bedienten, eine Magd oder Ar-
l'eitökrl in Dienste nimmt/ solches sofort dem im Z. 
Stadttheil im Hanse fub Nr. 16, wohnenden Gest»« 
de-Makler, Varthold Joach. Hesse, anzeige, und die 
Bedingungen, unter welchen selbige in Dienste ge, 
nommen, in>5 Mallerbuch einschreiben lasse, wi^ri-
genfallo, in Folge deö 18«). Z. dcr Polizey-Ordming, 
^edcr die Herrschaft, noch die Dienstleutc, bey vor-
fallenden Streitigkeiten und Nncingkctrcn wegen, deS 
Dienstes/ der Arbeit, »der deö Lohns, von der 
Miserl. Polizey-Verwaltung keine Unterstühüng zu 
erwarten haben, sondern in diesem Falle keine Kla-
gen werben angenommen werden. Zugleich wird 
voll, der Kaiserl. Polizei) Verwaltung den sämmtli--
chen Dienstboten beyderley Geschlechts, welche stch 
hieselbst in der Stadt Dorpat dienstlos aufhalten, 
hicrmittelst die geschärfte Anweisung crtheilet: daß 
sich selbige unverzüglich beym oberwähüten Gesinde' 
Mckler melden, und ihren Vor-- und Zunamen, so 
wie den Ort ihres Aufenthalts demselben anzeigen, 
damit derselbe solches in seinem Makler Buche ver-
schreibe, und einem Jeden Dienste verschaffe. Die-
jenigen Dienst-nnd ArbeitSleM, welche dieser Vor-
schrift nicht die schuldige Folgt leisten werden, ha» 
ben.stchs Nttr selbst beyzmiicsscn, wenn selbige, in 
Folge des 190. §. der Polizey ̂ Ordnung, von der 

Polkzey'Verwaltnng au>5 luesiger Stadt werden ver 
wiesen werden. Doroat, den 2t. Jnlv !k?0Z. 

Stellvertretender Polizeymeistcr 
Major C. v. Gessinüky. 

Sekretair StruS. 3 
I n Folge eines, von Einem Edlen Dörpt-

schen Rathc dieser. Kayserlichen Polizen-Verwal-
tung mitgetheilten VefcblS Einer Erlauchten Hoch-
verordneten Kayserl. Liefsändifthen Gouvernements-
Regierung, wird von der Kayserlichen Polizey-
Verwaltung deömitrclst bekannt gemacht, daß in 
Reval einem Deserteuren deö Revalschen Garni« 
sön-Regiments, Namens Michel Jakobsohn, fol-
gende Sachen alSu Vier Bockfelle, ein gestreif-
tes Kamifol, fünf seidene Tücher, ein baum-
wollenes und ein ziyeneS Tuch, und ein Gurt 
abgenommen worden, welche Sachen derselbe in 
Gemeinschaft mit noch anderer Deserteuren ohn-
wcit Dorpat gestohlen zu haben, vorgegeben habe. 
Daher denn der rechtmäßige Eigenthümer genann-
ter Sachen, sich zum Empfange derselben, be» 
Einer Erlauchten Hochverordneten Kayserlichen 
Ebstländischen GonverncmcntS > Regierung, als 
woselbst die gedachten Sachen stch befinden, zu 
melden hat. Dorpat in dcr Kaiserlichen Polizei-
Verwaltung den 2Z. Iu ly 1808. 

Stellvertretender Polizeymeister 
Main C- v. Gessmsky. 

Sekretair Strus. 

Anderweit ige Vekanntmachnngcn. 
Mit Hochsbrigkejtlicher Bewilligung wird am 

2^. August d. I . auf dcm Gnre Rnjcn-Nadenhoff> 
im Wölmarschen Kreise und Rujenschen Kirchspiele, 
ein Vieh» und Pferdemarkt gehalten werden. ^ 

I n dem Hause wen!. Herrn EtatSrathS und 
Lalldraths von Bock, in Dorpat, unweit dcm gro-
ßen Markte, ist die obere Etage, entweder ganz, 
oder auch rheilweise, nebst dazu erfordert. Küche 
«xd Neben. Gebäude, vom t. Septbr. d. I an, 
jährlich zu vermicthen. Liebhaber hiezn belieben 
stch, dcr Bedingungen wegen, entweder im Hnusc 
selbst, oder anch beym Hrn. Kolleg. Assessor Wilden-
Hayn j " melden. ^ 

Ick warne einen Jeden, niemanden von mei-
nen Leuten, ohne meiner eignen schriftl. Anzeige, 
etwas ans Kredit verabfolgen zu lassen, indem ich 
für dic Zahlung in keiner Art aufkommen werde. 

verw. EtatSrathin von Bock, 
gcb. v. Stadlberg. s? 



Ben dcm Stnhlmacher 5?erru Vlisch, in dcr-
St. Petersburgschen Vorstadt, ohnweit dcm Pl-
ßoblkorschcu Hause, nach dcr B"che ,tt, Il"d un-
terschieden« Dutzende moderne Tafelstuhle, von 
gutem trocknen Holze, ferner sehr modern gearbei-
tete ^adretten, und D-panö, zum gewöhnlichen 
Gebrauch und zum Schlafen, wie auch moderne 
Lcbnüühle für mäßige Preise zu haben. Sammt-
liche Arbeiten können auf Begehren, auch Von ihm 
mahagonyartig gebeitzt, oder dieselbe Konlenr in 
Oelfarbe gegeben, oder anderweitig auSgeziert und 
läkirt werde». . , . ^ 

Meinen refp. Gönnern, mache ich hierdurch er-
geben!? bekannt, daß ich mein Logis verändert habe 
und gegenwärtig im Hanfe der Frau Arrendatorin 
Baumgarten, in der Stcinstraßc, wohne; auch 
haß ich wieder wie zuvor, Liebhaherc zu Mittage 
und Abend, mit sehr gut zubereiteten Speisen, 
außer dcm Hause, für einen billigen Preis versehen 
»verde. Volkmar?«. 2 

I n der vorigen Woche sind auf dem Gute 
Rappin von der Hofsbleiche, z. Stück Lein gestoh-
len worden, nämlich: t Stück von 7Z Ellen; i 
Stück von 80 Ellen; 1 Stück von 77 Ellen. Die 
Evcnzahl nnd der Buchstabe ZVl war am Ende 
jedes Stücks eingenähet. Sollte dergleichen Lein 
zu Kauf gebracht werden, so wird gebeten, es an-
zuhaken und bey der Kaiser!. Polizey anzuzeigen, 
auch auf den Fall, wenn der Eigenthümer das 
Seiuige wieder erhalten kann, eine angemessene 
Belohnung versprochen. 2 

Ein ansehnlicher Bücher - Vvrrath, darunter 
sich auch nützliche Schulbücher befinden, stehet bey 

' der Wittwe Berg auf denrMarkr in derLten Etage 
ans freyer Hand zum Verkauf. Der CataloguS 
kann daselbst alle Vormittage übersehen werden, i 

Ich erfuche hierdurch einen Jeden, dcr den 
vor einigen Jahren in Russisch - Kaiserl. Kriegs, 
diensten verstorbenen Herrn Obristlieutenant von 
Düring gelaunt haben sollte, mir gefälligst davon 
Nachricht zu geben, wann und wo derselbe mit 
Tode abgegangen'ist. 

Kr. Wi!h« v. 5? e; e l , Konsulent. S 
Die Erben des verstorbenen Herrn HofrathS 

und Oekonomie » Kommissaire von Prohst, laden 
hierdurch alle diejenigen, welche an die Nachlas-
senschast desselben einige Ansprüche haben, hier-
Durch c>ln, sich in einer Frist von sechs Wochen 
cp lein Cndcsunterschriebcnen, gerichtlich konsti-

. Kynorum, mit ihren Forderungen 
»« melden und wegen ihrer Befriedigung mit ihm 

die nöthigc Verabredung zu treffen. Nach Ablauf 
dieser Zeit können die Erben keine weitere Forde-
rungen annehmen. Da zugleich diese Aufforderung 
den Zweck hat, den wahren Bestand dcr Masse 
allsznntt'ttcln, so ersucht der Unterzeichnete, nach 
gemeinschaftlicher Uebcreinknnfr aller Interessen-
ten, einen Jeden ohne sein Vorwissen auf dem 
Namen dcr Probüschen Erben, keinem Einzelnen 
etwas zn verabfolgen, indem solcbe neuere Schul-
den von jetzt an) auf keine Weise werden aner-
kannt werden. ^ ^ ^ 

. Kollegien ' Assessor Hehn. 2 ^ 
Die Kuratoren dcr Wittwen -- und Waysen-

Verpflegnngsansiait, ersuchen alle diejenigen dcr 
Herren Mitglieder, welche noch Beyträge schuldig 
sind, damit bis' zum isten Septbr. d. I . Richtig, 
keit zu treffen, widrigenfaA^ die Namen der Säu-
migen auf dem nächsten Konvent dcr Gesellschaft) 
zu Weilern statutenmäßigen Anordnungen werden 
vorgelegt werten müssen. Desgleichen müssen sie 
sich, spätestens bis zu demselben Termin, die der 
Anstalt noch hie und da zukommenden Renten ganz 
bestimmt erbitte». 2 

Am isten d. Aug. habe ich auf dem -Wege nach 
Dorpat, vom Kiya-Krng, Werst v-)n Dorvat, 
oder im Kruge selbst, eine goldene M r verloren. 
DaS Uhrband besteht aus vielen violetten seidenen 
Echuürcn , und der Schlüssel hat ein kleines Rad 
und eine Stahlfeder, um die Uhr rechts und links 
Mfz^i'ei^zu können.. Der ehrliche Finder, der mir 
die Uhr''wieder bringt, kann auf eine gute Beloh-
nung rechnen. P a r r o t , 

Professorin Dorpat. 
Eine geschte, der Wirtschaft kundige Person 

sucht sich, am liebsten in einem Herrschaftlichen Hau-
se zu, Lande, als Wirthin zu cngagiren. Zu erfra-
gen ist stc bei dem Schuhmacher Barbe, hinter det 
Jakobö'pfsrte. . 1 

A b r e i s e n d e r . 
' Der Töpsirgesell Jakob Christ. Voigt ist Willens 

innerhalb 6 Tagen von hier zu reisen und macht s»l-
chcs hiemittelst bekannt, damit sich diejenigen, wel-
che eine rechtmäßige Forderung an ihn ̂ zu Haben 
glauben, sich mit solcher bei dcr hiesigen Kaiserl, 
Polizcv - Verwaltung melden mögen. 

Dorpat, den Z. Aug. tL0L. ' 2 

Durchpassirke Reisende. 
Den 6ten August. Der Herr Etatsrath Fedorow 

und der Herr Doktor Ritter, von St. Peters-

/ 



Hurg, nach Aign. 5?crr Hofratk von Ronnen-
tampf, von Riga, /lach St. Peterc-burg. 

Den 7ten. Sc. Exccll. dcr Herr N'till. General-
major und Nirter Fürst Eschcwekvw, von St. 
-Petersburg, nach Riga. Der Fran;. Konricr 
Bürde, vom Auslände, nach St- Petersburg. 

Den stell. Der Herr Major Dazenkoss, von Riga, 
n̂ach St. Petersburg. 

W e c h s e l » C o u r S i n R i g a . 

Auf Amsterdam p. L . Lx p- I i . 
— Hamburg in Vco. b dito. 

Neue Holl. Dukaten geg. B . N . 6 Nb. 75 Kop. 
Vanco-Asstgn. gegen Alb. Thlr. 254 Kop. 
Rubel S i lb . M - gegen B . Li. ryz Kop. 

V r a n d w e i n S p e c i S : 
Faß Brandw. ^ B r . am Thor 12 Thlr. Alb. 

— t V r . iZ 

-r ^ x ^ 
für. 

den M s n a t A u g u s t 1808. 
Vveizenbrod: 

Ein Semmel oder Kringel,-von reinem 
Weizeumehl, aus Wasser gebacken, 
soll wägen und gelte» , - ^ Lch. 1 Kp. 

Ein Semmel oder Kringel, von reinem 
Weizenmehl, aus Ä!ilch gebacken, 
fsll wägen und gelten - 2 - - 5 - -

Koggen b rsd : 
Ein Vrod von feinem gebeuteltem 

Noggenmchl, soll wägen und gelten LH. i-KP. 
Ein grobes, jedoch aus reinem Roggen-

mchl gebackeneS Brod, soll wagen 
und gelten - - 6 Lth. t KP. 

Gure «uSgebackene Kallatfche» 6 — 1 — 

Fleisch: 
Gutes fettcS Rindfleisch soll gelten i Pfd 
Gutc^ftttcsKalbflcisch voin^luterviert. ^ Pf 

dito dito vom Vcrd>crvicrtcl 4 
Miudrr gntcS dito vom Hintcrvicrtel l 

diro dito vom Vordcrviertel 4 
Eures ftrrcöLchafsicisch vom Histtcrvicrt. 

dilo dito vom Vsrderviettel 
Gutes fetteö Schweinefleisch - 4 
Gtltc^ Lanimficisch » - 1 

Fische: 
LebenöigeHechtc, große über jo Pfd., «Pfd. 

dergleichen kleine, unter 4g Pfd., äPfd. 

7 
. 10KP. 

3 — 
:i 
8 — 

— L 

Lebendige Brachsen von 4 M und darüber 
äL'fd. 

»Pfd. 

7 K?. 
k — 

20 Kv. 
55 
6 — 

3ü — 
Z0 — 
74 — 

Lebendige Brachsen unter 6 Pfd., 
Lebendige Barse ä Pf>. 
1 paar große .Hgasse 
1 paar kleine diro 
400 große frische Rebft 

Frachten: 
4 SPfund von und nach Riga 
1 SPfund von und nach Pcrnan, Reval 

und Narwa - - . 
B i e r und B r a n n t w e i n , 

Doppelt- oder Vouteillen, 1, Stof — Kop. 
dito dito t Bouteille von 4 Stof —-

Ordinäres oder.Krugbier, 1 Stof 
Schwaches Bier, 4 Stof -
Gemeiner Kornbrauntwein, 4 Stsf 
Abgezogene? u. versüßter Branntwein, 1 St. 6 0 
Noch feinerer od. doppelt abgezogener, 4 St. s-t 
Mclh, 1 Stof > - ^ . 

Wenn sich Jemand unterstehen sollte, Lon vorge-
nannten Lebensmitteln etwas höher oder tlieurer zu 
verkaufen, und so diese Taxe ;n überschreiten, dcr 
soll nicht nur solches semeS Gutes an die Armen ver-
lustig, sondexn auch allemal,'und so ßft er dabey'be-
troffen werden sollte, in 6 Rnbel Strafe verfallen 
scyn^wovon derjenige, welcher dergleichen angiebet, 
dieHalfteyi genießen haben soll. Horvat 
i» drrÄaiserl.Poli^ey-VcrwaWmg, den 1. Aug. 1308.. 

20 Rubel. 

7 

46 

W i t t e r u n g s b e o b a c h t u n g e n . 

180 3. August. 
Thermom. 
Reaumnr. 
-i- 4ä. 7 

2a. 6 
45. 0 

Baromet-
Z u stand 

Wtnde. ^ x j, ttft 

Drenstag 4. ^ 
Morgan 
Mittag 
Abend 

Thermom. 
Reaumnr. 
-i- 4ä. 7 

2a. 6 
45. 0 

28. i 
s 
7 

S- schwach. 
SW. 

Negeu. 
wolkig. 
strichweise Regen. 

Mittwoch S. 
Morgen 
Mitrag 
Abend 

44. z 
2g. 1 
45. ^ 

28. 9 
40 
40 

SW. schwach. kleiner Regen. 
wolkig mir Sonnenschein. 
meist hell, hernach Regen. . 

LZsnnerstag 6. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

44. (Z 
2.?. S 
48. 2 

28. 40 
42 
15 

SW. schwach' 
SO. 
SM. 

bedeckt. 
wolkig mit Sonlienfchciu. 
zum Tbtt'lbeli. 
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Mit Erlaubniß Einer Hohen Obrigkeit. 

15°:'65. Mittwoch, den 12"" Äugust 1808. 

^ St.' Petersburg , isom 7. August.. 
AllerhoDer Befehl Sr . Kaiser l . Majestät, 

ertheiltbchder ParolezuSt. Petersburg. 

.t Ae» z. Augu I . 
Das Mitglied beym Reicks - Krugskollegis, 

Generalmajor!. Graf Zukato wird, ., mir Tragung 
der Kavallerie-Uniform, bey her ArMe stehen.. 
. - Beym Leibgarde » Artillcriebataillon ist vcr 
^tabMvitain Fürst̂  Abamelik,.. für die Vervoll-
kommnung des Grsctmtz - Gießens bey dcr Artille-
rie auf eine weit leichtere Art als vorher, zum 
Kavitain befördert. 

Utas an das Re ichs -Kr i egskollegium. 
Der Frau deS verstorbenen Gcnerallkcutcnants 

Chruschtschow, Elisabeth, qcbornen Grästn Mun-
ttich, befehle Ich, in Erwägung deS eifrig gclei« 
lien Dienstes ihres Mannes, den Etatmäßigen Ge« 
halt desselben, hwey tausend ein hundert und sech-
zig Rubel jährlich, als Pension zu «rtheilen. 

St. Petersburg, den 26. Jnjy'^803. . ^ 
Das Original ist von S r . Kaiserl. Maje-

stät Höchsteigenhandig unterzeichnet: 
A l e x a n d e r . 

(Kontras.: Kriegsminister GrMlraktschejew.) 

Unter den von de»n Kaiser Peter dem 
Großen aufgefundenen Ortcn'zur weitem AuŜ  
dehnung deh Wzsscrkommunikationeit im Inner« 

êS Reichs, muß. jener zwischen den Flüssen Kowsh» 
Attd'Wytcgra, vttmittelst dessen Durchgrabung man 
l>e» Wolga - Strom mit dem Hafen von St. Pe-
tersburg in'-Verbindung setzen wollte, >lfür dm 

-wichtigsten gehalten werden. Zur̂ AUöft'chrmlg die-
ses Unternehmens wurden zu Zeiten^WrWidlkche 
Versuche-gemacht, aber enAcheidrnd "ließ derin 
Mkt. ruhende. Herr 'und Ka iser P^u l I. diese 
Arbeit beginnen. Auf Seinem Befehl wurde für 
5>ieS System der Wasserkommunikatkon. auf. diesem 
Wege ein Projekt rntworfen, und. mir :der C)rq-
bung 5eS Kanals îach dem angenommenen rorige^ 
Plane im Jahre 11799 wirklich dcr Anfang gemacht: 
er wurde^ zum unvergeßlichen Andenken des vo.l 
I h r e r Maj.est^t der Frau und Kaiserin 
Ma r i a Feodorvwna gemachten 'wohltätigen 

. .Anerbietens allcr dazu erforderlichen Summen, der 
Marien-Kanal benannt. Mit der.Grabung die-
ses Kanals nebst den ungeheuer» hydrotechnischen 
Arbeiten wurde mit besonderer Begünstigung Sr . 
Majestät des Her rn und Kaisers Alexan-
ders I . , unter dcr Aufsicht des wegen seiner 
Kenntnisse und seiner Geschicklichkeit bekannte» 
Ingenieur-Generallieutenants de Völanr, unauf-
hörlich fortgefahren, und alle Schwierigkeiten, die 
die Natur selbst diesen Arbeiten , entgegensetzte, 
glücklich überwunden. —. Dieser, neue Weg der 
Masserkommunikarion begreift in stch 26 Schielt« 
sen, und über bieg viele das Wasser einengende 
Dämme, Halbschleusen, Zügdrucken und einen 
Wasserkanal. — Endlich' tst dies große Unternch. 



inen vollendet; der Kanal ist im verwichenen Aü-> 
ny-Monat in Gegenwart des Herrn de Volant er-
öffnet, .und die Schiffahrt-hat auf diesem neuen 
Wege ihren Anfang genommen. Vom 29. Juny 
bis zum 43. Iu ly sind zusammen i 15 Fahrzeuge 
diesen Weg passirr, und von denselben s nach St, 
Petersburg gegangen; .zurück sind, nach Ausla-
dung ihrer Last, L5 Fahrzeuge gegangen. Die 
General - Direktion 'der Wasserkommunikationen 

.hält es für ihre Pflicht, dcm Publik? von diesem 
merkwürdigen Ereigniß Nachricht zu g'ebt'n. 

Fortsetzung der Nachrichten über die 
Bewegungen und Opera t ionen der 
Finnl«indischen Armee ' unter dem 
Befehle des Generals von der I n f a n -
ter ie Grafen Buxhöwden. 

( I m AuSzuge.) 

. .Den 3. Iu ly . 
Vom dcm Gencrallieueenant Rajewskjk ward 

berichtet, daß das Detaschement des Generalma-
jors Jankowitsch am 29sten Jnny, 7 Werst vor 
der.Kirche Pexcho auf. die feindlichen Avantposten 

-gestoßen, . selbige geworfen und sie bis zur Kirche 
selbst verfolgt hate. Die Feinde hatten bey ihrer 

>Rerirade biê  Brücke vernichtet, welche jedoch un-
-verzüglkch betzuftellen. befohlen wurde/ und 'gleich 
-darauf wurde auch nach einiger Gegenwehr Pttcho 
genommen und behauptet. ' 

An diesem Tage, Nachts nm ts Ubr, wollte 
der Feind unter Bedeckung von drey Kanonenböten 
auf der Insel Kimito, zwischen-DalMruck und 
-DrageSferd, an einer Stelle, wo sich ein Posten 
'von ts Gemeinen befand, eine Landung versu-
chen. Der Nnteroffieier, der diesen Posten kom-
mandirte, postirre seine Scharfschützen inS Ge-
sträuch und hinter Steine, und diese eröffneten 
erst alsdann ihr Feuer, als die angelegten.feindli-
chen Fahrzeuge fchvn begannen, Truppen ans Land 
zu setzen. Dieser unverhofte Angriff, bey welchem 
sogleich Mann vom Feinde fielen, brachte» de» 
Feind in Nnprdnung und nöthigten ihn/ unter 
Kartätschen vom Ufer abzustoßend Nnsrer Seit« ist 
,in Jäger verwundet. Der Unteroffieier *) stellte 
das Flintenfeuer erst alsdann ein, da ibm die Di-
Hanj nicht mehr erlaubte, dem Feinde zn schaden. 

. *) Um den Namen dttseS UnteroffieierS erfah-
ren, damit er. für seme rühmliche That be-

' ^ lohnt.werden könne-, ist eine Anfrage an das 
' ''Kommando gtfchlckt. ^ 

' Den 4. Iu ly . 
Der Generalmajor Graf Orlow-Denißow er-

hielt nach der Besitznahme von Lapfcrd am isten 
Iu l y früh um Z Uhr die Nachricht, daß der Feind 
sowohl an gcrStelle, wo sich dir Straße vonTjöck 
nnd Christianstadt durchkreuzt, als auch bey der 
Bucht gegen der Stadt Christianstadt über, seine 
Vorposten.attakirr habe. Er machte daher, lin 
Folge der ihm gegebenen Ordre, sein« Disposition, 
zur Atkake. 

Er war fest entschlossen, den Feind zu schla-
gen, er ließ daher die sich durchkreuzende Straße 
mit Jägern und Kosaken besetzen, welche immer 
im Vorrücken gegen Christianstadt d»>,Bewegun-
gen deS FelndeS beobachten mußten. Unter dem 
Essaul Stepanow befehligte er Kosaken, 1 was cs 
auch kosten möge, verborgener Weise rechts? durch 
den Wald zu gehen, über den Fluß zu setzen, und 
den Feind in den Rücke» zu fallen. Die Jägir ließ 
er links durch den Morast marschiren, um eben-
falls die feindliche Flanke zu umgehen, und mit 
einigen Scharfschützen beschäftigte er die Fronte. 

Sobald der Essaul Popow und die Jäger ihren 
Auftrag glücklich ausgeführt und dadurch/den Femd 
in Verwirrung gebracht hatten, sprengten die 
übrigen Leibkosaken unter dem, Kommando des 
Rittmeisters Protopopow, und die Kosaken von 
Kisselew mit den Piken gerade über Pie Brücke auf 
denIeind an, »nd waren schön nach dem ersten 
Schuß auf der Batterie »nd bemächtigten sich der-
selben-

Dcr Feind, welcher auf allen Seiten geschla-
gen war, setzte sich nun in den Gebäuden und hin-
ter den Zäunen fest. Die sich durchkreuzend« und 
verdeckte Lage des Orts machte die Position dessel-
ben äußerst fest. ES wurden daher Jäger und Ko-
saken unter dem Kommando des Stabsrittmeisters 
Tfchebotarew befehligt, die von dem Feinde abge-
schlagenen Kanonen gegen die Dorfschaft zu rich-
ten, durch deren Wirkung und durch ein im Rüt-
te» angezündetes Gebäude auch der Feind aus sei-
ner Position vertrieben wurde; er floh nun zer-
streut in de» Wald und suchte auch auf den Fel-
dern das Weite. Die tapfern Jäger und Kosaken 
vertrieben und schlugen ihn überall, und verfolge 
ten kbn bis selbst nach Reilax, wo sich ein Theil 
auf Käbnen'rettete. 

Das nun begonnene Gewehrfeuer der Ja'ger 
auf der Landstraßl-von Chrißianstadt, und die Ka-
nonade, die unaufhörlich im Rücken gegen das. 
3te Detaschement gehört wurde, bewogen den'Gra-



feil Orlow-Aeiußow, sich nach Cbmliansi.^ p! 
wenden. Er ließ daher eine. Kompagnie Inger 
und jO0 Koiattn in Peilax n.ich, ! und bcf.-.hl den 
übrigen unter dem Kommando des Majors im 2ttn 
Jägerregiment Essen, sich auf den F-ind zu wer-
fen, i!md denselben, ohne ihm einen Augenblick 
Zcit'zur Besinnung zu geben, nach der Stadt zu 
i.igen. - - Diese Operation wurde ss gut ausge-

- fuhrt/ daß der Feind über 50 Gctödtete auf dem 
Platze liest, in dcr größten Verwirrung floh, sich 
auf die Fahrzeuge warf und in See nach. 

Um eben diese Zeit, da der Feiiid auf solche 
Art auf der Straße nach Pcilax geschlagen wurde, 
rrieb ihn auch das Zte Detaschement unter dcm 
Genedalmajor Knieper bey dcr Bucht m die Enge, 
zwang ihn ebenfalls, sich wieder auf die Fahrzeu-
ge zu begeben, und sicherte dadurch Lapscrv. 

Bey dieser Aktion sind dcm Feinde 7 eiserne 
Kanonen , 2 Milijfahnen, auch ein nicht großer 
Troß mit gebackencm Brote und mit Ranzen, den 
man den Jägern nnd Kosaken als Beute gegeben, 
abgeschlagen worden. Der Feind hatte in diesem 
Gefecht'bey Peilax über 700 Mann unter dem Kom-
mando des Majors Tcsley, ohne die mit zu rech-
nen, welche sich auf den'Fahrzeugen befanden und 
Christianstadt beseht hatten; hierunter befanden-sich 
gegen 4oo Mann Miliz. Dcr Feind hat ungefähr 
200 Mann verloren. Unsrer ScitS sind 9 Jäger 
geblieben, 1 Jäger und 2 Kosaken sind schwer, 7 
Jäger und. 6 Kosaken leichtverwundet, so auch 
Zt Pferde getödtet und 22 verwundet. 

Von. dem Generallicutenant Rajcwskji ging 
an descm Tage der Bericht ein, daß am Lösten 
Juny das Detaschement des Generalmajors Jan-
kowitsch den Feind, welcher, nach Versicherung 
der Gefangenen, unter dcm Kommando des Ge-. 
ncralmajors Grafen Kronstedt über 30S0 Mann 
N.cbsi 8 Kanonen stark war, geschlagen hatte. Die 
Schlacht war blutig und dauerte 8 Stunden, bis 
der Feind geworfen und von einem Bataillon vom 
Scwskischen Regiment und einer K o m p a g n i e ,Jä-
ger nebst etwas Kavallerie auf der. Straße nach 
Ofverwiteln verfolgt wurde. Der umständliche 

/ Bericht über den wirklichen-Verlust des Feindes 
und über die gemachten Gefangenen ist noch nicht 
eingegangen. Unsrer SeitS ist 1 Offieier geblieben 
und 45 sind verwundet, und von den von unterm 
Range sind 300 Mann.geblieben und verwundet.. 

Der Generallicutenant.'Barklai de Tolly, wel-
ker .Vermittelst, dreyer Rapporte Nachricht^von 
seiner Krankheit gegeben,, bat dringend, ' daß. eirr 

anderer an seine Stelle ernannt werden mogte. 
Von dcn-bey der Finnlan îsche» Armee befindliche» 
Generalen war bloß dcr Gcnerallieutenant Tutsch-
kow 1. ohne Beschäftigung; er kam am 30. Jun» 
zu Kuopio an und hat das. Kommando übernom-
men. 

Den 6. Iu ly. 
Von dcm Generallicutenant Rajcwskji erhielt 

man den Bericht, daß die feindliche Hauptmacht 
unter dem Kommando deS Feldniarschalls Kling-
sporn selbst, nach Versicherung der Eesangenei: 
zehntausend Mann stark, am mosten Juny sich der 
Kirch! Kauhaf zu nähern angefangen habe. Unsere 
Avantpostcn wurden daher verstärkt. Am isten 
Iu ly rückten die Schweden etwas weiter vor. — 
Unsere Posten zogen sich,, mit großem Verlust für 
den Feind, fechtend zurück. ' Der Ecncrallieu-
tenanr Rajcwskji nahm seine Position bey Lavp»! 
er wurde am 2te» Iu ly um 2 Uhr auf dcr linken 
Flanke, welche ans dem Kalugaschen Regiment 
und dem 2Zsten Jägerregiment bestand und wäh-
rend' des Gefechts noch mir dem Wclikijelukifchetr 
Regiment verstärkt wurde, attakirt. ' ' 

Ungeachtet deS offenen TerramS und der gro-
ßen Überlegenheit deS FcindeS an Zahl derMann-
schaft, hätte derselbe durch die Tapferkeit unserer 
Truppen, die ihm jeden Schritt äußerst thcuer ver-
kauften, dennoch aufgehalten werden können, wen» 
.dqS vyn den verräterischen Einwohnern im Rük» 
5en angezündete Dorf und die lodernde Brücke, 

.der, einzige Punkt zur Retirade dcr.samnttlichcn 
Truppen, uns nicht bewogen hätten, bcy Zeilen 
unsere Posttioy zu verandern. I n Folge dessen 
ward eine Faschinenbrücke über den Morast geschla-
gen, über welche erst die sämmtliche Artillerie fuhr, 
und dann die Truppen sich .10 Werst vcu Lappo in 
Desileen zurückzogen. Unser Verlust an diesen 
Heyden Tagen an Gebliebenen und Verwundeten 
beträgt keine iso Mann. 

(Die Fortsetzung folgt.) ' ., 

Kronstadt, vom l . August. 
Seit- verwichenen 28sten Iu ly sind^vier aus-

ländische Kaussahrteyfchiffe mit Russischen-Waarcn 
von hier in See gegangen, n ä m l i c h : 3 Amerikani-
sche, davon 2 nach B o s t o n und t nach: Newyork-
und 1 Papenburgcr nach Rotterdam? 

Kondon, vom 6. ^uly.^ -
Noch ehe das Parl'cment M ^tcn dieses prors-



gm war!, erbov sich am Säften Auny Hr. Wlzit-
bread im Unterhaus- mil̂ folgendeii Worten: 

/Da sich die Sitzung des ParlementS ibrem, 
Ende nähert, so kann ich nicht umhin, den Mi 
NistSrn verschiedene Fraqen vorul.'eqcnv die unsre 
Einern und auSwartfgen Verhältnisse l-elrcsfen und, 
über die ich Aufschlüsse ui haben wünsche. Zn der-
»ieberigen langen ParlementS-Sitzung sind, ich 
êncbe es, mehr Geschäfte abgemacht worden,, als. 

Liellcicht in irgend einer vorhergegangenen. Die 
Eihungfing mit den Beratschlagungen in Absicht 
Ler Maafreg.eln an, die wegen deS Handels <u er-
greifen wären Nun, da 8 Monate verflossen sind, 
frage ich, ob die bekannten üabinetS-Ordres die 
Würkung hervorgebracht haben, die sich die Mini» 
fier davon versprachen̂  Ist der Feind dadurch, 
Nachgiebiger, ist die Hoffnung zum Frieden dadurch-
ttäber gebracht worden? Werden die KabinetS-Os» 
Vres würklich in Ausführung gebracht, oder, stnb-
Ke nur ein Schreckeubild, indem ihre Kraft durch 
das Chstem der Ltcenzen vernichtet wird? Der 
Druck', der durch die Stockung des Handels ver-
anlagt worden/ hat. in verschiedenen Gegenden des 
Reichs Ankonvenienzcn und Unruhen erregt; Man. 
Muß mit. den. Unaluctllchen Mitleiden häben und 
ihnen zu Hülfe kommen), so viel man kann;, denn, 
der Gebrauch derStrengegegen sie würde ihrElind. 
nur vermehren. Ich komme nun auf unsre aüs-> 
lvärtlgcn Verhältnisse, namentlich auf Sciiwedeit 
«nd Amerika. Ich. wünsche zu. erfahren, so weit-'-
tarüber Auskunst gegeben werden kann, wie denn 
eigentlich England jetzt mit Amerika, steht. Ich-
fthe au6 den Zeitungen, daß der Amerikanische 
Kongreß prorogirt ist, daß aber das Embargo irl 
Amerika fortdauert.. Eine Würkung, die man sich 
Von unfern famosen. KabinetS OrdreS versprach/ 
ist also nicht erfolgt.. Man glaubte,. Amerika, soll 
je nochgeben; allein England hält aus, Amerika, 
halt aus, und letzteres scheint keineswegs nachge-
ben zu wollen. Ich komme, nun- a,jf Sel'weden. 
Lange, hat eine Brittische Expeditkon bey- Gothen-
bürg ganz unthatig. gelegen. Was ist die Ursache 
davon? Die Expedition wird von einem Offizier 
kommandirt (General Moore , der zu einem Posteft 
Von einer solchen Verantwortlichkeit allerdings ge-
eignet war^ Vorher kommandirte er auf Sicilicn, 
vnd seine zusällkge. Anwesenheit in Eygland, die 
ihm das Kommando? jener Expedition verschaffte, 
verdientauch Erläuterung. Ich sage: „zufällige;" 
denn wenn Matt den öffentlichen Geru.i ren glau 
« n d»rf,' f» w»r die Ankunft von Cir Hohn Moo-

re aus ^leilien den Englischen Mmistern eben sS 
uiienvattel, als dcm Publiko.̂  Unsre Expedition 
der C M b c n b u r g ^ , 5 ^ IaHrezeit -u Ope« 
rationell vorbeygeben. lassen. Als der Eubüdiett« 
Traktat mit Scluveden dem. Hause vorgelegt wur-
de, wer konnte da zweifeln, daß wegen des Bei-
standes, den wlr Schweden leisten wollten, die 
gekörige Verubrcdiiila im voraus getroffen sey7 

^ Und siebe da, ^ i r John Moore kommt'mit de» 
Truppen in Schweden an) und dcr General Quar-
ticrmeister (Miirray), ein Offizier, der "bey einer 
Armee am, wenigsten entbehrt werden kann, wird 
darauf nach England geschickt, um erst Instrurio» 
nen zu holen, und wie er ,urüclkommt, bcgicbt 
sich Eir John Moore nach Stoclbolm, um erst die 
Operationen zu vembreden? Fallt dies nicht ins 
Lächerliche? sind das nicht Donquixoiadcn? Ich 
wünsche, nahern Aufichluß darüber zu erhallen. 
Der Minister (Hr. Canning) saĝre bey einer vor»» 
gen Gelegenheit, cr boffc von dem Konige von 
Schweden, daß, er unsre Handelsplatz und die 
Ausführung, unsrcr Kabincrs - Ordrcs unterstüiM 
werde. Is t Pico geichel'eu? Schon am 2z)sten Kc-
bruar dieses Jahrs erklarte ich,, daß es diensam 
sey, jede günst ige Gelegenheit zum Frieden zu ergrei? 
fe«, und daß. es England keine Unehre machen wür-
de,. wenn eS den ersten Schritt dazu, thate. 

Der CraalS-Sekrctair Canning; »Der. vorher« 
Fehende Redner äußert sein großes Befremden dar-
über,"daß die Expedition, die zum Veystande dcS 
Königs von Schweden gesandt worden, ihre Ove-, 

'ratjone» noch nicht angefangen, hat. Die Antwort 
auf diese Bemerkung stndet sich iu dem. Umstände, 
daß lies Armementzum Beystande des KörtigSvsn 
Schweden gesandt ward. Es ward zur- Coopera« 
tton mir einem Allirten abgesandt und den. KricgS-
planen unterworfen,, die dieser, Alliirte zw dirigi« 
trn hatte.. Wenn aber nach der Zeit, wie die Etz« 
pedition ausgerüstet worden,., beträchtliche Verän-
derunge> in der Lage der Angelegenheiten? und iB 
den militairischen Konseil« von' Schweden statt ge-
funden haben, so werden diese Umstände über di< 
Unttzätlgkeit der Englischen Exdedition hinlänglich 
Rechenschaft geben., Kann in diesem Stücke Sr. 
Majestät Regierung irgend ein Tadel zugeschrie-
ben werden,, so rührt er von dcr Schnelligkeit 
her, womit nun, die. Expedition entwarf, und von 
dcr Sckleunigkeit, womit dieser Beschluß in Aus-
führung gebracht wurde, ohne daß man abwartete, 
daß alle mögliche Falle verschwanden, daß ßc bey 
ihrer Attkunft 'ungebraucht blieb»" , 



' Der geehrte Redner wunkerk sich stör darü-
ber daß dcr K o m m a n d e u r jener Exvedirion grade 
in England eingetroffen und darauf an die Spitze 
derselben gestellt worden sey. Die Macht unter 
Sir John M'aore's Kommando in^Sieilien ward 
von ta g r o ß r e n t h e l i s nack Gibraltar verseht, zu 
einer 'Zeit, als Porrugalls Schicksal noch nicht ent-
schieden war. Sir John Moore kam am EndeNo-
vemlttrö zu Gibraltar an. Er wollte in Verbin-
dung mit Sir Cidncy Smith agiren; da dies aber 
dergcbcns ,rar, so'kehrte er in Folge seiner Or-
dreS und nicht in Folge eines Arrthums nach Hall» 
s« zurück. Die Besatzung voll Sicilien war da-
-xialo eine Zeitlang sehr geschwächt; allein die Um-
stände veranlagten dies ^ 

Ich komme nun auf d?e Angelegenheiten, die 
nnsern Handel betreffen- Der Redner frägt, ob 
Sr. Majestät Regierung einige Sicherheit habe, 
daß Schweden zu unsern Kommer;-Arrangements 
kooperiren werde. Ach zweifle nicht, Sir,- daß in 
diesem Augenblick zu Stockholm ein Traktat der 
Coorcrarion zu unfern Kvnnnerz»ArrangtmeMs un, 
terzeichnet worden. Schweden trat gleich unsern 
Maaßr^zeln bey, man hat es aber für dienlicher 
gehalten, deshalb einen regulären. Traktat zu, 
schließen. 

Hetzt komme ich ans Amerika. Alles, was Mi-
schen England und demselben verhandelt worden, 
ist dem Hause und dem Publiko bereit aus den." 
Papieren bekannt, welche die Amerikanische Ne» 
Sterling bar drucken lassen. Sr . Majestät Regie-
rung bat die Verhandlungen nicht dem Harlement 
vorlegen lassen, weil dies zu erkennen geben wür 
de, daß die Sacke geschlossen wäre, was doch nicht 
der Fall ist. I n Hinsicht, des Vorfalls mit der 
Chesap'eake haben wir uns erboten, wegen des Vor« 
gefallenen,, was bestimmt eine icklechte Handlung, 
war, alle Satisfaktion zw geben. Diese Satisfak' 
tion ward aber, von Amerika nicht angenommen̂  
weil es die Bedingung nicht erfüllen wollte, un? 
ter welckier wir uns dazn- erboten. Es wlltc naM-̂  
nch die Proklamation widerrufen, wodurch es 
Brittischen Schiffen verboren wird, in Amerika-
sche Häfen einzulaufen^ während feindliche Schif 
fe sie nach Belieben besuchen. Die Art,, wie. die 
Satisfaktion durch eine spezielle Mifiion (des Hrn-
Rose) angeboren wurde,, war, obgleich man sie-
nicht annahm, eine effektive-Reparation, und wir 
haben Ursache zu glauben, daff die Amerikanische-
Legierung sie auch in diesem Lichte betrachtet ha-
be. Das Abbrechen der Unterhandlungen war von 

Veyden Selten von feinen feindlichen Empfindun-
gen begleitet/ Die Kabinets - OrdreS sollen ihre 
Würkung vt-rkchlt haben, indem das Embargo in 
Amerika nicht .aufgehoben worden. Wir haben dies 
nicht von ihnen erwartet, auch waren jene Orders 
noch nicht wesentlich in Amerika bekannt, als das 
Embargo verordnet wurde» 

l Der Verfolg künftig.) 
Aus Frankreich, vom t3. Iu ly . 

Nach Berichten aus Brüssel, wird auf de» 
Werften in Belgien fortwährend mit Anstrengung, 
gearbeitet, so daß in Kurzem wieder mehrere neu« 
KinieMhissc ausgerüster werden können. Die Flotte 
vonVliessingen sst bereits bemannt, und zum Aus-
laufen fertig. Die Werke am dortigen Hafen 
werden vermchrt, und sind mir einer zahlreichen 
Artillerie versehe», sv daß man einem etwanigen 
Angriff der Engländer mir vieler Ruhe entgegen 
sieht. Ihr Blokade-Geschwader vor Vliessingen, 
das zu Anfang oieleS Sommers sehr zahlreich war, 
ist verschwunden; seit einigen Wochen sieht maii 
Hey der dorrigen. Küste nur einige BevVachtungS-
Fregatten. Auch sind die Englischen Schisse die 
auf derDnnkirchcrStation waren,- sehr geschwächt, 
wie denn überhaupt ihre Seemacht im Kanal jetzt 
unbedeuttnder,. »is in den verflossenen fahren ist, 
indem sie von Seiten der Französischen Flottille 
jetzt hine Landung besorgen, nnd ihre eigenen Of-
scnsivuryjekle gegen diese Flottille, aufgegeben jl» 
haben'scheinen̂  

Nancys den 2?. Qul?-. 
Die diesjährigen Gewitter sind sehr verderb-

lich. Alle Zeitungen aus den Departements sin5 
mit Unglücksfällen angefüllt. I n , unserm Depar-
tement siud wir nlchtvcrschont geblieben. Der Mai-
revon Liverdun meldet, daß am 18. dieses wäh-
rend eines gewaltigen Windsturms, der Bli? 
auf das Haus des Herrn Colin siel, einen Balken 
vom Dachsiuht zerschmetterte, Steine aus. einer 
Mittelmauer auebmch, ein Fester mit KlaS unb 
Rabm einschmolz,- 4 Tagelöhner beym MittagS-
essen zu- Boden schlug, eine Messerklinge^ eine» 
Löffel verschwinden machte, einen Kessel durchlö-
cherte^ die Gattin 5̂ 6 Herrn Colin traf, welche 
nach halbstündiger- Bcwegungslosigkcir wieder zk» 
ficb kam, übet Schmenen in den Beinen klagte, 
und als man fit- bestü kigre, bis an dcr Schuttes 
Svnren der verbrannten Haut an Fch trug. Hn» 
henachbarten Haui'e traf der Blitz einen jungen 
Mann von zn Fahren. Wie man ihm zu Hülfe 
«itte, fnnd man Feuerflelke ans seiner Brust unv 



sc«! Hciute voll Vlttt. J u ist ein juugcr 
Mstiin vom Blitzc erschlagen worden. Au, cheil 
dem Tage wuthete citte Fruersbritttst in Gossel-
ning, und verzehrte 22 Häuser und Wohnungen. 

. Vo>t der Spanischen Grenz/.-
., Die Hoffnustg der Insurgenten nächst tnit je-
dem Tilge. I h r Hauptsiv ist gegenwärtig die nörd-
lichste Provinz Spaniens, Gallizien; dann Ovicdo, 
die 5?auptst̂ dt in Mm'cn , und endlich die soge-
nannte Sierra de Morena, unermeßliche Gebirge, 
weiche Andalusien von Nenknstilien scheiden. Sie 
können leicht 60V,V00 Mann auf de» ersten.Wink 
auf die Veine stellen, und England liefert ihnen 
Kriegsvorräthe. Bekanntlich sind die Einwohner 
der Sierra Morena streitbare undkriegerisch-gesinnte 
Völker; auch ist diese Gegend dadurch berühmt, 
daß sie von jeher dcr Schauplatz dcr blutigsten Kriege 
gewesen ist. Die Einwohner bestehen größtenteils 
ans Protestanten, Deutschen, Niederländern.und 
Schweizern. . 

O b e r r h e i n , vom 22. Iu l y . 
Seit dcm vorigen Kriege gegen Ocstreich, sind 

in dcr Gegend von Strasburg nicht so viele Trup-
pen beysammen gewesen als jetzt. Der Marschall 
Kcilermann läßt sie fast täglich manövriren. 

W o r m s , vom Lg. I u l y . 
Seit w Tagen arbeitet man an den FesiungS-, 

werken von Mayn; und Kassel. 4600 Mann aus 
dem Departement Donnersberg^sind, wie N M ver-
sichert, dabey beschäftigt. 

Dors ten, vom t . August. 
. Auf den Ilten dieses wird' hier ein Französisches 

Regiment eintreffen, und es werden bis den M c n 
dieses, noch 6 Regimenter in mchrcrn Abtheilungen 
nachfolgen. Diese Truppen gehen von Hier auf 
Wesel, wo sie ihre nähere Bestimmung erhalten' 
werden. 

N a y l a n d , vom 20. Jnly. ' -
Am <7ten dieses nahm der Erzherzog Johann 

das Gratzer Landwehr-Bataillon auf dem Gl.aciSz« 
Grätz in Augenschein. ES besteht lius g Kompagnien, 
die i4o^t Mann ausmachen, worunter 2 Kompagnien 
Studenten. Nicht mehr als 70 Köpfe von dieser 
Mannschaft, sind durch das Löos gewählt worden; 
I M stellten sich freywillig. Ein neues Beyspiel 
vom Gemeinsinn der Gväyer. 

Zu Laybach trafen am i6tenZ72 Freywilligeaus 
dem AdelSberger Kreise zur vierwöchentlichelt Exer-
zierzeit ein, lauter schöne, große Menschen. Auch 
die Kärtttöner zeichnen sich aufs neue durch Vater-
lWdsliehe vsttheklhaft aus. . 

- Ganz übereinstimmend lauten die Berichte von 
dem guten Willen, den die Unttrthanen ;u Ergrei-
fung der Waffen zeigen, auch aus allen übrigen 
Provinzen. I n Triest haben'sich mehr als 200« 
Freiwillige zur Landwehr einschreiben lassen. I m 
Lande ob der Ens, sollten nicht mehr als 1600« 
Mann zur Reserve gestellt werden; es haben sich aber 
schon mehr als -joooo dazu einschreiben lassen, und 
zwar Vornehme und Gemngere, ohne Unterschied 
deS Standes. 

N ismes, vom 14. Lul?' 
Die neulich angekündigten Truppen kamen nicht 

ans dem Norden, sondern aus I tal ien, und passir-
ten am loten und titen durch unsre Ctüdt, wo, 
wie auf allen Stationen, einige hundert Wagen zu 
ihrer schnelleren Fortschaffung nach Spanien bereit 
standen. ES befand sich auch die Haunöverische Le-
gion dabey. Zugleich zog viele Kavallerie durch; 
unter andern ein Kürassier! Regiment, und da? 
täte Regiment der Jäger zu Pferde. 

Die kleiue Festung Figuieras in Katalonien, 
welche die Insurgenten beym ersten Anfang der 
Feindseligkeiten überrumpelt hatten/ ist wieder von 
nnsern Truppe« besetzt; die Wiedereroberung wurde 
durch das neulich der Armee nachgerückte Reserve-
körps von Departementalgarden, und eine Legion 
lKenödarmerie bewirkt., . 

Die Kommunikationen mit Spanien sind noch 
etwas gehemmt, inzwischen erhellt aus allem',, daß 
die Insurrektion ohne Einheit, taugliche Plane und 
Führer ist, da der Adel und die wohlhabenden Ein-
wohner uns Französischer Seite sind. 

F r a n k f u r t , von 28. I u l y . 
Seit eiuigen Tagen sind viele Maurergeselle» 

von hier nach Mainz abgegangen, um an der Nie-
derreißung mehrerer Gebäude zu arbeiten, an de-
ren Stelle Festungswerke errichtet werden. Z n 
voriger Woche war in der hiesigen.Judengasse eine 
Bekanntmachung des französischen KriegSkommis-
sairS.in Main; angeschlagen, nach welcher jeder 
seine Forderung daselbst machen kann, der die Lie-
ferung von altem Leinenzeug und Lappen, zum Be-
huf der Feldspitaler,. zu übernehmen Willens ist. 
Die Gerüchte lauten sehr kriegerisch; gleichwohl 
ist es nicht zu erwarten, daß aus dem festen Lande 
ein neuer Krieg ausbrechen wird. Der Kourter« 
Wechsel durch hiesige Stadt ist übrigens seit meh-
reren Tagen sehr stark; auch erwartet man künf-
tigen Monat die Durchmärsche derjenigen franzö, 
sischen Reservetruvpen, die die französische Armee 
in Norddeutschland komplettiren sollen, und Ivel« 



che von den bier durchpassircnten CadreS cmpfan-
gen werden. 

F r a n k f u r t , vom 27. Iu ly . 
Durch h i e s i g e Gegend gingen vor einigen Tagen 

viele Pferde deS'Großhcrzvgs von Brrg aus Düssel-
dorf kommend, nach Neapel durch. Man schließt 
daraus, der Großherzog werde das erledigte König-
reich erhaltend — Auch heißt es, der Kaiser Napo-
leon .lasse vom' Großherzogthum Berg Besitz er-
greifen. . . . 

Don der Armee »n Nord - Deutschland gehen 
mehrere Kommandos nach Frankreich, um wie e'S 
heißt, neuen Regimentern zu Stämmen zu dienen. 

M a y N j , vom 22. Iu ly . 
Hier nnd in Kassel befinden sich gegenwärtig die 

Depots verschiedener Regiemcnter, zusammen über 
Hovo Mann. Sie exerziren seit einigen Tagen im 
Fener und werden zieu mvntirt. Man glaubt, daß 
sie in wenigen Tagen nach "Deutschland zu ihren 
Regimentern aufbrechen werden. Die. um Mainz 
zerstreut liegenden KavalleriedcpotS haben Ordre 

. e rha l t en / nach Spanien aufjubrechen. — Die 

.Festungswerke unserer Stadt werden bis zum Hoch-
heimer Berge , erweitert; ihr Umfang wird künftig 
iey 20 Lkeues betragen, und um sie zu belagern, 
würde eine Armee von 250,000 Mann erforderlich 
seyn; dagegen wäre auch alsdann ciue Garnison 
Von wenigstens 60,000 Mann nvthwcndig. 

Kopenhagen^,' vom 29. Iu ly . 
I n der Bucht von Kierteminde liegt eine Engl. 

Orlogöbrigg und. bey Sprogö 1 Fregatte. 
DaS Gerücht, von der Anwesenheit einer Engl. 

Eskadre unter dem Admiral Hood in der Ostsee 
wird 6e-,weifelt; da man zwar einzelne Linienschiffe 
Boncholm vorbey ostwärts hat passirenallein eben ' 
so viele wieder zurückkommen gesehen bat. Sie sind 
nicht in Divisionen gesammelt gewesen. 

Von den Engl- Handelsschiffen, die Vornholm 
vorbcy nach Schwedischen Häven gegangen sind, sind 
muthmaßlich noch etwa gegen 2 0 0 zurück. — Schwe-
dische Kriegsschiffe hat man von Bornholm aus nicht 
bemerkt. — Nebrigcns leben dieBornholmer bis jetzt 
tn Ruhe vor dem Feinde. Anfangs Iu ly sandten 2 
Englische Linienschiffe einige Böte an die Küste, zo» 

.ü«n sich aber sogleich zurück, da sie alles munter 
fanden, gälten sie mit dem Rückzüge nicht so sehr 
M l l t , würde man ihnen von den Batterien einige 
Kugeln nachgesandt haben. — Die letzten Nachrich-
ten von da sind vom Lösten d. M. 

Eine Englische Kriegsflotte wird man in der 
Ostsee nicht gewahr, auch nicht von Bornhvlm 

«M6, welches .Nim obsrrvircii so gut gelegen, und 
durch seine tapfcrn Einwohner gegen jeden Versuch 
deS Feindes' gesichert ist; nur einjelne Kriegsschiffe 
zeigen sich. Die Kauffahnheyflotte, von der noch 
2oh Schiffe in dcr Ostfcc zurück sind, hat sich ver-
muthlich in den Schwedischen Häven vertheilt. Dem 
Angriff <u«f Abo wohnte der König von Schweden 
auf der Zggd Amadls selbst bey, und soll sich nach 
mißlungenem Unternehmen wieder nach Schone» 
zurück begeben haben. -

He ls ingor , vom 28. Iu ly . 
Ein aus dem Bell angelangter Kaver berichtet, 

daß am Lasten eine Englische TranSportAotte vot» 
einigen 50 Schiffen, unter Kouvoy von Engli« 
schen Linienschiffen, dort vorbey nach der Ostsee ge-
segelt, sey. Durch den Sund werden sie jetzt kaum 
noch gehen. ^ . 

Englische und. Schwedische kleine Kriegsschiffe 
kreuzen unweit,Rügen und Wolgast, und haben ein 
mit 260 Tonnen Hering von Stralsund nach Stet-
tin bestimmtes Fahrzeug genommen. 

Kassel, vom t. August. 
Man spricht bey den fetzigen Konjunkturen aufs 

neue hier viel von Vermehrung unserS Königreichs. 
I n dcr Versammlung der Reichsstände ist seit 

kurzein kein Geschäft von Bedeutung abgemacht 
worden; indessen soll den Ständen, dcm Verlauten 
nach .̂ nächstens der wichtige Gesetzes-Entwurf m 
Betreff der Grundsteuer vorgelegt werden. 

Lcyd en, vom 58. Iu ly . 
Der Russische Major von Korf^ hat zu Gor-

rum Zoo Russische Soldaten vorgefunden, welche 
seit einigen Iahren unter dcm Holländischen Mili--. 
tair Dienste genommen hatten, um der Gefangen-
schaft zu entgehen; sie sind,. da sie den Wunsch be-
zeugten, in ihr Vaterland zurückzukehren, aus des 
Holländischen Regimentern, unter welchen sie stan> 
den, wieder ansgczogen worden; sie werden auf 
Kosten des Königs bewaffnet und eyuipirt, und tre-
ten zu Ende August den Marsch nach Maynz, und 
von dg aus weiter nach Rußland an. 

Wien , vom 30. Iu ly . 
Nach unsrcr Hofzeitung erhielt die Flotte VeS 

Kapudan Bascha, Scyd Aky, am t7ttn Zt»nv stren-
gen Befehl, binnen z Tagen völlig segelfertig zn 
feyn, und es wurden in der Eil schnek segelnde 
Fahrzeuge ausgeschickt, um die noch fehlende 
Schisse, Kriegs- und Mundbcdürfnisse herbey za 
schaffen. Am S7sten sollen darauf 'Linienschiffe, 
7 Fregatten und Z kleinere bewaffnete Schiffe nach 
den Dardanellen abgegangen seyn, um den Eyg« 



ländcrn, tle unter CoMnqwosd wieder bort erschie. 
^ensind, die Spitze ;u bieten. — Der (Iroßveuer 
svird noch immer mir Asiatischen Truppen verstärkt; 
er hat sich mit Mustapha Bayrakrar nach einem lan-
gen und hartnattlgem Zwist wieder ausgesöhnt, und 
diesen in seinem Hauptquartier Adrianopcl mit gros-
ser Auszeichnung ausgenommen. Gört war auch 
der Major von Brewitz, als Abgeordneter deS Feld-
Marschalls Prosorowsky angelaligt. Die Russischen 
Truppen behaupten noch immer die zu Anfange des 
May eingenommene Stellung an beyden Selten der 
Donau. Einzelne Unruhen, die in Bosnien aus-
gebrochen, sollen durch ernstliche MaaSregeln des 
Pascha ChoZrew in dcr Geburt erstickt seyn. Da-
gegen reden Belgrader Briefe von einem ernstlichen 
Ausstande dcr christlichen Einwohner in Livadien, 
(dem eigentlichen alten Griechenlande im engern 
Sinne.) Durch starke Bedrückungen erbittert, sol-
len gegen 52,ovo unter dcr Anführung eines gewiss 
sen Nikolaus Csarrpulo, laus dem Dorfe Zapargia. 
am Berge Lacha Olymp) an der Grenze Thessa-
liens und Makedoniens/ sich versammelt und mit 
dem Pascha von Trikala schon mehrere Gefechte ge-
habt haben. 

V o n der D o n a u , vom 20. I u l y . 
Der Erzherzog Johann hat unterm 29. Juny 

zn Triest eine Kundmachung erlassen, worin eS heißt: 
„Obschon in der Stadt und in dem Gebiete von 
Triest die Einwohner zur Militairstellung gefthlich 
nicht verpflichtet seyen, so fordere eS doch die Pflicht 
guter Unterthanen, die Sicherheit ihrer Personen, 
ihres eigenen Heerdes und ihres erworbenen Wohl-
standes/ daß sie, wenn eö die aligemeine Sicherheit 
der,Erbstaaren erfordere/ an der Landwehr Thcil 

^ nehmen / und dcm Rufe ihres väterlich für sie ge-
sinnten Landcsfürstcn folgten, desscn wahrer Sorg-
falt sie ihren dermaligen Wohlstand zu danken hät-
ten." Zugleich wurde eine Kommission ernannt, 
Hey welches jene, welche dieser Aufforderung.fol-
ge« wollen, ihre Namen einschreiben. Die ge-
waltsame Aushebung zu den ReservebattaillonS, 
wozu man in Krain und Gör; geschritten war, 
M dcr Erzherzog Johann als gesetzwidrig aufge-
hoben; dagegen aber strenge Maaßrcgeln gegen je-
^e an geordnet, welche der Stellung sich entzie-
Hen. Die Mannschaft dcr crlen Reserve, deren 
MungSzeit vorüber ist, kehrt nach Hause zurück, 
Lehr zufrieden mit der musterhaften, humanen 
Behandlungsart ihrer Vorgesetzten. — Das große 
Volksfest dcr Bewohner Wiens, dcr Brigitten«»-
Kircht.ag wurde am t?ten und Men Huly gefeiert. 

Die Volksmasse, die auf dcm kleinen Räume der 
Brigitkcnkuc zusammengedrängt war, belicf sich 
Iveniastcns auf SS/vop. Köpfe. Es ist eine erfreu-
liche-Erscheinung, daß die allgemeine Fröhlichkeit 
auch nicht durch den kleinsten Exzeß gestört wurde. 
Nack „den vaterlandiichen Blattern für den Oc^ 
sterrcichischen Kaiserstaat" zählte Wien mit den zz 
Vorstädten, im Jahre 5807 6,9!? Häuser; darin 
wobntcn 2^2,Z2Z Seelen. Unter diesen waren 98S 
Geistliche, ä,z^2 Adcliche, ^,^93 Beamte und 
Honoratioren. I n dieser Zahl sind die Besatzung, 
die fremden Gesandten und ihre Dicncrschaflcn, 
und die Fremden, welche auf kurze Zeit in Wielt 
sich befinden, nicht einbegriffen." 

N lede re lbe , vom 12. I u l y . 
Die nordischen Angelegenheiten sind immer 

fast in dem nämlichen Zustande, und es schein^ 
daß dcr entscheidende Schlag erst im Herbste au^ 
geführt werden soll. 

Aus dem Preußische«, 
vom 30. I u l y . 

Die verschiedenen Französischen Divisionen, so-
wohl in Schlesien, als Pommern und in der Mark, 
stehen nunmehr in ihren Lagern aufden ersten Wink 
HereiK Unter den obersten Autoritäten herrscht eine 
große Thatigkeir, und täglich treffen bey denselben 
Kouriere aus Frankreich ein. 

Vermischte Nachrichten. 
Der StaatSrath in Wien bestand ehemals aus 

eilf Personen; jetzt hat er nur vier Mitglieder. 
Die übrigen sieben siijd theiiS gestorben, theils an« 
derweitig angestellt. 

Ein Danischer Kaper nahm kürzlich ein Mek-
lenburgisches Schiff. A n d r e Mecklenburgische Schif-
fe die i n der Nähe waren, eroberten i hn selbst und 
feine Prise, u n d brachten i h n Nach Wismar. Die 
Mannschaft dcS Kapers ist i n s Gesangn iß gefetzt. 

Man hat in Holland das Gerücht verbreitet, 
daß der König von Schweden an Rußland Frie-
denseröffnnngen gemacht habe, und daß Rußland 
zugleich auch als Vermittler zwischen Frankreich 
und Schweden eintreten werde. Sollte diese 
Unterhandlung gerathen, wird die Ostsee den 
Engländern leicht versperrt werden. ^ 

(Hierbey eine Beylage) 
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M i t E r l a u b n i s E i n e r H o h e n Obr igke i t . 

Sonntag, den'^6''» August itzflS, , . 

St. Petersburg, vom August. 
L n Sr» Ka iser ! . .Ma jes tä t , dem dirig!-

krndcn Senat mit HöchAelgenhändigeh Unterschrift 
gegebenem, Allerhöthst^amentlichem UkaS ist ent-
halten,'und'.zwar? ' ' ' ' " 

Vom t ? t e n Luly: Da Wr aus "verschiede-.. 

l^'orficüii ngenersehemhaden, oen zu Kns gelangten, ...., ,„ . . . 
Saß mehrere Instanten sich bemühen, solchen H»n 
deMeuten, deren Auszeichnung nicht eigentliches 
Komme?» betrifft,sondern sich mehr'auf den Civil-
dienst oder auf: das Gemeinnützigt/dürch gcmachte 
Aufopferungen he<ieht, den^Tktcl'als'Kommerzicn.« 
räche zu erbittert, da dvW îcser.'auözejchnende 
Titel nach dem genauen Büchsta?cn̂  des dem diri-
girenden Senat gegebenen UkaseS vom 27.'Mär; 
Z8V0 bloß denjenigen zukommt, die sich einzig im 
Kommerz ausgezeichnet haben, so bcfeblcn Wir, 
das; von beute an, zur Ertheilung des Kommerzien-
raths -Titels nicht anders als durch de« Kommerz-
minister vorgestellt werden soll, der/ nach,Würdi-
gung der Auszeichnung in dem"ihm anvertrauten' 
Fache, UNS darüber vorstellt. So können auch die 
Vorstellungen über Auszeichnungen, die zum Ci-
vilfache geboren, nach dcr vorigen Grundlage zu 
Unserer Kenntniß gebracht werden. ' ^ 

(Kontras.: N! in ister Gr^f Nikolai Rumänzow?) 

F o r t s e t z u n g der Nachrichten über die ^ 
B e w e g u n g e n « n d ^ > v e r a t i o n e n < d . e r 
T i n x l t j n d i l c h e » Armec? ü n t e r ^ d e m 

B efeh te'd /s G e n e r al6- von^'er Jnsaft'» 
^ er ! e G r a f e n B n x b ö w'd elil-^ - ' - . 

' ' (5»m ÄuSzuge.) 

. . > D M w. A M , . 
M der NMt.g ing ein Rapport, von dem Ka-

' Pitain istctt Range -Grafen ̂ Haiden ein, wel-
cher de« Tag zuvor um 2. Uhv^ngch. Mitternach: 
mit 20 Mbrzeugen von der Ztt j i-MlMilWg Her 
Ruderflottille abgegangen war^und ? alle Müder/in 
Bewegung gesetzt hatte, den Feind:jü-attakiren^ 
welcher mit t6Kanoncnböten unlerHem Komman-
do des ViceadmiralS BaronS Raialine den Paß der 

' Tatvaster Schecren vertheidlgte. 
» ^ Unsre Landtruppen hatten die Ufer von der 
Seite'von Relax mit Scharfschützen unter dem 
Kommando des' Generalmajors Tutschkow z. be-
fetzt; auch wurde wegen der großen.und schroffen 

- Fe?stH, 'die durchaus für Artillerie unsahrbar wa-
ren/ «migc Falkonets von den Leuten dorthin ge-
tragen, und am Ufer bey Kimito wurde unter dem 

-Kommando deS >Obristen Grafen Jwelitsch eine. 
Batterie von zwey Feldkanonen aufgeführt 2 7 ' 

v -Die Dunkelheit der Nacht und-der Nebel hat-
ten <S dem Kapitain Grafen Haiden möglich 

-inacht, - linter unaufhörlichem'Kanonenfeuer, von 
beyden Seiten, der festen, feindlichen PoWön^au-
ßerst nahe zu kommen, z Der Obrist Graf Jwelitsch 
ließ, sobald er dies bemeMe, die Kanonen vo» 
feiner. Batterie s p i e l e n ! D < r ^ Feind, der den 
Platz i t tMauplet l suchte und sich Wner mehr an-



»nkrn gegen die.Bätt<« 
»ie, um sie zum Schweigen zu bringen; allein / da 
«r bald darauf von allen Seiten hart mktgenom-' 
men wurde, sic'ng er an zu wanken. Dies be-
nutzend detaschirtc Graf Haiden fünf Kanonenböte 
»vn der linken Flanke in die Mündung der Bucht, 
«m ,u entern. Diese Bewegung, welche in aller 
Ordnung und mit aller Schnelle- ausgeführt wur-
de>. brachte nebst dem Kartätschcnfenrr die feind-
liche Linie in.Verwirrung. Sie begann in Un-
ordnung sich zu entfernen. Gas Feuer der Scharf« 
schützen vollendete die Niederlage derselben. Die 
Verwirrung war so groß, daß der Feind sogar 
aufhorte, seih Geschütz zu. gebrauchen, und cr 
suchte einzig seine Rettung in der Flucht; nur ein 
Theil seiner Mannschaft ruderte, die übrigen 
schöpften das Wasser aus und vermachte» die durch, 
schossenen Stellen. 

Vor dem Paß nach der Insel Sando ward 
der Feind mir vier Fahrzeugen verstärkt Die 
Ermüdung misrer Leute, die vier Stunden ge-
kämpft hatten, besonders aber die auf der Insel 
«nict'.tete Batterie, hielt uns von der weirern Ver-
folgung ab; dabey mußte auch an diejen unbe-
kannten Stellen unaufhörlich das Eenkbley 
traucht und rekognoseirt werden^ um zur weiter» 
Operation schreiten können. 

" Der Verlust des Feindes ist sehr groß, und 
Viele Fahr;euge desi?lbrn sind sehr beschädigt; die 
große Menge von Trümmer», Rudern und Fäs. 
fern, die in der Bucht hermnschwimmen, zeugen 
»on fernem ansehnlichen Verluste. 

Bey uns haben 6 Zollen Schösse erhalten, 
welche jedoch unverzüglich wieder ausgebessert sevn 
werden^ Getödtet sind 5 Gemeine vom Minsk» 
schen Regiment; S Gemeine und 2 Arrestaülen 
sind schwer, und .^Gemeine und < Arrestant leicht 
verwundet. Der Kapitain vom lsten Range Graf 
Hachen hat zweo schwere Kontusionen erhalte«/ di< 
«ine vor dcr Brust und die andre am Arme. 

Die 4re Abtheilung unsrer Ruderflottille kam 
RN diesem Tage, des Mittags, zu Stremmo an. 
Die Operation gegen die Passage bey Sando ist so 
lange aufgeschoben̂ , bis sich die 4te mit der .zten 
Kbtbeilung wird vereinigt haben. 

Die ste Abtheilung der Ruderflottille ist Par-
Lalaut pMrt. 

Den l t . Aüly. 
Der- Wneralma/or Graf Orsow - DrnK?ow 

^ndte das Lournsl Opemionen ftin,s Dtta« 
ßchementt «i». 

Nach demselben hatte sein 'Detaschement bi5 
zum 7. I u l y die vorige Position nicht veränderte 
am 7ten aber/ um 8 Ubr des Abends/ marschittc 
er, um den Feind in Narpcs zu atrakiren. Dic 
Avantgarde, bestehend auS einem Theil vom Regi-
ment Klßelew, aus Lelbkosaken und Jägern mir 
einer Kanone, mußte in Peilax auf die Ankunft 
der Kompagnien von Kauchaioki warten,' von de. 
lien ein Theil zur Avantgarde stieß; dic andern 
mit dem Geschütz bildeten eine Kolonne jur Un-
terstützung, und die hiernach noch übrigen Kom» 
pagnien und Leibkofaken-wurden in Peilax nach-
gelassen, um von Christinasta.dr her den Rücken zu 
decken. 

Die Avantgarde näherte stch am kten früh 
Morgens um 4 Uhr Marpes, und da ste fand, daß 
stch der Feind in dem Dorfe Fittby gesetzt halte, 
so schickte ste ihre Scharfschützen aus, welche so» 
gleich ihriFeuer begannen und büß Dorf auch vom 
linken Ufer des Flusses umzingelten. 

Der Generalmajor Knieper war mit einem, 
Tbcil Leibkosakcll, mit Kosaken vom Regiment Ki-
ßelew und mir Häger« kommandlrt, noch vor Fio-
tzy links abzumarschiren und, den Kicken Nebel de-
nutzend, ganz in der Stille über den Fluß Narvcö' 
zu »etzen und die rechte Flanke des Feindes mit 
aller «eftigkeir zu atrakiren. . Während^dieser Be-
wegung dcsmaftigtc^Idie bey der Avantgarde auf» 
geführten zwey Kanonen durch ihr glückliches Feuer 
auf iie feindliche Batterie und den Erdwall den 
Feind außerordentlich. Den noch übrige» Theil 
Kosaken Uetz Gras Ollvw Denißow innerk,alb 
Schußweite zwischen dem Flnße und dem Dorfe 
vorsprengey, wodurch «in Tbell der feindliches 
Truppen, welche dies Dorf besetzt hatten, abgê  
schnitten und niedergemacht wurden; nur sehr we-
nige retteten wii auf Böten. 

Der Generalmajor Knieper setzte mit sämmtli-
chen, unter seinem Kommando habenden Truppen 
glücklich über den Fluß,-nahm den Feind.in dk« 
Flanke, griff nun denselben mit aller Heftigkeit 
an, und vertrieb ihn aus seinem Hinterbaltc und 
aus den Echturcn auf die große Landstraße., .gegen? 
welche v«n dcr Seite von Finby eine Kanenadt'. 
auS zwey Pieren Unterbalten wurde. Der heftig« 
Angriff auf der rechten feindlichen Flanke zog die 
hauptsächlichste Zlufmcrkjamkeit d.6 Feindes alif die-
sen Punkt. Dies gab dcm Generalmajor Grafen 
Orlow Denißow Gc eqenheik, nnrsr'Btdcck^ng 
der verstreuten arfschützen, die auf de» . 
«kchgcbllkbeiM» Kähnen, m;d die K^keu 



mcnd auf das rechte Nfer übersetzen zu lassen,, wel-
che dann, da auf solche Art.ein Thcil des Feindes 
abgeschnitten war, die übrigen plötzlich attakirtcn. 
Hierdurch ward der Feind' auf 'allen Punkten in 
Verwirrung gebracht tind zur eiligsten Retüade 
grzchüngen, welche er in jwey Kolonn.cil bewerk-
stelligte, von denen die eine den Weg von Wasa, 
Und die andere dett nach Kakko verfolgt?. Auf 
dem ersten Wege verfolgte den Feind ein Kavalle-
rie ^Detaschement, der Truppen Aeltcste Kißelcw 
Z. mit den übrigen Kosaken «nd einer Kompagnie 
Jäger aber, trieb den Feind bis selbst zum Gute 
bey der Fähre nach KnSko, wo sich die Schwede» 
hartnackig hielten, bis die Gebäude in Brand ge-
steckt'wurden) welchesD nörhlgte, sich uiiler dem 
Schutze zweier Fregatten oder Korvetten, welche 
in der Bucht lagen,, auf dic Fahrzeuge zu retten. 

Das Treffen dauerte von 4 bis t i Uhr. Der 
Feind bat 200 an Getödreten, und 13 an Gefan--
geilen verloren. 

Unsrcr SeitS sind i i Kosaken geblieben; vom 
Lten Jägerregiment hat der Stabökavitaln Anft^ 
mow in bcyde Beine Schußwunden, und dcr 
Fähnrich Janowskji einen Schuß in die Backe, 
«nd einen in die Schulter erhalten. Schwer ver-
wunder sind 4 Jäger und 2 Kosaken, und leicht 

"verwundet 7 Jäger und 6 Kosaken; so sind auch 
zy Pferde getöddct und 12 verwundet. 

(Die FortschnM folgt.) . 

Kerftlg der im. vorigen Stücke, d, Z. abgebrochenen 
Debatten im Unterhause. 

London, vom 6. Iu ly . ' 
Seir der Rück/ehr deS. Herrn Ryse hat die 

Amerikanische Regierung weder eine Beschwerde 
mitgethcUt, noch irgend eine andre Kommunika-

-tion gemacht. Ich erwähne dies besonders, weil 
'bekanntlich verschiedene besondre Abgesandte-ans 
Amerika in Europa angekommen sind. Man hat 
geglaubt,.,daß sie bey ihrer Ankunft in England 
nichtige Komnulnikationen^überbracht hätten-, al«-
lein,'wie gesagt, hat die Amerikanische Regierung 

- seil der VüMhx. des 5?errn Rose,, nickt .die ge- -
ringst^ Eröffnung. gemacht. Frägt man: warum 
sie das nicht gelhan.? so.kann ich nicht befriedi-
gend darauf antworten, vcrmntbe aber, daß erst 

" Uttte'rliandliMgen jilr Entscheidung und zum . 
Schluß gebracht werden sollten. Sr. Majestät Re» ' 
grernng seht auf die Herstellung deS guten Ver-
nehmens mit Amenka einen so großen Werth, wie. 
"ur irgend jemand. Sie ist bereit, diesen. Vor-

theil durch jede zu rechtfertigende AuSsohniM M 
erkaufen; sie hat ihre Bercitivilligkeit dazu durch 
di.e j»i- gegenwärtiger. ParlcmclW Sitzung vaßirte 
Akte zu erklären gesucht, wodurch der Amerikani-
sche Handel auf den begünstigsten Fuß gesetzt wor-
den; allein die Regierung ist nicht willens, jene 
Vorteile durch Aufopferung dcr Grundsahe zu 
erkanftn, auf welchen die Seemacht Großbrirra«-
Niens ceruht. 

Meetings ist die diesjährige ParlementS'Sit-
zung eine der beschäfftigtsten, und mühsamsten ge-
wesen, die ww je gehabt haben. Ich will übri-
gens die Zeit nicht, mißbrauchen, mich über den 
Wunsch auszulassen, de» dic Regierung natürlich 
für die Herstellung deS Friedens hegen^muß; eines' 
Friedens, der nicht bloß mit der Ehre"deS Lande? 
bestehen kann, sondern dcr auch seine künftige 
Sicherheit und Unabhängigkeit vergewissert. Die 
Neigung welche Sr. Majestät Minister in dieser 
Hinsicht schön zu Anfange dieser Sitzung erklärten/ 
bleibt unverändert. Allein ich glaube, daß man 
unter den jetzigen Umstanden kaum von uns er-
warten wird, zu erklären, ob wir gl-iuben oder 
nicht gläuben, daß irgend eine Aussicht zu einer 
Friedenseroffnung scy- Der geehrte Redner kana 
versichert seyn, daß wir so gut als cr und wie je«, 
dermann, die schwierigen Umstände fühlen, in wel-
chen sich unser Land befindet; abet eben so sehr-
fühlen wir , daß eS ihm nicht an Hülfsmitteln 
fehlt, ferner für die BWauptung. seiner Macht und 
Unabhängigkeit zu kämpfen. . Etwas weiter über 
diesen Gegenstand anzuführen, vorher sagen zu 
wollen, vb Friede wahrscheinlich .oder vb darauf 
nicht zu hoffen ist/ würde, meiner Meynung nach, 
in dem einen Falle bloS dazu dienen, die Anstren-
gung zu erschlaffen, und in'dein andern, daS Ue-
bel zu vermehren;" ' ' . 

Herr Whitbread: Bey dcr nächsten Parlements-
Sitzung werden wir sehen, ob die famösen Kabi-
netS-Ordres ein Werk der Weisheit sind, > wie die 
Minister behaupten^ oder, wie andre glauben, ei» 
Brysvirl der größte?, politischen Absurdität/ die j« 
begangen worden/ . 

Au 6 Fra » k r e iich, .vym t 8. Iu ly . 
Noch,in keinem Jabre.war, einer'allgememe« 

Bemerkung zufolge, die, Aushebung,der.-Konskrip-
tion, so schnell und so,rubig vor sick, gegangen, als 
im verflossenen Früdlinge. . Eine-,zwtyte Bemer-
kung , die man jetzt anzustellen Geltgenbett dar, 
ist, daß noch ;u keiner Evoche, fett Emfuhrnng 
des neuen MililMystemS, die Mformung dee 



«MeyoHentn KonftMrten »nd übtiqen Rekrute y 
^unwirklichen Soldaten so rasch zu Stande gekom-
men ist/ a!S gegenwärtig. Man kann im jetzige» 
Augenblicke dic reelle Inkorporation der diesjähri-
gen Konskription in die aktive Armee, bereits als 
vollendet ansehen- Denn aus den zahlreichen De-
pots, in welchen diese Jünglinge in den Waffen 
geübt wurden, werden dieselben nunmehr an den 
bestimmten Sammelplätzen il: besondere Bataillvtie 
«nd Eekadrone formirt, und erhalten die. zum. 
Dknstn der ^,ni.cutruppen erforderliche Tauglich, 
feit. Auf allen Straßen, inu Innern wimmelt- es 
jetzt von solchen̂  Depotötruppen,. die ihrer Bestim-
mung zueiien. Die aus dem nördlichen Frank-
reich, so wie mehrere aus den innern Geparte^ 
menren, sollen sich an. den Rhein begeben, wo, wie 
man versichert/3 Reserveksrps in der. Gegend von. 
Wesel, von Main; und von Strafburg, gebildet, 
werden An den Küsten iß jetzt alles sehr ruhig. 
Nach -Berieten aus Brüssel, wird auf den Werf-
ten in Belgien fortwährend.mit Anstrengung gear-
beitet, so das; in kurzem wieder mehrere neue Li» 
m'enschisse ausgerüstet werder können; Die Flotte 
vm Vtießingen ist bereits bemannt, «nd zum! 
Auslauft« fertig,. 

P a r i s , vom 3!. Jnly.-
Die meisten dcr birHenZeitungen theilen nach-

gehenden Artikel. mit>: ),Sek einiger Zeit eirknli- > 
ten die verschicdenste?l.Gerüchte>in Betreff Spadens 
«nd Portugals. Man batvorgegeben,/dqß die.Eng-
lander einige. Vortheile in diesen beyden Königrei-
chen erlangt hätten, aber taS Ungcwlsse und. »ie 
Widersprüche bewiesen Gerüchten hätten ihre Un-
richtiqkeiti beweisen sollen.- ES. ist. wahr, daß die 
Engländer, nack ihrerArt vexsucht haben,. Unruhe», 
zu erregen, aber es ist ebe» so gewiß,, daß alle ihre 
Versuche, sich der Spanischen Häfen undFlotten zu-
Hemeistern, durchaus, vereitelt' worden sind,. Au-
thentischen Nachrichten zufolge, befindet sich weder: 
«in Haf«u,.noch irgend «ine Flotte in ihrer Gewalt.-
Eben so wenig ist es il/nen in Po»tugal gegluckt; 
Haben sich beygefe« lassen? dem Russischen Admiral. 
im TagusVorschläge zu machender hat-sie aber mit 
Htbührender Verachtuns von sich geivkesen " 

Am SLsten traf der,Kaiser in. Toulouse ein/ w ^ 
«acd der ErMerzog.v. Berg erwartet wird. Ta- , 
z«S.zuvor batte er im Auch die-Merkwürdigleiten 
Hesebn, «nd»auf Kosten des Staats die Unterhaltung 
» ^ prachtvolle«, aus Mangel an Geld^ verfallen-
Hen Sk. Marienkirche verordnet, auch der Stute-
rey in Pau 2 Arabische Hengste geschenkt. Nack' el-
»emDekret^us Bronne foH die Betteley. im gqn-

zen Reiche abgeschafft, «nd jedem Dessatteme>t 
ein..Armenbaus, errichtet- werden, wohin sich alle 
Armen verfügen müssen, oder von der Gensd'ar-
mcrie dabin gebracht werden sollen̂  Dic Reise des 
Monarchen gleist einem Triumphzugc. — 

Der gewesene König von Spanien bat den Arzt 
Pörtalis zu sich nach Kompiegne rufen lassen. 
Die Mutter des Kaisers ist wieder hier angelangt.' 
ES sind aufs neue mehrere Schiffe mit Kolsnialwaa-
ren, auch ein Amerikanisches, ln misern Häfen an-
gelangt.. 

Vom Agen schreibt man unterm 2'6sttn I u l y 
folgendes: ^.Wir erwarten Se. Majestät den Kaiser 
auf künftigen streytaq- Wir sind aber nicht versi-
chert, daß Jhro Uajestat die. Kaiserin de» Kaiser 
auf seiner.Reise begleitet." 

M'adriv. , vom 17. Iu l y . 
Se. Hoheit, der Fürst Primas, bat den Herrn 

Trafen von N e u s t i n der Eigenschafr"«lnes bevoll 
mäcbtigten Ministers, mit einem Glüekwünschungs 
schreiben an Se. Katholische Majestät wegen det 
Gelangung zum Spanischen Throne, hieber ge-
sandt. „Diese 'großmüthige,- religiöse und große 
Nation mußte natürlicherweise, sagt Se. Hoheit, 
durch einen so. tugeudhaften u«d so weisen Monar-
chen regiert, werden."' 
, M a d r i d , vom ss. I u l y . 

- , Vorgestern Abends um s ubr. traf unser 
narch unter dem Geläute- der. Glocken und dem Don--
ne^evKanonen hier «in. Alle Truppen stände» 
untey dem Gewehre, und. die Generale und höchstes 
Autoritäten zogen vor ihm her. Eine unermeßliche 
Menge. Volks rief ihm auf den Strafen und aus 
de« Fenstern ihr Viva: entgegen.. 

V o m Mayn, . vom zo I u l y . 
Daron von Aelz, Oesterreichifcher Gesandte? 

in Holland,, gebt'auf Urlaub'heim. — Zu der 
Nähe. von. Augsburg, dürfen, ohne. Erlaubniß deS 
Kommandante»! keine Häuser' erbaut oder verkauft 
werdenum die. sooo-Mann starke Garnison zu be-
Herbergen,, werden noch 2 Klöster in Kasernen ver-
w a n d e l n Uebrigens gewinnt die S t a d l schon an 
Ansebn> durch die Modrrnisirung der äussern Seite 
vieler Häuser. 

Vom M a y n , vom s. Auaust. 
- Das-Korv^des Marschalls Ney wird, wke ma« 
versichere in Muen erwartet: Es ziehen sich meh-
rere Truvvenkorps gegen Süden und Osten zusam-
men.. Eknige-Korps. erhielten Nefebl, in den vor-
handenen-Pulvermagazinen sin Persertiguns 
Kattsne»» zu izrbti^n. 



An Sachsen wird jetzt stark.geworben, unv akle 
Z^cgimentcr werden kompletirt. ^ . ' 

' Die meinen Fürsten dcs Rheinischen Bundes 
Kcven Werbungen an, um ihr Kontigcnl^in tzwnd 
»u setzen, z. B . Sachsen, Darmstadi-, Bayern. Zw 
Ictztcrn werden wtcder8oö0Konskribirte ausgehoben. 

Viele Baycrsche Truppen ziehen sich ,'nö Tyrol« 
»nd der Marschali Ney wird mit seinem Korps zu 
Plauen im Erxgebirge erwartet. Durch Frankfurt 
sind zwar 8v?o Poblen nach Frankreich^vassirt, da-
gegen treffen an i2,oao Konskribirte für dir Armee 
in Deutschland ein. Ucberhaupt nehmen die Aoir^ 
stribirten dcS nördlichen Frankreichs hieher, dieubri«-
gen aber meistens nach Spanien zu, ihre Richtung/, 
wohin auch die Hannoversche Legkon äuS Italien ge« 
Zogen ist. Man bemerkt, daß dic Aushebung und 
Exercirung der Konskribirtcn kn Frankreich jetzt un^ 
gemein leicht von S t a t t e n g e h t , weil jeder Lungling 
den Milirairstand als unvertticidlich ansteht,, undsich 
dalzer von Kindheit an darauf gefaßt macht. Gene> 
ral Kcllerniann exercirt die Truppen in der Gegend 
»vu Mainz, und General Eble untersucht dasAr-
tillcriewcsen. Aufö neue werden dic Mainzer Fe» 
ßungswerke ansehMlich verstärkt und.erweirert. 

F r a n k f u r t , v o m 30. I u l y . 

' Unter den Gerüchten, dic hier im Umlauft 
5ttd, ist namentlich die Rede v,n einer Zusammen» 

.-kUnst, dic dr«y große Souveraine im Monat Scp« 
tcnlb«r. in einer SächSschcn Stadt kalten werden. 

' Der Herr Graf von - Görtz, ^ vordem Preußischer 
Gesandte ,u Regensburg, reiste heute mit dem Hrn. 
»on Alopäus,-dem ehemaligen Russischen Gesandten, 
zu London/ nach Weimar ab.. ' 

Neape ls vom 2v. I u l y . 
Nach einem Au,sah des M. Masci in dem hicsi-

<en 5oilrilÄ> «ne>'llvperjiczue» über die in unfern' 
banden beiindlichen Albaneser, sind jetzt wirklich noch 
63920 derselben in 29, Meißens a» unsern'Ostkäsicn. 
gelegenen Ortschaften ansäßig. Sie stammen aus"' 

.dem eigentlichen an dem gegenüber liegenden Üfcr^ 
des Adriatischen Meereö licgenden' Albanien <dem-
a«ten Epiruö), welches ihre Vorfahren , wegen.der 
wmer weiter um sich greifenden Macht der Türken). 
i«>t dem «5. Jahrhunderte nach und nach'verließen,, 
^nd hier Kolonien errichteten. Selbst dem berühm-
len Skandcrderg wurde eine Besitzung vom Neapo-
litanischen König eingeräumt; djx mtjßxn Klonten. 

fetzten Karl^v. und Philipp II. im töten Jahr-
dundert an. Seitdem kümmerte sich die alte Re-
Hicning um sie wenig , und sie sanken, wie alle an-° 

y»te«ha»en des Reichs/ immer tiefer. Die 

Könige von Neapel machten feit langen Zeiten An-
sprüche auf mehrere Provinzen Griechenlands, nnv 
aus diesem Grunde erklärte Ca?j I i i . das größten« 
thcilo aut Türkischen Nlbanescrn errichtete Regiment 
Maccdvnicr/ für national lDie Könige-anS Nor-
mannischem Stamme machten allerdings im t5tey 
und i^ten Jahrhundert Eroberungen in Erichen' 
land, und bedrohten mcbr aks einmal den Thron 
von KonstantinopeK Man sicbt, daß dcr Verfasser 
seine Landekcute zu de« Thaten der Väter wieder d«-
geistern will.) 1. . , 

Hiex herrscht dle größte Ruhe', so daß viele 
Fremden, auch vornebme Russen, wieder unser 
schönes Land besuchen, für dessen Sicherheit 2t,XZVS 
Mann Nationaltruppen/ L0,ovo Franzosen, und 
gegen too bewaffnete Fahrzeuge wachen. ES würd« 
daher auch cm Angriff auf Eicilien gar-leicht ̂ feyn, 
tumal da dic Engländer den größten Theil ihre? 
Macht dort weggezogen habe». 

Der Russisch ° Kaiserl. Geheimeratb, Baron 
von Srroganow, ist mit einer zahlreichen Suite hie? 
angekommen» 

Stockholm, vom 27. Juny. 
Letzten Freytag kamen hier einige Schiffe mit 

Verwundeten von der Expedition unter General 
Vegesack, aus der Gegend von Abo an. Die Expe« 
dition gegen diese Stadt ist unglücklich ausgefällt». 
Die Russen waren daselbst starker alS man <eglauht 
hätte. Finnlä»dcr„ dic herüber geßüthtet ^are»/ 
hätten das Üntcrnchmen zu leicht geschildert. Die 
Russe» waren an Artillerie überlegen. Die Dchwe-
den-föchte« jndcß tapier, besonders auch bic neu ge-
wordene Landmilsz. Als das Ste Bataillon'dersel-
ben ein RnssischeS Regiment mit gefällttm Baionnet 
heranrücken sah, marschirte es auf gleiche Art dem-
selben entgegen , i>nd cö crfolgt^auf beyden Seiten 
ein großes Blutbad. Obristlieutenant RtUtererong/ 
der nnftr Bataillon kommandirte, ward am rechten 
Arm verwundet', doch er fuhr darauf fort/ mir dem 
Schwcrdt in dcr Linken zu kommandircn, bis er 
von Strapazen und von Blutverlust erschöpft, »»> 
derßtl Und weggetragen werden mußte. Der.junge 
Baron de Geer von Finnspang, ward so ß irk- in 
der Seite verwundet, daß man an der Erhaltung 
feines LebfnS zweifelt. Barou Ramsay, Ritter deS 
^chwerdt-OkdenS, ein tapfrer Officeer, starb an ci-
nem.Schuß, den er durch den jjetb erkalten. 

K ei s i n g ö r , voiy 29- Äuly. 
Ueber die Angabo daß unsre tapfern Truvvm 

in Norwegen, einen glücklichen Einfall in SchNB-
den gemacht hätte»/ erwartet man das Nähere. 



S t r a s b u r g / vom 27- Juli». 
Da die Musterung des regten Flügels der^le-

serve» Armee beendigt ist, so bat sich Ee. Excellenz 
der Herzog von Valmy (Marschall Kellermann), vot 
dcr Hand nach Mölsheim, dem Hauptsitz seitier Se^ 
iratorie, hegeben. Man weiß nicht/ wie länge sein 
Aufenthalt in dieser Stadt dauern^wird; indessen 
Meint eS, daß Sc. Excellcnz in Kurzem sich nach 
der Gegend von.Mainz/ und von da nach dem Nie' 
Scrrhein begeben wird, nm über das Ceiurum und 
den linken Flügel der Reservearmee ebenf-allsMu^ 
steruvg zu halten. -

Düsse ldor f , vom i . August. ^ 
Unser Mrostherzogthum kommt unter Franzost. 

schc Hoheit; die Beamten haben bereits den-Eid 
der Treue abgelegt, nnd dcr hier angelangte Staats 
ratb Veugnot nimmt das Land in Besitz. Ob da-
von ein Theil an Wcstpbalen fallen werde/ wie eS 
hieß/ ist noch nicht bekannt. 

Speyer , vom 24. Iu ly . 
- Der General Elilc, General-Inspektor derAr-

tillerie, ist an den Nsern des Rheins aifgekommen-
Er ist, wie man sagt̂ , beauftragt, alle Artillerie-
Etablissements in den westlichen Departements'des 
Kaiserreichs zu besuchen. Man glaubt, daß ver-' 
schieden«'provisorische Kavallerie-Regimenter, auä 
den zahlreichen Depots welche sich am Oberrhein 
befinden, gebildet werden sollen. Auch kommen 
noch fortwahrend Infanterie »Depots ebenfalls da^ 
selbst an. . 

Newyork, vom t. Juny. 
Die Kommers Kammer zu Philadelphia U M 

stch an den Präsidenten der vereinigten Staaten 
gewandt/ um die Erlaubniß zu erhalten, Proviant 
nach einer Westindischen Insel ausführen zii kön-
nend Das Ansuchen ist aber abgeschlagen worden. 

Por tSmouth , vom 20. I u l y , 
Heute kam hier die Fregatte lq Glorie vom 

Tajo an. Admiral Otwäy befand sich am Bord 
derselben. Auch kam hier heute die Expedition von 
Gothenburg, mit ungefähr «so Transportschiffen 
unter Begleitung des Audaeious von Kanonen, 
Kapitain Gossclin, an. 

Sir John Moore kam am i?ten in London 
an, und hatte mit dem Herzog von Work ein? Kon-
ferenz/ . ' ^ . 

, Äm 42ten Julius segelte die Expedition unter 
Sir Arthur Wclleöley, von Cork ab.' Die Kriegs-
schiffe Donnegall, Resistance und Krokodil! beglet-, 
tercn sie. Die eingeschifften Truppen sind folgen-

de: ein Detaschement vom 2osten Dragoner^Regi-
ment, daS Ste, M e , M e , îosie, ^5ste, 6oste 
Regiment (hteö Bataillon), das liste und Hlste 
Infanterie ^ Regiment,, und zwey AbN>cil>n>gett 
Von Kommissariat - Pferden. Str Arthur Wel-
lcSley befindet stch mit dem Staabe am Bord des 
Donnegall." 

Äm tZten Mar; ist John Stuart als Kom-
mandeur' en Cbcf unsrcr Truppen, auf Ciciiien 
angekommen. Unter ihnen herrscht stark die Au-
genkrankheit. 

Die Truppen der von Cork abgesegelten Expe-> 
dition werden unter dcm Geuerallieutenant Wel-> 
lesley, von den Generalmajors Hill und Ferguson, 
und von den Brigade »Generals Faue ynd Crau« 
furd ksmma»ldirt. 

Augsburg, vom 25. Iu ly . 
Briete aus Tyrol melden, daß dje Französi-

schen Truppen, welche sich in ziemlich grsßer An-
zahl im Venetianischen Frmul befinden, im Be-
griff sind ein Lager bev Udine zu beziehen; es wer-
den dem zufolge sehr beträchtliche Magazine in der 
letzten Stadt angelegt. 

Aus dem Bayerschen, vom Z. Juny. 
Die Konskribirtcn für das ganze Königreich be-

tragen nicht viel über Lb00 Mann, die meiste» 
sind schon ui ihren Regimentern abgegeben worden.. 

Da der Truppenmarsch nach..Tyrol noch im- -
mer fortdauert, so sind dadurch verschiedene kriege-
rische Gerüchte veranlaßt worden, die jedoch B«« 
stätigung bedürfe«. 

A u s d^em O e g e r r e i c h i s c h e « , 

vom t. August. 
Der Kaiser hat den schönen Spielmannschey 

Garten in. Dobbling, der besonders zu Benutzun-
gen des jetzt stark besuchten Heilige,,Wter Bades 
bev Baden, bequem liegt, zu einem Sommeraus-
enthalt für seilte Gemahlin gekauft. 

Von d e r D o n ä u , vom 2Z. Iu ly . 
Belgrad soll nun ganz von'Nüssen bescht scyn. 

Schon am 25sten v. M. rückren die ersten, nnge' 
fähr Ivo Mann ein^ denen nach und nach andere 
Abheilungen folgten. 

Nü rnbe rg , vom 29. Iu ly . 
Das hiesige Schulwesen , das seit MelanchthonS 

Einrichtungen keine Verändcrungett, derett es doch 
so sehr bedurfte, erlitten halte, sieht jetzt unter 
der weisen Regierung Bayerns zweckmäßigerer Ge« 
stalrung entgegen. Dcr Herr Central-Sckulrath, 
Dr. Nichckmmcr, befindet sich jetzt aus München 
hier, um Einleitungen zu diesem wichtigen Gegen-



stand zu treffe»:, «nd den gegenwärtigen Instand 
her Hilgen Schnlen vorläufigkennen zn lernen. . 

Rom, vom 29. Huly. 
Der heilige Vater erscheint selten im Publi» 

kum, hat aber am itten in einem Konsistorinm 
' mehrere Bistliümer vergeben'. — Den Hirtenbrief, 

den er «797 als Bischof von Amola erließ, em-
pßehlt der Vice'König von Italien der Geistlich 
keit: eS wird darin von der dem LandeSberrn schul-
digen Liebe und Gehorsam geredet. Ein Oc-
tenbrief ähnlichen Inhalts ist. jetzt in Toskana pu« 
blieirt. 

Liukka, vom tA. July. 
Nach der hiesigen AciUmg haben fämmtllche 

' Einwohner von Montignoso,, mit Erlaubniß der 
Begierun'g, diesen Ort verlassen, und sich in die 
Sradt Mass« und in das benachbarte Dorf El-
Eustachis geflüchtet, weil ste Gefahr liefen, Opfer 
der pestiletttialischen Luft ;u werde», welche wäh-
rend dcr Sommerhitze in jener Gegend herrscht. 
Eine Anzahl von Soldaten und Gensd'armes hat 
inzwischen die Zugänge von M»nlignvlo besetzt, da' 
mir den Einwohnern von ihren zurückgelassene»» 
Habseligkeiten nichts entwendet werde. Aus den 
Herbst werden sie wieder dahm zurückkehren. 

^ Aus der Schweiz, »om iLten Iu ly . 
'Der Landammann sM sammtlichc Deputirte 

zur Tagsatzung, zu dcr Zahrsfeier der Schlacht von 
Semvach eingeladen. Zu den wiel'tigern Gegen-
ßändcn der Gesetzgebung, mit welchen sich die 
Tagsatzung )'etzt beschäftigt' gehört auch die Auf-
lösung folgender Frage: „Den mir Frankreich ge-
schlossenen Traktaten zu Folge, haben die Franzö' ' 
sischen Bürger das Recht, sichln der Schweiz' 
häuslich niederzulassen. Seitdem nun die Juden 
in Frankreich das Bürgerrecht erhalten haben, dür-
fen als» auch Franzosische Juden, die in der 
Schweiz aufgenommen zn werden wünschen, nicht 
«dgcwiescn werden. Allein, da sehr vielen Inden 

^ mir dem in Frankreich ihnen dargebotenen Bür-
gerrecht deshalb nickt gedient ist, weil sie dann 
auch Soldaten werden müssen; so könnte eS.sich 
wobl, 'tttrac.en, daß, um dem letztern zu entgehen, 
Zanu S^aaren von Anden aus Frankreich in die 
Schweiz einwanderten; was ist mit diesen zu machen? 

. Der Traktaten mir Frankreich zu Folge, darfman 
sie, wie gesagt, nicht zurückweisen; soll man .sie 

- äbcr aufnehmen, so wird das ^and von- ihnen 
ul̂ rschwennnt» Ware eS also nicht vathsain, daß 
Man die Juden eben den. Vor-
'christcn nnterwmft, welche» sie Auch in Fr<mk̂  

reich nnlerworfen sind/ folglich ihnen zwar «Ve 
bürgerliche Rechte zugestände, dagegen aber sie 
auch zum Milirairdienst vervftichtcte? Diese für 

an die Schweiz allerdings fehr-wichtige Frage, ist 
eine Kommission verwiese», die darüber ihr Gut 
achten abgeben soll. 

V e r m i s c h t e N a c y r i c h t e n . 

Prok lamat ion des König« bcy fernem 
E i n t r i t t e in Spal i ien. 

Don Joseph Napoleon, von Gottes Gnaden ü. ,e. 
- Spanier l ^ . 

BeyM Eintritt auf das Gebiet d«r Nation, 
deren Regierung die Vorfehmig mir anvertrauet 
dar, muß Zeh euch Meine Gesinnungen kun5 
thttn. —B«y Meiner Thronbesteigung rechne Ich 
auf edle Seelen, die Mich unterstützen, um die« 
ser Nation ihren alten Glanz wieder zu verschaffen. 
Dic Aoustitution, h'ie ,'hx beschwören werdet, 
sichert hie Ausübung unsrer heiligen Religion, dt« 
bürgerliche und politische Freyheit; sie führt eine 
National-Repräsentation ein, stellt eure alte Co»" 
tetz bester vrganisirt her, errichtet einen Senat, 
welcher der Garand der individuellen Freyheit und 
die Stütze des TttronS unter kritischen Ümstandey 
ist,, und zugleich eine ehrenvolle belohnende' Frey-
statt für ausgezeichnete, dem Staate geleisteten 
Dienste seyn sols. — Die Genchtshöfe, das Organ 
der Gesetze, feibstständig wie diese, werden frey 
und von andrer Gr'ralr nnabhängsg das Recht 
sprechen- Verdienst und.Tugend werden dic ein-
zigen Titel seyn-, - um zu öffentlichen Aemtern zu 
gelangen. -—Wenn meine Wünsche mich nicht tau» 
schen, so werden euer Ackerbau und euer Handel, 
auf immer von ihren Fesseln befreiet, sctwner blü-
hen. ^ Da Ich durch dic.Gesetze regieren will, 
so werde Ich der erste seyn, der das Bcyfpiel der 
Verehrung giedt, die man ihnen schuldig ist. — 
Mir dem größten Zutrauen trete Ich unter euch, 
von schätzeUHwerthen Männern umgeben, die Mi r ' 
nichts von dem, was sie zu eurem Mvhl für nK-
thig erachteten, verborgen haben. Blinde Leiden 
schafren, falsche Gerüchte, dieRänke des gemein-
schaftlichen Feindes, des Kontinents, welcher nichts 
so sehr wünscht, als die Treimung SvankeF vot»" 
Indien, haben einige von euch in dke schrecklichste 
Anarchie gestürtzr. Bey diesem Aeblick ist mein 
Herz zerrissen; aber so groß dieS Unglück ist, kann 
«S in einem AugcndliS «ufhören: Spanier/ 



einigt euch -:mrmgt Mitten Thron, macht/ 
d«6 itt^.eriichc Uncuben Mir nicht eine Zeit rauben, 
dic Ich anwenden möchte, euer Wohl zu beför-
dern, und Mir nicht die Mittel entziehen, es zu 
bewirken. Ich schätze euch genug, um zu glauben, 
das; ihr euch Mühe geben werdet, dies Glück, der 
teuerste Gegenstand Meiner Wünsche, zu erhal-
ten und ju verdienen. Viktoria, den I2tcn I u l y 
1308. Lch dcr König. 

Neue E i n t h e i l u n g des Königre ichs Bay -
ern, wodurch a l le bisher bestände nePro« 

v i n z e u - E i n t h e i l u n g aufgehoben ist. 
t ) Mayn»Kreis, Hauptstadt Bamberg, 72i/»HZ 

Meilen, 490,652 Seelen. Pegnitz-KreiS Hauptst. 
Nürnberg, 42ÜIM. i-ji.930 Seelen. 3) Raab-
Kreis, 5?auptsi. Amberg, i z o i / M M - , 220,835 
Seelen, Rczat-KreiS, Hauptst. Anspach, 6 7 ^ 
cuM-, 590,077 Seelen. 5 ) Altinübl^KrciS, Hauptst 
Eichstat, 9^1/Äül M. , 202,107 Seelen. 6) Ober^ 
T^nau-Kreis, Hauptst. Ulm, 7 9 ^ M . , 258,589 
Scclcn. 7) Lech-Kreis, Hauptst. Augsburg, 91 rn 
M. 223,176 Seelen. K) Regen'Kreis, Hauptst. 
Straul-ing, 121 O M . , 237/095 Seelen. 9) Unter-
Donau - Kreis, Hauptst. Passau, 118 O Meilen/ 
215,661 Seelen, 10) ^,sar-Krciv', Hauptst. Mün-
chen, 1 1 l U M . , 302,530 Seelen, 11) Salzach-
Kreis, Hauptst. Burgbaufen, 1031/2 I I Meilen, 
190,967 Seele». 12) I l lc r -Kre is , Hauptst. Kemp-
ten, 118 HiM-, 237/097 Seelen. 131 Ann-Kreis, 
Hauptst. Jnspruck, 176 i / t lüM. , 202,751 Scclcn. 

Eisak.Krcis, Hauptst. Brixen, I 5 i 3 / i O M-, 
191,611 Seelen. 15) Etsch Kreis, Hauptst. Tricnt, 
1^21/2 HI M- , 2^6,9^2 Seelen. Zusammen 1636 i /s 
OM- , 3/231,570 Seelen. 

Die bisherige Bühne zu Nepal wird völlig 
aufgelöst. Herr Elmenreich bar den Auftrag er-
halten, als Dircktclir eine neue zu bilden, und 
wird auf Kosten der Kommitec nach Deutschland 
reisen, um andre Schauspieler zu cngagircn. — 
Der Brodmangel herrschte noch am Ende I u l y in 
Ehstland, und bey der langen Dürre war die 
Erndte nicht viel versprechend. — I n den Lustort 
Katharinanthal, unweit Rcval, zerspaltete kürz-
lich der Blitz eine Birke, die so dick war, daß 
zwcy Menschen sie nicht umspannen konnte», in 
drey Theile, und streifte dem Stamm alle Rinde 
ab. — Am 2tsten I u l y hörte man zu Aeval, Mor-
gens zwischen 3 und 5 Uhr, eine sehr heftige Ka-
nonade. 

I n Kopenhagen M im Anlius das Gcrn^t 
in Umlauf gcwesen scyn, dic Emwohncr von Ka-
dix hatten die im dortigen Häven liegende Fran-
zöstsche Flotte am i-iten Junius gezwungen, sich 
zuergeben, und hatten ste öcn Engländer ausge-
liefert. Vier Spanische Häven, Kadix, Carthage-
na, Cvruena und wären in den Händen dcr 
Engländer, 30000t) Spanier unter den Waffen. 
Man sieht wokl, wie übertrieben und lächerlich 
diese Erzählungen sind. 

Die Schleifung sämmtlichcr Festungswerke vo» 
Hameln ist nunmehro kccnkigt; scittcm 30sten 
I u l y sind alle deshalb zu Spann und Handdicit-
sten aufgcdotcnc Bauern wiederum nach Hause 
entlassen. 

Die Ocsterreichische Armee beträgt, ohne die 
gedoppelte Reserve und okne dic Landwehr, gegck 
^S0,000 Mann. Man führt die neuen militairi» 
schen Einrichtungen Oestrichs als Beweise gege» 
den Krieg an, weil sie Jahre erfordern, bis man 
in cincm Kriege auf sie rechnen kann, und weil 
indessen die ganze Armee in der größten Ruhe ist. 

Dic Herzogin von Aogoulemc (Tochter Ludwig 
des XVI.) und dic Gräsiu von Lille, sind, jene 
von einer Schwedischen, diese von einer Engli-
schen Frcgattc, aus kicbau nach England abge-
holt worden. 

I n Niedcröstreich ist die Einschreibung zu det 
schon vollzählig gewordenen Lmdwehr, geschlossen. 
Die Landständc lassen 300,000 Monturen zur Un-
terstützung solcher Untcrtbancn machen, die sich 
nicht selbst damit versorgen können. 

Der aus Florenz nach Frankreich abgegangene 
Vornehme, soll dem Vernehmen nach, des Kai-
sers Napoleons Bruder, Lucia» Bonaparte, gewe» 
sen scyn. 

Französische Blätter melden aus Kopenhagen, 
der Bruch zwischen Schweden und England sey 
entschieden, und der König sey nach Zinnland ge» 
reist- um Rußland den Frieden anzutragen. 

I n der Türkischen Armee sollen große Nah-
rungen herrschen, da die Pascha's sich bemühen, 
den Asiatischen Truppen einige Disciplin zu geben. 

Bey Wcscl, Mainz und Straßbnrg sollcn 
drcv ReservekorpS, jedes aus 30090 Mann beste« 
hend, gebildet werden. Durch Dorsten ziehen be-
reits mehrere Regimenter nach Wcscl. 

(Hierbev eine BeylagH 



V e y ! a g e 

zur Dörp t scheu Z e i t u n g . N r o . 66. 

Dcr bel̂ -inte Clrimcm August 
Mischer. har eine von allen 
ainbentischen Vri.fen, Pr^ll.'.üii'tioncn, Berich-
ten ü. s. w. welche Napoleon s>.î  1^-6 er!>'.jsen 
i'.it, bcrnüög^sitbi-u, und sie durch i'iin.iscle Ei«> 
ieitUü.icn in Verbindung gedc.'..br uud er!.!:uert. 

WirUichc Verbesserungen ter altc:', bequemen, 
musikalischen Ziistrnmenre, sind nuhlichcr e.ls Ue 
l^lsindung neuer. Z)n dieser Rücksicht verdient es 
5!ns!nerlsanlteir, daß in der jxühnelschen Jnnrn-
mentenbandlung ;u ^eib;ig. seht Aortc îano'ö zu 
Verkauf stehen, in Welchem durch eine veralte 
Vorrichtung hinter der gewöhnlichen Vämxsung, 
ohne den Anschlag der Hammer, <in äusserst zar-
ter, gleichsam nur säuselnder Ton hervorgebracht 
wird, durch den die s^ilik ans einer scbr weiten 
Eülfernung berüder zu ljcpeln scheint. Aicse I n -
.̂i'tnucntc l'eißen ^o t̂epitMo'ö mit i«u — 

Eine andere Äerbesieeuilg sind die Fortepkanv'ö mit 
Pianisluno, an denen durch d.?ö Andrücken des 
^nieec. an daö .Instrument, ein liebliches Pianis--
su'.w verursacht wird. 

Wissenschaftliche Nachrichten. 
Der Professor der Chemie uvd Naturgkschichtze 

in Wü lchen, L). Kjich/ soü sich jetzt mit einem 
Curro.at für Baumwolle beschäftigen, auch be-
reit« interessante Versuche über eine neue Oehl-
i'stanze gemacht haben, von welcher der Saamen 
i nentgeldlich in kleinen Portionen von ilun anö-
ectbeilt wi^d, um die Kultur dieser wichtigen 
5l.flanjc zu befördern. ,Hr> Inch ist ein in seinem 
.Fache erfahrner Mann, und wenn er uns die 
vielen Surrogate für Oehl und Baunuvolle, die 
mian langst schon gepriesen und angewendet l.'^/ 
-.zweckmäßiger anzuwenden / oder gar ein gan̂ neneS 
^emchen lehrt, so wird er allerdings auf grossen 
M i n t ZliMuch machen dürfen. 

Subskr i is t i -ons-Lt«zeig^. 
Da, obnê achtet dcr Termin zur ^ubskriPtüm 

>̂uf meine augeUmdigteu THn;e, ^ach der uorherge-
LtUZg^n WjetzcLerctlö verßxichen ist, -sich.tätzlW 

noch Subslr.'bent-n ur.d Kräntnneranten finde», 
zugleich im LN'men n,anc<>er a-uswättiger Belsu-K« 
ten und Freunde eine VeUängevung deö Sudst.l« 
plienS - TcrininS wünschen, so glaub? ich da '̂nch 
diesem Wunsche ein Genüge ;n leisten, vvcn'n ictz 
i-ie-nit anzeige, daf̂  der ^udsfriruc'ns - lind Priuu:-
tuer^u-ulS--Termin noch bis ^ Ende diese- Monats 
l'inauogescht werden wird. Zugleich rrwicdrre ich 
f>iernur auf manche an mich ergangene 'Anfragen 
daß stch die 'Anzahl der herauomgebeiideu Tan<>' >r-̂  
nî s>cnÄ auf 20 belaufen nnd zedes Eremplar t.U;er 
5 bis i. Do^en siatt fti'n wird. Dorpat, den ?lcn 
August êkretair Schumann. s 

G e r ich t l iche B e l a î n tm a ch n^ g e n. 
Demnacki am .zten' September dieses' ^-al'rcs. 

Vormittags von i i Ul>retb, ans dem im. Cü!i:u'>vaey. 
schen Kirchspiele belegenen Gute Tammen, einia.^ 
;u>u Intentario gehörige Gcrät^, tt>nisgerätbe 
Mrnblm. ÄcidnnMüÄe, Wasche und de!q!elchcĵ . 
Mehr, .nmttkich in den Mei-jtbiethenden verka>.:ft 
werden soll, so wird soli^s desmittelsi össeî Î  
chen Wissenschaft Fracht, d.unir die ̂  Liebhaber 
stch daselbst.eümuden mögen. Vorrat, aui 
ANgust 1808. 

Äm ?>nZien nnd von wegen Eiuc5' Kaiserl. 
Landgerichts ^rprschcn Kreises'. 

(5. E- Brasch, znkzt. 
T> S- Ge^icb, i. ; 

Skuf Befehl deiner Kaiserlichen des 
^elbsi! errscherö aller Reußen :e. der 
dirende ^iuu^v H^nsclöl̂ dt - Wilhemi Ẑeorg Ejrai)» 
nuuin, Karl Greasrii^ Schmidt- nnd ^nerrich 
vl.nl Rcunenk.unxf j<ch wegen ihreo vivu 

,Kiesiger U'.uveuität gehörig ^en^ldet> u>^ aun >dje 
.erforderliche Vorladung Arer .ecwi'k^en-K^itp-
,xcn gebeten .haben; als H?e^den.Htuuir, d^i.Sta-
tuten gcnv.ß, alle nnd Zcde, welche .an 
^uidirende irgend ein^, nach §. ,̂ 5 h<r 
.höchst konsirniirten Vorschriften zu-N^'t be^rn^iZf, 
âu? der Zeit i!'res-a^doniisc^n.^^n^ri4^zM^r 
herrührende Anforderung h«ben:n»^^.n, .auf^ f^ . 
^er;/.sich binnen K r r ^ e ^ ^ n ^ x M MWßeust 



genannten SkttLirei,dtN selbst,.m,d falls sie Paselbst cxlubireu, mitcr der anödrücklichen Vcn?a> 
khrcBcftiediguttg nicht erhasren sollten, bey dicsettt nung, das? nach Ablauf dieser percmtorischcii -Akür 
Kaiserl. UniversitätS-Gcrtchle zu melden/ unter der Niemand nichv bey diesem Nachlaß mit irgend ei» 
Verwarnung, daß nach Ablauf diesem Frist, Nie-' n e r Ansprache admirtüt werden, ssndern gäinlich 
mand weiter jnit eiuer solchen Forderung wider ge- d^on pralludirt s-"n soll. Wornach sich ein sc-
dachte Studirende allhier gehört „nd jügclassm- solches angchct, zu achten hat. Gegeben 
werden solle. Dorpat,. den 7. August ^ 8 ' ^^s dem Rathhausc. zu Dorpat, den 8. August ^Lv8. 

Lm Namen deS K a i s e r l . Universitätü-GcrichtS. Namen und von wegen Es. Edlen Raths 
C h r . F r . D e u t s c h / d. Rektor. der Kaiserl. Stadt Dorpat. 

Gouv. Sekr. I . G> Eschs^v'b ^ Bürgermeister Fr. A.kcrman. 
Auf Befehl Seiner Kaiser!. Majestät, des Selbst- <xhr. H. z^nzOber - Sekr. 2 

Herrschers aller Reußen :c. Da <̂e Srudiertuide Edlen Rathe der Kaisers. Stadt 
Carl Christoph von Vrasch und Wilhelm GvttUev Aorpat wird hindurch bekannt gemacht: daß dcr 
von Kymmel sich wegen ihrcö Abganges von hiesiger . Mobiliar N a c h l a ß des verstorbenen hiesigen Bur-
Universität gclwrig gemeldet, und um uie erfor^er. Maurermeisters Äoss, besicbend in HauS-
tiche Vorladung ihrer ctwanigen Kreditoren gebeten Küchengerathc, Bettzeug, auch Silber, am 
haben; als wcedcu hicmid, den Statuten gcmüß, ^ e n d. M. Nachmittags um 2 Uhr in der VZoh.-
alle und jede, welche an g e n a n n t e Studirende rr- Verstorbenen, mittelst öffentlicher Ber-
gend eine, nach dem ß. 4t der Allerhöchst konnrnur- Weigerung unterm Hammerschlag gegen baare Ve-
dcn Vorschriften ;N Recht beständige , aus der Zeit Zahlung gerichtlich verkauft »Verden soll; weshalb 
ihres akademischen Aufenthalts allhier herrührende Mufliebhaber eiikgelad'en werden, sich zur be-
Auforderung haben möchten, aufgefordert, sich bin- siimmteu Zeit in dem gedachten Hanfe einzufinden, 
nen der gesetzlichen Frist von ̂ Wochen a.Datv, da. D o r p a t - R a t h h a u s , am ästen Angnst ^ 8 0 8 . 
mit zuvörderst in Ansehung-des Stud. Carl ChnftoO Nmnen und von wegen Es. Edlen Ra-
ven Brasch, bey dessen Kaventen,. Herrn Assessor hheS der Kaiserl. Stadt Dorpat« 
von Brasch, u«d in Ansehung des Stud. Wilhelm , . Bürgermeister Fr. Akcrman. 
Gsttliel, von Kymmel bey ihm selbst,, und falls sie . . . C. . F. Lenz,- Obersckrct. - s 
tasclbst ihre Befriedigung nicht erhalten sollten/bey ^ > , 
diesem Kaiserl. ttttiverßtätS-Gerichtczumeldin/un- ' — ^ ! 
ter der Verwarnung, daß-nach Ablauf dieser.Frist, ' Anderwei t ige Bekanntmachungen. 
Niemand weiter mir einer solchen Forderung wider . Bey dem Kollegien - Regtstrator Gödechen !K 
selbige allhier gehört und zugelassen werden solle. vas kleine an der Straße gelegene Hau«, aus s 

Dorpat, den l t . August jövs. - cheizbnren Aimmxrn, einer Küche :e. bestehend, zu 
I m Namen des Kaiserl. Universität^-Gerichts. vermicthen. . . . t 

Chr. Fr, Deutsch, d. z. Rektor. - Wer einen noch brauchbaren Branntweinskessel 
Protokollist A. Schmalzen. 1 zu verkaufen Willens ist, beliebe solches der Expe-

Auf> Befehl Seiner Kaiserlichen. Majestät des dition dieser Zeitung anzuzeigen. . 1 
Selbstherrschers aller Reußen !?. ,e; ft'lgen Wir Ich bin Willens, mein in de» Stelnstraße uu-
Börgermeister und Rath der Kaiserlichen Stadt ter dcr P olizcynummer ^ 7 belegenes hölzernes Haus 
Gorpat Kraft dieses öffentlichen Prokkamatis zu wif- von 7 Zimmern, nebst Herberge, einem ganz neue» 
sen: Demnach der hiesige Kaufmann Abraham Nebengebäude und einem abgethcilten Tartenplatz, 
Stamm mit Hinterlassung eines Testaments ver- unter sehr vorthcilhaften Bedingungen aus fteyer 
Horben nnd dessen nachgebliebene Wittwe um ein Hand zu verkaufen. Auch stehen daselbst ein wenig 
ki-ocl-zma s6 convocsntZos creäliorei nachgesucht gebrauchter Viersitzer Kutfchfchlitten, ein dergleichen 
Hat, f» eitiren und laden wir Alle und Hede, wel- M i g e r , ferner, eine ssttzige Kutsche und eine Ka-
che an des Desunktt Nachlaß entweder als Gläubi- lesche für billige Preise zum Verk«uf. 
ger oder Erben gegründete Ansprache machen zu J p h . von RemmerS. z 

können ve rmeynen , h i e r m i t peremtor ie , daß sie D a s dcm H e r r n Jnspe f to r D r e w i n g jngehör ige, 
Hinnen drey M o n a t e n a Dato - dieses ProklamS, bey i m vor igen J a h r e außerhalb der sogenannte»Lakobs-

uns ihre etwankgen Ansprüche aus Erbrecht oder. Pforte belegene, neuerbaute Wohnhaus , mtcheS sehr 

G c h u l d f o v d c r n n M halber gehör ig verisisire» w »cquemt Nehengebäude/ M e Ke l l e r u n d Vgl. ha t , 



steht aus' ftcycr Hand zum Verlans. Herrschaften, 
welche iü der'Stadt isolkrt^ zu wohnen wünschen, 
dürste cs sehr zu cmpfchle'n seyn.-''Mufllcl'yaber 
belieben sich der Bedingungen wegen an. den Eigen-
thümer selbst zu wenden. . 1 

Am loten August, Morgens zwischen 3 nnd' 4 
Uhr, wurde einem Reisenden zwischen Gulden und 
Teilitz ein Koffer diebische'rWcise entwendet; wahr-
scheinlics, geschah es in Waik, oder cm der ttcber-
fahrt beym Prahm, wv'er aufgehalten wurde, und 
woselbst sich viele Bauern befanden, um sich nach 
Walk, nach dem dortigen Markt zn- begeben. Dcm 
Entdecker dieses Diebstahls wird eine Belöhnung 
von Ivo Rubeln zugesichert. Die Effekten, welche 
sich in dem gestohlnen Koffer befinden, bestehen:̂  
in ungefähr Z Dutzcud Hemden, wovon die Halste 
neu, alle mit k.v. ̂ .bezeichnet; L) in äs Schnupf-
tüchern von Batiste gan;. iveiß und zum Thcil mit 
farbigen Einfassungen, auch mit v. I,. bezekch-
neti 12 bis, 18 Halstücher, ebenfalls von Batist; 
V) in kurzen und langen Strümpfen;- L) in drey 
Paar langen Morgen-Pantalons von Piqnet und ^ 
Westen mit.Enncl>; ?) in einem dunkelblauen Rock, 
ganz neu mit gelben Knöpfen; <)) einem alten 

, brannen S?ock mit weiße» Knöpfen; I i) in sämmtl. 
Meis'zeng undmehrern Kleidungsstücken des Bedien-
ten, da»' Weiszeug mit einem k l marquirtz l) au-
ßerdem mehrere Paar Stieseln und Schuhe, «nd 
Gerätschaften zum putzen der Kleider und Schuhe. 
Am meisten aber liegt dem Reifenden an einer mit . 
Landkarlen und Kupferstichen umwicfelten Rolle/ 
die ihm für einen Russischen General anvertrauet 
wurde, und unter der Addresse des Herrn Ban-
quiers Natt zu St. Petersburg. Sollten von obi« 
gen Sachen bei Jemanden welche znm Verkauf ange-
boten werden, so wird gebeten, den Verkäufer an» 
Zuhalten, und hierüber den Polizei-Verwaltungen, 
oder dem Gute Wolmershoff, bei Wolmar,. gefälligst 
Anzeige z„ «lachen. s 

Auf dem LaiSschen Pastorathe ist eine goldene 
llhr abgegeben worden! Der Cigönthumer wird 
ersucht, sie wieder in Empfang zu nehmen, wenn 
<r die gehörigen Merkmale derselben angeben kann. 

Auf dem Hofe Wolmarshof bey Wolmar, sind 
burch spanische. Raee veredelte Schaafc zu verkau-
fe», Gtahre oder Rämler, a jZ Rubl., Stahr-
»ammer n to Rubl. und Mutterschaafe zu ̂ lo Rubi. 
B . A. das Stück.. Die Käufer haben die/Wahl 
und belieben ftch bks jüm Elsten Oktober d. I . bcy-
«em^dortigM Disponenten-H»mj Jnstckivr Ungev 

Melden». . -

Ein junger'Manu, der seuie E'tudien aiif^te--
siger Akademie absolviert hat, wünscht in dcr 
Stadt eine Coi'.dition anzutreten.Das Nähen 
erfährt man bcy dcm Herrn Hofrath von Hczel. 2 

Eine Person von guter Fuhrung, welche in 
allen weiblichen Handarbeiten geübt ist, wünscht 
de» einer guten Herrschaft als Kammerjnngser kn 
Kondition zu treten. Zu erfragen ist sie in der 
Behausung des Schneidermeisters Hrn. Gehöwe. 2 

Das Gut Arrohof wird zur Pacht. anSgebotea 
und der Entwurf zum Pacht-Kontrakt, ist bcy dem 
Herrn Kollegien'Assessor von Wildenhayn in Dor-
pat zu ersehen, in welchem aber folgende Abände-
rung getroffen , worden, daß nämlich die Pacht> 
Summe nicht kn Branntwein, sondern in Rnbel 
S . M. bestehen soll-, indem die VranntweinSliefe-
vung ans anderen Mitteln prästirt werden wird. 
Die etwanigen Pachtiicbhaber werden gcberrn, 
ihre»? Both dem Herrn Kreismarschall v. SicvcrS 
zu Heimthal, zu wissen zu geben. 2 

Ein ansehnlicher Bücher - Vorrath-, darunter 
sich auch nützliche Schulbücher befinden, stehet bey 
der Wittwe Berg auf dem Markt-in dcr2ten Etage 
ans freyer Hand zum Verkauf. Der Catalogus 
kann daselbst allt Vormittage übersehen werden, t 

Ich ersuche hierdurch einen Jeden, der den 
vor einigen Jahren in Russisch - Kaiserl. Kriegs-
diensten, verstorbenen Herrn Obristlixutenant von 
Düring gekannt habe» sollte, mir gefälligst davon 
Nachricht- zu geben, wann nnd wo derselbe mit 
Tode abgegangen ist. 

v r . Wilhi v. Hezel, Konsulcnt. 3 
Die Erben des verstorbenen Herrn HvfrathS 

«nd Oekonomie - Kommlssaire von Probst, laden 
hierdurch alle diejenigen, welche an die Nachlas-
senschaft desselben einige Ansprüche haben, hier-
durch ein, sich in einer Frist von sechs Wochen 
bey dcm EndeSunterschrkebenen, gerichtlich konsti-
tuirtcn Lurstor doaorum, mit ihren Forderungen 
zn melden und wegen ihrer Befriedigung.mit,ihm 
dte notWe Verabredung zu treffen. Nach Ablauf 
dieser Zeit könne» die Er^en keine weitere Forde-
rungen annehmen. Da zugleich diese Aufforderung 
de» Zweck hat, den wahren Bestand der Masse 
ausjumitteln, so ersucht der Unterzeichnete, nach 
gcnttiuschastlicher Uebereinkunfr aller Interessen-
ten, einen Jeden ohne sein Vorwissen auf dem 
Namen dcr Prohstschen Erben, keinem Einzelne» 
etwas zu vcrzbfvlgen, indem solche neuere Schul-
den von jetzt an, auf keine Weise werden antr-
kamlt werden 

Kollegien'Assesser Hehn. 6 



Da ich Dorpat verlasse?: iverde, so ersuche ich 
Me diejenigen/ welche eine rechtmäßige Forderung 
an mich zu haben glaiiben, sich damit binnen 8 
Tagen Hey mir zu melden und solche zn empfan-
gen. Auch ersuche ich diejenigen, welche an mich 
zu zahlen haben, oder mit mir in Rechnung stehen, 
des baldigen ^mlt mir »zu liquidiren« Zugleich 
zeige ich an, daß ich in dieser furzen Zeit meine 
Noch vorrätigen l lMr ten Arbeilen für äusserst 
dillige Preise verkaufen werde. Ferner ist bey mir 
eine ganz neue Hoppeltlaustge Flinte für einen 
gleichfalls billigen Preis zu verkaufen. Dorpat, 
den LZÜen Iu ly j 803. Marschü y. z 

I m Hause der Demoiftllc Wilke, stud die 
Wohnzimmer, nebst Pferdestall, Wagenremise, Kel-
ler und ein separater Heuboden, zur jährlichen 
Wethe zn haben, nebst den gemeinschaftlichen Ge-
brauch der Waschküche; ferner eine sehr geräumige 
Drkerwvhttttng, welches alles gleich bezogen werden 
sann. 3 

I m einem deutschen Hause zu Lande, im PleS-
ôwschek Gvlivernemenr, unweit Gdvw> wird ein 

Lehrer bey drey Eleven verlangt, welcher imFran-
zöstschett, in der Geometrie und andern/ M f -
fettschaften'unterrichtet.. Wer diese Stelle nber--
nehmen w1kk> beliebe sich der Bedingungen wegen, 
Ml ven 5?errn I . von Remmers zu wenden. z 

Eine kleine Gelegenheit, mit separarer Küche, 
an iiner lebhaften Straße, in ,ber Stadt) »st zu 
hekmlethen , und soglelchzu bezieHen. Wo? erfahrt 
man in der Expedition dieser Zeitung. z 

'Bey Herrn Major, im Hause deck Herrn Hof-
^»tb v. Berg, stnd einige Zimmer zu vernnethei» 
und sogleich zu beziehen. z 

^ES wird ein tüchtiger Landwirth als Dispo-
nent gesucht, welcher zugleich das Brandweinbren-
«cn gründlich versteht. Derjenige, weicher dieß 

Geschä.'tc zu übernehmen stch tüchtig fü lK, d?lk-
be <lch mit den Zeugnißrn über seine bisherige 
Dienste, auf dcm Gute Kcrscl, im Ip îftelfchci» 
Kirchspiel und Pernauschen Kreise, zu melde«, z 

Ein ^ breites, großes madrasseneS Tnch, 
welches mit einer einfachen gewirkten Vllnkleu sei-
denen Kante, ferner ein H breites tafteneö Tuch, wel« 
cheö in der Mitte braun u. schwarz gesprengt u.nnt 
br-elten, bunten, atlassenen Kanten versehen ist, so 
wie auch zwey schwarz seidene gekieperte Mnnchalö-
rücher, mir Mnalen weißen Kanten, sind in diesen 
Tagen verloren gegangen. Ger ehrliche Finder 
wird gebeten, sie gegen .eine angemessene Belohnung 
i n der Expedition dieser Zeitung abzuliefern. s 

Eine gesetzte, der Wirthschast kundige Person 
sucht stch, am liebsten in einem Herrschaftlichen Han-
se zn Lande, als Wirthin zn engagiren. Zu erfra-
get, sie'bei dem Schuhmacher Barbe, hinter der 
Jakodspfortc. > z 

Eine Person von gesezten Jahren wünscht anf 
dem Lande oder in Dorpat bcy Herrschaften alsKanr-
nicrjiingfei', oder als Aufseherin bey Kindern engagivt 
zu werden. Zu erfragen ist sie auf dem Sandbergr 
bey Madame Viebendt. z 

W e ch s« l » C o u r S i n R k g a. 
Auf Amsterdam p. C. Zx P. Ct. R . «Zarn. 
^ — Hamburg in Bco. b dito. 
'Rem Holl. Dukaten geg.B.N. 6 Nb. ZZKop. 
ZVanco-Asstgn. gegen Mb. Thlr. 278 Kop. 
Aubel Si lb. M . gegen B . A . Kop« 

V r a n b W e i ^ - L p r e t S : 

t h l f . M b . 
14 ^ — 

Haß Brandw. ^ B r . am ^ 
— — .5 B r . -

-ohor iU 

W L t t e r u n g S b e v H ^ ch t 1, -g e n. 
>H, 1 '1 - ' — .— 

1308. Ättgust. 
Thermom. 
Reanmlir. Varsmet. ^ 

M ! , , A n s t a n d 
Winde. d e r L u f-.t ! 

Ä i e n M "tl. 
Morgen 
Mittag ^ 
Abend 

-I- w. 7 
-i8. s 

9 

LS. 30 ^ 
-Zt 

0!. still. 
schwach. 

yeu. . ' ' 

ÄiitMoch 12. 
Morgett -
Mittag 
Abend 

9- 5 
5 6. 2 
i2. 0. 

2g. Ä9 
B7 
Ä5 -! 

N. schwach, 
mittelm. 
schwach.« 

hell mit lachte» Wolken.^ 

bell. 

MorZin ̂  Mtttäg . 
Abend 

I i . 1 't?. zz 28. ' Ä7 6̂ 
NO- mittelttl' 

schwach. 
wolkig. -
^neisthvll. , . . . . 
M . . . . - -



D b r p t s c b e 

M i t E r l a u b n i ß E i n e r Hohen Obr igke i t . 

U"'. 67. M i t t w o c h , d e n 1 9 » » A u g u s t 1 8 ^ 8 . 

St. Petersburg, vom i4. August. 
Allerhöchste Befehle S r . Kaiser l . Majestät^ 

«rtheilt bcy der Parole zn St . Petersburg. 

Deu August. 
Se ine Kaiserl iche Majestät gebe», für 

das am 2ten August in; Artillerie-Lager Statt ge-
habte praktische Exereitium, dem Inspektor der 
sättimtlichen Artillerie, Generallieutenant Baron 
Müller»SakomelM, dem Kommandeur vom Leib-
garde-Artilleriebataillon Generalmajor KaSperSki'i, 
in demselben Bataillon dem Obristen Euler nnd 
den sämmtlichen anwesend gewesenen Herren Offi-
eieren I h r Wohlwollen zu erkennen, und verlei-
hen den von unterm Range, die. zum Operiren bey 
den 24 Kanonen und bey den Mörsern gewesen̂ . t 
Rubel auf den Mann; auch verleihen HöchSie 
dem Sekondlieutenant bey dcr SZsten Artilleriebri-
Lade, Borodin, und dem Sekondlieutenant bey dcr 
Kiewschen Reserve-Artilleriebrigade', Suslow, für 
ihr geschicktes Feuer aus dem Geschütz, Allergnä-
digst Geschenke. 

Den Z. August. 
Zu Regimentskommandeurs sind ernannt: beym 

EliftdetbgradschenHttsarenregiment der ObristGn-
gorowitsch, und beym Garnisonregiment zn Revsl 
de» Obrkst von Gosl an Stelle des ObriMute--
nantS Knieper. 

Beym Garnisonbataillou zu Wladimir ist der 
Obristlieuteuant Fijner, Stcke des MmS 

Malewinskji, zum Kommandeur dieses, Vawillons 
ernannt. 

Vom T^nginSkischen MuSkttkerreglment ^er 
Dbristlieutenant Wcimarn zum Komm andante 5 
in Ncuschlott ernannt; <r wird bcy dcr Ar-
il̂ ee stehen. 

» » » 5 
-D 

Ukas an die Komirät-znr Vervollkomm? 
nung dir geistlich«^ schulen. 

AuS dem.Mir vpn der Komitsit überreichten 
Memorial Habe Lch .mit besoxderem Vergnügen 
ersehen̂  daß dieselbe das ihr durch den ttkaS vom 
ZSilen November des verniichenen H'ahrcs von M r 
übertragene Geschäft beendigt hat. 

Andew Ich dem Eifer und der MsgezcicW-
ten Thärigkeit Gerechtigkeit .wiederfahrrn blasse, 
ivomkt die Komität bey' AnSführnng dieses Auf-
lrags vorgeschritten is und Meinen Absichten, der 
Geistlichkeit sowohl in ihrer auf wahre Gottesfurcht 
begründeten Aufklärung, als auch in den Mitteln 
zu ihrer Anterhaltung dauerhafte Grundsätze zu 
be», kiülfreiche Hand geleistete und indem M 
allen Mitgliedern dieser KomitätMein besondeeê  
Wohlwollen und Mine Erkenntlichkeit bejeige, be-
fehle I ch : ES fehlen nach Mundlage de? I I . Arti-
kels deS, dem heiligen Mnod am Söfien L u m 
dieses Lahrs gegeben« MafeS, die Ä'vurnqle der 
Ksmität/ so vei< a»e Äüchrjcht«!r un» OaMe, 



die in derselben geprüft worden, an die I s m -
Mission dcr geistlichen Schulen abgegeben werden. 

St. Petersburg, den 26. Juny IL08. 
Das Original ist von S r . Kaiser l . Ma je-

stät Höchßeigenhändig unterzeichnet:' 
A l e x a n d e r . 

For tsetzung der Nachrichten über die 
Bewegungen und O p e r a t i o n e n der 
K i n n l ä n d i s c h e n Armee un te r dem 
Be feh le des Gen era ls v o n d e r I t t f a n -
t e r i e G r a f e n Buxhöwden . 

( I m Auszuge.) 

Den 18. I u l y . 
Der Generalmtuor Gras Orlow-Denißow be« 

richtete über das Treffen, welches am tZten I u l y 
bey unserer Avantgarde unfern Peilax aufs neue 
angefangen, wie schon erwähnt worden, folgen-
des: 

Um 2 1!k>r nach Mitternacht lief der Feind, 
ten dicken Nebel benutzend, auf 6 Fahrzeugen in 
die Bucht von Christinestadt ein, und setzte so-
wohl auf dieser Sekte der Bucht, als auch auf der 
nach der Stadl zu, Truppen ans Land. Um diese 
Zcit landete 5er Feind auch Truppen in dcr Buch t 
bey Peilax, um das KorpS gegen unsere Avant» 
garde zu verstärken. 

Unter scharfem Feuer von beyden Seiten zog 
sich unsere Avantgarde von Peilax noch der' stch 
Kurchkreuzcndcn Straße, und ssdann nach dein 
Dorfe Tiok zurück, wo sie mit einer Kompagnie 
Jäger nebst einer Kanone verstärkt wurde; eine 
andere Komvagnie Jäger ward in die Bucht nach 
dcm feindlichen Landunasvunkt geschickt, und die 
übrigen Iagcr und Kosaken besetzten die Pässe. 

Am Ufer wurde der Feind bald geschlagen und 
vertrieben, und die Avantgarde wurde darauf beor-
dert, ossensi» zu agiren. Sie drängte mir de? 
größten Hitze die Schweden nach der sich durch» 
kreuzenden Strafe zurück, wo sie sich, indem sie 
daselbst mit drcv Kanonen und einer ansehnlichen 
Kolonne verstärkt wurden, drey Stunden in ihrer 
Position zwischen Desileen hielten. Endlich aber, 
nach einem entscheidenden Angriff, warfen sie die 
Läaer und Kosaken nnd versagten sie big nach 
Peilax. Hin ward das Tressen wieder erneuert; 
»Lein unsre Iäacr, welche den Feind umgingen, 
zwangen ihn dnrcb ihr Feuer und mit dem Ba 
jonnet, auf allen Punkten zu retinren und uns 
«nsere vorige Position und die Stadt, Christine 

stadt zu ub-rlassen. Dies Tressen dauerte von s 
Uhr nach Mitternacht bis um n Uhr der folgen-
de«! Nacht. Wir haben an Getödtecen Mann, 
und an Verwunderen 3,5 verloren; auch sind 4 
Pferde getödket und 6 verwundet. — Am löten 4 
Anly ward der ObristIagodin beordert, eine Kom-
pagnie vom 2ten Jägerregiment ^ Verstärkung 
zu nehmen und den Feind in Kochajocti zu atta-
kiren. Die Schweden befanden sich scl'sn i» die-
sem Orte 2 0 0 0 Man» Infanterie und 2 EskadronS 
Kavallerie stark. Aber demungeachtet griffen un-
sere Jäger dle feindlichen Vorderposten entschei-
dend an und warfen sie-, dennoch aber war dies 
Detaschement, da überall zerstreute feindliche Ko-
lonnen andrängend um die Retirade abzuschneiden, 
gcnothigt, sich zurück zu ziehen, um zu dem Ge-
neralmajor Grafen Orlorv Denißvw bcy u,p"rd 
zu stosien. Unser Verlust bey dem Detaschen.cnt 
des Obristcn Iaqodin wahrend der ganzen Zeit, 
besteht in 50 Gebliebenen und Verwundelen. 

Den 20. Inky. 
Die feste Position, welche der Feind bey der 

Insel Sando in dcr Mündung der Passage von 
Relax genommen hatte, machte es zwenelhast, daß 
der Feind ohne große Aufopferung werde über-
wältigt werden können. Der Oberbefehlshaber 
reiste daher, in Betracht der Wichtigkeit dieses 
Unternehmens, in der Nacht auf den 2osten mit ! 
dcm Generat Snchtelen uirv dem DeMr-General, 
Generallicutenant Konownizyn ftlbst dorthin ab. 

Auf der Jagd I t ü s wurde die Disposition 
getroffen, den Feind entscheidend anzugreifen, die 
Mündung zu nehmen, die Passage nach Abo zu 
öffnen und Sando zu besehen. Zu noch größerer 
Unterstützung dieser Operation wurde noch eine be-
wegliche Batterie von zwcy Feldkanoncn errichtet. 

(Die Fortsetzung folgt.) 

M in i s te r i um der Seemacht. ^ 
Unsere aus 9 Linienschiffen, 9 Fregatten und 

andern Fahrzeugen bestehende Eskadre, welche seit 
dem verwichenen 20sten Iu ly im Baltischen Meere 
kreuzr, bat bis jetzt den Feind noch nicht an getrof-
fen, der sich, nach den erhaltenen Nachrichten, <5 
große und mehrere kleinere KriegSfahrzenge starke 
jetzt kn Jungfrau'Sund befindet. Unter den grs-
fien feindlichen Fahrzeugen rechnet man bis.n Li-
nienschiffe 

Der Oberbefehlshaber dct E^kadre, Admkrak 
Chanykow» berichtet vom äten des jctztlaufendtlZ 



?lti.M?i,?ozmt6/ er s-m üken dieses MsnatS, da 
er zwl,chen Znngfraii-Sund und Dagerort lavirte, 
S feindliche TranSportfabrzcuge, weiche unter Be-
deckung einer KriegSbrigg von 20 Kanonen, mit 
unterschiedl icher See Provision und ander« Sa-
chen, von Karlökrona .zu dcr Schwedischen Eokadre 
segelte, aufgefangen hat. Auf diesen Fahrzeugen 
befanden sich über z6o Mann Dienstleutc und .8 
Officiere, welche alle, dic Equipage dcr Fahrzeuge 
ausgenommen, zur Kompletirung dcr feindlichen 
Flotte bestimmt waren. Eins dieier Transport? 
fahrzeugc ist. zu einem HoSpitalschiff für iLv Kran-
ke eingerichtet, und mit allem Röthigen versehen. 
Unter mehrern andern Sachen sind auf dicserBrigg 
22.650 Schwedische Rcichöthaler in Papiergelde, 
welche für die feindliche Flotte bestimmt waren, 
gefunden worden. 

Die Flagge und der Wimpel, die mau auf 
der Schwedischen Brigg genommen hat, sind von 
dem Oberbefehlshaber dcr Eekadre dein Minister 
der Seemacht zugestellt, und von diesem S e i n e r 
Kaiser l ichen Majestät überreicht worden. 

K r o n s t a d t , v o m no. A u g u s t . 

Vom zosten I u l y bis zum 6ten August inklu-
sive sind..wir unterschiedlichen Maaren 6 Kauffahr-
teyschisse. von hier in See gegangen, nemlich: 1, 
Kapenburger nach Rotterdam, < Lübecker nach 
Stockholm, t Wismarscher nach Lissabon, 1 Ham 
burgcr nach Newyork, und 2 Danziger, davon 1 
nach Boston und t nach Charlston. 

-

^ A u s F r a n k r e i c h , v o m 2- i . J n l y . 

Die strengen Maaöregeln gegen die in den Fran-
zösischen Häfen seaucstrirteu Nordamerikanischen 
5)andeloschisse, dauern fort. Die in Ansehung dcr 
Schiffahrt der NtUtralen erlassenen Kaiserl. De-' 
trete, werden in Rücksicht auf sie in Anwendung 
gebracht, in so fern sie sich nicht gehörig legitimi-
ren.können. .So wurden neuerlich, wieder mehre' 
re, in den Häfen von Marseille und Bordeaux in 
Beschlag genommene Amerikaner für gute Prisen 
erklärt. Allein, sehr unrichtig wäre der Schluß, 
den man hieraus auf ein Mißverständnis^ mit der 
Nordamerikanifchen Regierung, oder gar auf einen 
nahen Krieg mit derselben zielen wollte. Denn 
den dcm fortdauernden Embargo, das von der 
Nordamerikanischen Centralregierung angeordnet? 
und »i?m Kongreß bestätigt worden, haben alle Ei-

genthümer, der in den Europäischen Häfen anfan-
genden Kaussahrteyschiffe dieser Nation, gegen die 
Gesetze ihreö Vaterlandes gehandelt, und können 
also auf de« Schutz desselben keinen Anspruch 
machen. 

P a r i s , vom t. August. 
Man bat das Gerücht verbreitet, daß die Eng-

länder in Portugal und Spanien einige Vortheile 
gehabt hätten. ES ist grade das Gegentheil. Die 
Engländer sind in ihrem Versuche, sich dcr spz-
inschen Flotten und Häfen zu bemächtigen, ge-
scheitert, sind km Besitz keines einzigen HafenS, 
keiner einzigen Flotte. Sie haben dem Admiral, 
der die russische Flotte im Tago kommandirt, ein!« 
ge Vorschlage gethan, allein diese Vorschläge sin» 
mit Verachtung abgewiesen worden. - Zu keiner Zeit 
hat sich daö brittische Ministerium des elenden Be-
helfs, falsche Nachrichten zu verbreiten, und Nil« 
tionen zu Schritten aufzufordern, dic sie iu6 Ver-
derben stürzen, häufiger und frecher bedient, als 
jetzt. Die englischen Minister führen bisweilen 
und lassen iiren König Georg Reden fuhren, die 
deö JakobinerklubbS im Jahre 1793 würdig gewe« 
sen wären. Der Schande, sich solcher Mittel zn 
bedienen, fügen sie die Schmach hinzu, keinen 
Vortheil daraus zu ziehen, sie müßten denn, sie, 
die Verfechter des Verheerungskriegs, die alten 
Feinde von Europa, es sich zum Vorrbeil anrech-
nen, wenn sie den Wahnsinn, den Frevel und die 
Bestrafung einiger Elenden sehen, die sich ihren 
treulosen Täuschungen Hingaben. 

Lyon, vom t?- Suly. 
Sekt Kurzem haben wir wieder starke Durch-

märsche von Truppen. die auS den östlichen Gegen« 
den Frankreichs kommen, auf dcr Rbone einge-
schifft werden, und in Eile ihren Marsch nach Per-
pignan fortsetzen, um unsre Armeekorps in Cata-» 
lonien zu verstärken. Unter den npch erwartete« 
Truppen, welche diese Bestimmung haben, befindet 
sich ein Theil dcr Pariser Stadtgarde. Auch auS 
Nord-Italien marschiren noch-immer Französische 
und Italienische Truppen nach Spanien. Man 
versichert, daß dic dortige Armee bis über 
Mann verstärkt werden soll. Die Unruhen sind in' 
Spanien noch immer nicht gedämpft, ob sie gleich 
in keinem Fall als gefährlich angesehen werden kön-
nen. Sobald sich die nene Ordnung der Dinge kon» 
solidirt haben wird, müssen diese Auftritte nach un» 
nach aufhören, nm so mehr, da die Französischen 
Truppen bald zahlreich genug seyn werden, um zu 
gleicher Zett die unruhigen Provinzen inögesammt, 



mst statten Massen bcschm zrkkZnnen. I t t Valencia 
«lld'Mmcm sollt« i'chl die Insurgenten am stärksten 
Heyn. Cktalonlen ist dagegen, dem Vernehmcnnach, 
s^nzlich beruhigt. — Zu Erleichterung dcr Oscra-
tionen, gehen aus Südfrankrcich große Munitions--'' 
und LebcnSmittelrrattSporte über Perpkgnan und 
Catalonien. ES heißt, daß eine ansehnliche Armee 
Mt t r Marschall Moncey auf dem Marsche nach Va-
lencia sey, wozu auch eine Division vom Armeckorps 
deSGeneralSDnheSme stoßen wird. Ucbrigcns kreuzt 
Ker größte Theil der Englischen Seemacht im Mit-
telländischen Meer, jetzt auf den. östlichen Küsten 
S6n Spanien. Eine Abteilung befand sich Verstös-
sen e Woche zwischen Marseille und Bareellsna. Sin 
Kommunikationen mit Spanien zur See, ist daher 
nicht zu denken, und seit einigen Wochen ist kein 
einziges Schiff in Marseille eingelaufen. Nach einem 
unverbürgten Gerücht solten die Engländer Projekte 
guf die Balearischen Inseln haben; diese sind abee 
in gutem Vertheidigungszustand. 

F lo renz , vom sz. Züky. 
Durch Briefe von Toskanischen Mititairpcrso» 

neu, aus Perpignan.vom LtenJuly, erfahren wir 
nachsiehende umstände. Am 6ten und ?ttt» waren 
Vis Toskanischen Truppen mit den Spanischen Re-
Vellen im Handgemenge. Der Mgriff am 6tett 
d'auerke vier Stunde»/ m5d war so entscheidend, daß 
Man es dahsn brachte, über so,000 Rsttionen den. 
tapftrN Vmhesdigern der Festung ^lguieraS zltzN-
führet!. Am ?ten griff das Toskanische Kor^s aber-
Mlsdie Insurgenten an, und bahnte sich den Weg, 
um nach seinem Lager, das 7 Stunden von Figuke-
ras liegt, zurückzukehren. Wir hatte» nur 8 Todte 
und 4 Verwundete der Infanterie; die Kavallerie 
verlor keincn Mann, Unsre Dragoner nahmen dm 
Rebellen 2 Kanrwen ab, die auf Befehl des Gene« 
rals Äeille gegen den Feind gekehrt wurden, und 
W M schnellen Flucht zwangen. Die Insurgen-
ten sind mit Stutzen (Z9mgarlZe> bewaffnet, aber 
dies Gewehr ist zu schwach gegen die Soldaten des 
HksßcN Kaiserreichs..Die Franzosen hatten die 
Festung besetzt. Atbt'tansenvFranzKstschx S-lSaten 
kommen zu ttnfter Verstärkung, und werden zu gros-
ferer Beschleltnigung auf Wägen geführt. Bei die-
sen kleinen Vorfällen M m sich die Toskanischen 
Ttttpven würdig gezeigt, neben ihren tapfer» M f -
fcttbrübew, den Franzosen, zir fechten, u.s.w. 

Nävland^ vom 2ä. Zuty^ 
Nach der erhaltenen Vorschrift muß öer Gross-

Mter dem Sittköttlg alle L Monate ein Verzeich-
»iß -dtt Kkyzejse verlegen, die im Königreiche 

lr'en von den AppellAtlonöhöfen, de» bürgerlichcn 
nnd peinlichen Gerichten, und von den Tribuna-
len erster Instanz erledigt worden ßnd. Aus dem 
zuletzt vorgelegten Verzeichnisse ersahen >Se- Kai» 
serlichen Hoheil> daß dke Appellationeböfe vsn Mai-
land und Venedig die meiste Tätigkeit g-ezcigt 
hatten, und der Grsßrichter erhielt deswegen Be-
fehl, denselben die höchste Zufriedenheit zn erken-
nen zu geben. Dagegen hatte der bürgerliche und 
peinliche Gerichtshof des Departements Adriatiks 
s-it ftincr Anstallirung nur eine kleine Änzahl von 
Prozessen abgethan, und einen einzigen peinlichen 
Fall erledigt. Der Vierkönkg befahl, die Ursache 
dieser Unthätigkcit genau zu untersuchen; und nun 
zeigte «S sich, daß diese Unthätigkcit in dcr Nach-
lässigkeit dcS ersten Präsidenten, des königl. Pr»-
kurators und des Präsidenten jenes Gerichtshofes 
ihren Grund habe.. Alle diese 3 Magistratöpcrso-
nen wurden Hierauf sogleich suspcndirt. — Die 
Zeitung von Zara zeigt an, das! unsere Regierung 
wegen der gewaltthärigen Beraubung eines unseres 
Kouriere zu Stora, auf österreichischem Gebiete, 
sogleich auf Nachforschung und Bestrafung des Ver-
brechers gedrungen. Sie bemerkt dabcŷ . daß so-
wohl Reisende als Kourlere sehr oft auf diesem 
Geötcte'angehalten und barbarisch behandelt wer-
den, da dieser Tbejl Kroatiens von Meuchelmör-
dern wimml^, und alle Missethäter, flüchtige Kon» 
skribirte und Deserteure hier eine Zuflucht finden, 
lvsbey alle Vorstellungen bisher vergeblich gewesen. 

Rom, vom s-j. July. 
Der St. PeteMas wurde hier dies Jahr sehr 

einfach gefeiert. Es ereignete sich folgender Vor-
fall: Am Abend nähmlich vor dem Feste, warfen 
dke transreverknschen Fischer das Netz aus und fin-
gen. einen Stöhr. Kaum war dcr Fisch ans Land 
gezogen, da rief alles: 1.0 xorizm» al S»ntv ?a-
6ro. (Laßt uns ihn zn den heiligen Vater bringen.) 
Es wurde ein großer Wasser haltender Kasten ver-
fertigt, der lcdendige. Fisch darin gethan, und^4 
starke Manner trugen ihn in förmlicher Volks-Pro-
Zession nach dem Quirtnal. Verschen mit einem 
Mdnev aus ihrer Milte, begaben sie sich zum heil. 
Vater. Der heil. Vater, der einen oder ein paar 
Fischer erwartete, da ihm von dem Zuge selbst, 
den die Kiste gemacht hatte, noch nichts bekannt 
war, erfchrack, da er die Menge der Fischer er-
blickte, da er sie aber ohne Waffen und in dcmü-
thiger.Stellung sab, ging er freundlich auf sie zn, 
un« fragte nach ihrem Begehren. Die. Antwort 

„Heiliger Vater!. St. Peter hat «ns Glück 



«rziit»! i>>st t» Taze.bab«!, »sr «Im» 
Kikch s-sws-«- «><»t z»-»n>§ >w» «ich! ;» !!-,», 
m.d d«» l-.,n> w!r ch-««,rig^ !>>«lSm.^Di°s 
.«-s g-sch-S'mit s» M'lich-in oiittdmck d» L--d-, 
Tkm- U»» ZI»b»iig»chr««^ d°K <« unSrnrs t.e 
malerischeste ^cene .gewesen ist, die ûm. ^ebrn 
Pius de6 Siebenten gehört. 

Aus I t a l i e n , nom2^. Jnly. ' 
Am Fronleichnamsfeste sah man dies Jahr ;« 

^Zom alle Tapeten Raphaelö, das heißt, die bc--
kaflNktll: Herrlichen, nach Raphaelischen Zeichnun-
gen verfertigten Gobelins, ausgestellt. Wie durch 
ein Wunder standen sie da, und waren nach Rom 
zurückgekehrt. Die fehlenden dieser Tapeten wa-
ren zurZeir derNevowtisn verkauft Vörden. Nach 
Einigen waren He nach Paris gegangen, »ach An-
dern Händen sie in Avorns versetzt; genug, man 
Hatte MtMl gefunden, sie wieder kauflich au sich 
zu ziehen, und . zu Jedermanns Freude sah man 
diesen Schatz gerettet. 

Amsterdam, vom ss. Zuly. 
Die neulich erwähnte Anweisung eines Ame-

rikaners aus Rotterdam, und zweyer Gothenbu» 
ger Schisse ^nS dem Texel, welche letztere mitJn» 
digs, Kochrnille, Kakao nnd andern Kvlonialwaa-
ren beladen waren, hat zur Folge gehabt, daß die 
Preise derselben sogleich wieder höher giengen, un» 
Jeder mit seinen Vorräten zurückhält.. Gegen« 
wättigt liegt, der ZeitunMnde wegen, in Holland 
vieles Geld unbenutzt; denn die groHen Summen, 
welche seit 8 Monaten durch den Verkauf von Ko» 
lonlal»vaaren au6 allen Landern von Euröpa ein-
giengen, konnten nicht wieder zu neuen Einkau-
fungen verwendet werden, sondern sie bleiben als 
todte Fonds tn den Kassen der Kauflentc. 

F r a n k f u r t , von s. August. 
Den löten d. M. gehen sooMann Fürstl. Prl-

Ntatischcr Truppen von hie? nach Mayn; ab 5 ihre 
weitere Bestimmung ist noch unbekannt; nur so vief 
weiß man, daß St. Hobelt, der'Fürst Primas, die 
Zusicherung erhalten hat, daß diese Truppen nicht 
über das Meer gesandt, und so lange sie sich in Fran-
zösischen Diensten befinden, auf Kosten der Fran-' 
zösischen Regierung nnterhalten werden sollen. Ver-
hältnismäßig stellen die übrigen So»vir'ainS des 
Rheinischen Bundes ähnliche Kontingente. 

V 0 m A h e i n A r v m , vom z. August. 
Wie es hier allgemein heißt, überlaßt der Groß-

Herzog von Baden ein KorpSSubsidien-Truppe« an 
Frankreich, unter der Bedingung, daß sie nichts 
t̂tsserhklb Europa. gebaucht werden können.. Diese 

T n i j s p m werden F c a n z v s W m s n t i r t , ' exer r i t t ü u d 

- a r m i r t , und» komnK! l nach S t r a s b u r g i n Besatzung. 

lEben- fo> H e i s e s , ' wer d-der Könige v o n . W Ä r t t m b c r g 

' tw TrnppenK?r̂ k »uWSen, n'rlchcs nach Msynz 
l ve r l sg t w e x d e ^ d ü r f t e . ' - ^ 

B ^ M a y n - , vsm-6. AugnK'' 
Man liefet gegenwärtig sn mchrem öfeiülichen 

"Blattern? dre Stadt und der Häven Finmesey un-
-'terjden jetzigen Umstanden-von Sr. Majestät ?̂em 
Kaiser von Oestreich mit dem Königreich Ungar« 
vereinigt worden^ Vermutlich aber ist die Einver-
leibung schon-auf dem letzten Ungarischen Reichstag 
geschehen, und macht den 4teu Art. der den istes 
Aeeemberv. Asanktionirttn 32 UngarischenMeichS-
Vesche ans. 

Vom Oberr Hein, vom 22. Linly. 
Dlc verbreitete» Gerüchte von einem nenen > 

Kriege auf Sem Kontinent, haben sich zwar ohne« 
dicß ziemlich verloren. Was aber wohl mehr al^ 
allePrivatmeynnugen) den Ungrund dieserGernchte 
zn beweisen scheint, ist dcr Umstand, daß erst seit 
Kurzem Oberoffijlere nnd Chefs von Militairadmi-
nistrationen, dic sich seit dem Tilsircr Frieden nic-
mals, oder nur bey ganz spezieller Protektion, von 
ihren KorpS entfernen durften, für einige Monate 
likimirtc (^nxc's erhalten, um diese Zeit sin Schooße 
ihrer Familielr znjnbringcn. — Dic Ankunft des 
Prinzen Cambaeercs, Französischen ReichScrzkan^ 
ler, in Deutschland, um die Rheinischen Buvdes-
angelegenheiten zu beendigen, soll nicht so nahe 
ftyn, als man geglaubt hatte. Prinz Cambacercs 
verlaßt Paris schwerlich vor der Rückkehr des Kc»i-
scrsf bey der es erst entschieden werden dürste, 
ob pic Sendnng jetzt schon, oder erst in, der Folge 
Statt baben wird. Denn dke Entscheidung der 
deutschen Angelegenheiten soll noch verschiedenen 
andern Ereignissen, nnd besonders der Regnlirung 
der Verhältnisse mit einigen Mächten, untergeord-
net seyn. 

Bamberg , vom-27. Jnly. 
. I n einem Nürnberger Blatte liest man fol-

gende Betrachtungen: „Die politische Welt befin-
det sich zetzt in einer sehr seltsamen Stimnlung; 
man hört nichts Wichtiges ans Frankreich; von 
Spanien bleiben alle Nachrichten ans; in Stallen 
regt sich nur von Zara ans, ein öffentlicher Unwille 
gegen eine benachbarte Macht; im Oesterreichischm 
hört man v«n nichts, als von allgemeiner Bewaff-
nung, icdsch angeblich ohne nahliegenden Zwecks 
in Deutschland bilden sich Französische Lager, und 
«on Rußlands Gesinnungen vernimmt man vffenS-



lich gar ttkchtS tneSr. Indessen ist dke Welt voll 
Sorgen und banger Ahnungen; ein Vorgefühl neuer 
Ereignisse bewegt die Brust der Guten, und man 
glaubt wunderbare Schicksale über dic Welt hin-
schreiten zu sehen. Vielen scheint der große Gang 
des !d>eltlaufs noch mancher niciit erreichten Bestim-
mung, in dem gegenwärtigen Augenblicke zuzueilen, 
die Volker dcr Welt fchtinev ihnen bedeutend ge-
weckt, noch manches Neue zu erringen, und sie 
Meynen, der Kampf des Neuen mit dem Alken sry 
überhaupt noch nicht beendigt. Die jetzige Zeit hat 
durch ihre wundervollen Geburten die Gemütbcr s» 
sehr verwöhnt, daß sie notwendig erwarten, ein 
neues Geichick sektsamer Art müsse alle Nationen 
erreichen, die politischen Elemente der Welt in 
frische Gährung versetzen, und die Kraft neuer An-
stitutionen über und auf allen hundertjährigen For-
men üppig ergrünen lassen. Aber der Menschen-
freund siebt neben neuen Konstitutionen und Ver-
edlung der Nationen, vielfache Noch, die nächsten 
Umgebungen dringen ilim manche Tbcane ab; .sein 
Herz möchte sich ganz der Freude über so viel Schö-
nes Hingeben, dasijetzt in dem politischen Keben der 
Völker erschaffen wird, aber das individuelle Leiden 
so zahlloser Stände, hemmt den freudigen Auf. 
schwung der Seele, und erinnert ihn, daß das 
Gute überall nur mit Schmerzen geboren wird."->. 

Hamburg, vom jy. Huly. 
. Die Festung Glückstadt ward einige Tage nach 

der Protestatkon des dortigen Kommandanten, von 
den Franzosen besetzt. Vorigen Sonnabend war 
der Prinz von Ponleeorvv daselbst, reiSle aber bald 
weiter. 

Hamburg , / den s. August. 
I n Folge der durch Se. K.liferl. Königs. Ho« 

hcit, den Prinzen Hoackim, Groß - Admiral von 
Frankreich, Grvßlierzog von Bttg nnd Kleve, bey 
Seiner Gclangung zur Krone von Neapel unz> 
Sicilien, geschehenen Abtretung Seiner Staaten 
und Rechte in Deutschland an Se. Majestät, den 
Kaiser und König Napoleon, haben gestern die 
Beamte, Angestellte und sonstige Zugehörige der 
großberzogl. bergischen Posten in dieser SMdt, den 
Eid der Treue und des Gehorsams an Sc> Maj. 
den Kaiser der Franzosen, König von Italien, 
Protektor des Rheinbundes, geleistet; der franzö-
sische Adler hat die Stelle des über dem Eingän-
ge deS Post »Hotels errichtet gewesenen .bergischen 
Wappens eingenommen. - - Gestern hielt der hie-
sige MechamkuS, Herr Stark, eine öffentliche 
Fahrt auf der Binnen-Alster mit seinem mechani-

schen Scl'isse. Es'waren mehr als 10,000 Zuschauer 
gegenwärtig, die über, diese Eriindung ihren Be?-
fall durch ein lautes Hurrah äußerte». 

Kassel, vom 10. August. 
Am Zten haben die Westfälischen Stände eine 

Patentjieuer bewilligt; jedem, der sie erlegt, ist 
der sreye Betrieb eines Gewerbes erlaubt, und folg-
lich dadurch die in der Konstitution verordnete Auf-
hebung der Zünfte, gewissermaßen schon realisirt 
worden. Dagegen ist dcr Vorschlag zu einer Grund-
steuer, welchen die Staatt-räthe MalchuS und von 
Martens überbrachten, mit 6t Stimmen gegen 26 
verworfen worden. Man wundert sich um so mehr 
darüber, da eine Grundsteuer doch unentbehrlich 
ist, und auf diese nur ein Achtel angeschlagen war. 
Aliein die Ausdehnung der Steuer auf Gebäude, 
soll eigentlich der Steui des Anstoßes gewesen ftyn» 
Vermnthlich wird man sich wohl noch verständigen. 
— Der Graf von Schulenburg. Kehnert, welcher 
vor kurzem als Divisione-General und Präsident 
der Sektion in Dienste trat, hat wieder feine Di-
Mission genommen. Bey der Loosutig der Kon-
skribirten, wurden diese nach dem Alphabet aufge-
rufen, drehten das Rad, und zogen leldst dask-ovs/ 
dessen Aufschrift: frey, zum Marschiren, oder zur. 
Reserve, ihr Schicksal entschied. 

W i e n , vom 2z. .Quly. 
Heute wurde der KourS auf Augsburg, zu 250 

biS26o notirt. Dic Hoffnung, daß er sich bessern 
wurde, ist also bis jetzt unerfüllt geblieben. Zwi-
schen den Türken und den Serbischen Lnsurgen« 
ten soll c« zu blutigen Auftritten gekommen scyn. 

W ien , vom 6. Angnst. 
Schon seit 14 Tagen eirkulirt hier das Ge-

rücht von einer großen, zwischen dcn Serviern und 
Türken vorgefallenen Schlacht, worin, wie sehr 
u m s t ä n d l i c h erzählt ward, die erstem eine vollstän-
dige Niederlage erlitten, und an 4oo Familien ge-
fangen seyn sollten.^.,Ha mau nichts Näheres er-, 
fährt, so mag eS wollt, ',sq wie die Sage, das; Bel-
grad in den Händen der Russen sey, keinen Grund 
haben. 

Tr i est, vom sz. July. 
Dsr einer Stunde ist von dem hiesigen K. K. 

Guhernium unserer Borsedepucatio», die gestern 
hier angelangte Verordnung des WienerHofeS mit-
gethtilt worden, Kraft welcher in Rücksicht der qe« 
genwärtigen Umstände, und da zufolge des von 
dem Nordam'erikanifchen Kongreß selbst angeordne-
ten, und'noch immer best'chettden Gencralembargo, 



kcme Scbisse aus den Nordamerikanischen Häfen 
ankaufe,,, und folglich auch keine direrektc'auS 
Amerika hierher kommen können, von nun an kein 
Amerikanischer Kauffahrer mehr in den Oestreichi-
scken Häfen zugelassen, sondern Ohne weiteres zu-
rück»zewiesen werden soll. Auf diese wichtigt Nach-
richt lind die Kolonialwaaren hier sogleich bedeu-
tend in die Höh- gegangen. 

Aus dem Preußischen. 
I « Breslau bar ein Volksaufstand Statt ge-

sunden, wobcy der Polizeydirektor, Major Scnff 
von Pilsach, von dem Pöbel mißhandelt und vom 
Pferde gerlssen worden ist. Ein Mißverständniß 
soll da;« Veranlassung gegeben haben. ES hatte 
ziemlich Jemand eine Schrift drucken lassen, wor-
in er das Publikum wohlmeinend aufforderte , die 
ärmern Mitbürger ju unterstützen, und bey dem 
herrschenden Mangel den Vorschlag that, auch dort 
wie schon andcrwarrs geschehen, Versuche zu ma-
chen, die Knochen und Fischgraten zur Nahrung 
für die Armen zu gebrauchen. Hr. Senff v. Pilsach 
hatte von dieser Schrift mehrere Exemplare gratis 
vertheilt: der gemeine Mann deutete dies aber 
falsch, und glaubte, wan wolle die Armen wie 
Hunde mit Knochen füttern. Er erregte also einen 
Tumult, der aber mit Hülfe des Französischen 
Militairs unterdrückt wurde. 

Memel , vom 22. August. 
Der König Hat vorgestern einen Kourier vom 

Minister Graf v. Voß aus Berlin, mit der Nach' 
richt erhalten, daß Marschall Vietor Befehl bekom-
men, mir dcr in de» Marken stehenden Truppen, 
circa so,ovo Mann, über die Elbe zurück zu mar-
sch iren. 

Vermischte Nücyrichten. 
Der kürzlich verstsrbcne, ehemalige Scbwe, 

disch-Pommerschc General-Gouverneur Fürst von 
Hessn.stein, Sohn König FriedxichS I. von Schwe-
den, aus dem Hause Hessen, und der Gräfin 
Taube, hat den Landgrafen Kar/, Bruder deö 
Kurfürsten von Hessen, zum Universal Erben sei» 
«es Vermögens, daß drittehald Millionen Thaler 
beträgt, ri»gesetzt. 

B ü ch e r a n z c t g e n. ^ 
J o u r n a l f ü r die'neuesten L ä M ' und S e e ' R e i " ' 

le»r und daß Interessanteste aus .deh Völker» und. 

Länderkunde. Zur angenehmen Unterhaltung für 
gebildete Leser in allen Ständen. Juny, isoL. 
Mir einer säubern Charte von Persten nnb einem 
Kostumblarr, die Perser vorstellend. Inhalt: 4. G-
A. Oliviers Reise durch Persten und Klein Asten 
im Jahre 1796. Fortsetzung. 5. Meine Reise durch 
das Königreich Wcstphalen. 6. Auszug aus L. A. 
DeSchampö Reise in das Innere der Insel Java; 
vorjüglich in Absicht ihrer Bewohner. 7. Wande-
rung in das Ricsengelilirge und nach Aderebach im 
Jahre ILVZ. iv. Züge, Skitzen und Anekdoten. 

So eben hat auch die Presse verlassen: DaS 
July - Heft des Journals für die neuesten Land-
und See»Reisen. Inhal t : 8. Wanderung in daS 
R'esengebürge nnd nach Adersbach im Jahre 180Z. 
Beschluß. 9. Oliviers Reise durch Klein-Asten 
und die Europaische Türken. Beschluß, iv. Ru-
ckers Briefe über Portugal! in den Jahren 1798 
bis 180,. 11. Dic Jstrier. 12. Züge, Skitzen und 
Anekdoten. Zu diesem Hefte geboren: Jstrier — 
JstrianerM' Anstcht des Kynast's. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 

Demnach am zten September dieses Jahres 
Vormittags von 11 Uhr ab, auf dem im Cannapaeb« 
schen Kirchfpitle belegenen GuteTammen, einiges 
zum Anventariv gehörige Geräthe, Hausgeräthe, 
Meublen, Kleidungsstücke, Wäsche und dergleichen, 
mehr, öffentlich an den Mcistbiethenden verkauft 
werden soll, so »vird solches desnuttelst zur öffentli-
chen Wissenschaft gebracht, damit die Kaustiebhaber 
Hcl' daselbst einsinden mögen. Dorpat, am I2ten 
August 180«. 

I m Namen und von wegen Eines Kaiserl. 
Landgerichte Dörptschen Kreises, 

C. S» Brasch, Xssezzor ku?»?» 
T. S. Gerich,/Ik'co Secr. L 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, deß 
Selbstherrschers aller Reußen ic. . Da der St»-
di>?ende Gustav Hasselbladt, Wilhelm Georg Maß-
vann, Karl Gregorius Schmidt, und Friedrich 
von Rennenkampf stch wegen ihres Abganges vp» 
hiesiger Universität, gehörig gemeldet, und um di« 
erforderliche Vorladung ihrer 'e'lwanlgen Kredito-
ren gebeten chabe'n ;. als,werben 'bienut, den St»-. 
»nten gemäß, ftüe ün^jeb^ nelche' «n ßcnannts 



Gktdkcende irgend eine/ nach §. 41 ber ZlNr-
höchst konffrmirten Vorschriften zu Recht beständig, 
aus der Zeit ihres aküdemischen Aufenthalts allhier 
herrührende Anforderung haben möchten, aufgsf^-
«dert, sich binnc« der geschttchm Frist zuvörderst bcy 
-fzenKt'.men StuVireuHen selbst, und sa!!6 stc daselbst 
ihreBefriedizung mcht erhalten sollten, bcy diesem 
Kaiscrl. Universitäre-Gerichte zu nieldcn, lmter^cr 
'VrrMrrtt-^ng-, daß nach Nblnuf dieser Frist, Nie-
mand ivciver mit einer selche: Forderung wider gc« 
dachte Studircüde allhier >gehHrr und zugclqssen 
werden solle. Dorpat, den 7. Llugust l80L. 
. L m Namen des Kaiser!. UniversitätS-GerichtS. 

Chr. Fr. Deutsch, d. z- Nekkoö. 
G?ny. Srkr. I . G- Efthfchoch z 

Auf Befehl Seiner Kaiser!. Majestät, deS'Selbst'» 
Herrschers aller Reußen ê. Da die Stupicrende 
Carl Christoph von B r M und Wilhelm Göttlich 
-von Kymmel stch wegen ihres Abganges von hkestM 
Universität gehörig gemeldet- und um die erfotde.^ 
lichc Vorladung ihrer etwanigm Kreditoren gehcten 
Haben; als werden hiemit, den Statuten gemäße 
alle und jede, welche an genannte Mudire,He-ir-
gend eine, nach dem Z. dcr Allerhöchst konsirmir-
Leu Vorschriften zu Recht beständige, tt»S der Seit 
ihres endemischen Aufenthalts allhier herrührende 
A n f o r d e r u n g haben Tnöchten/ . .aufgeforder t , sich b i n -

nen dcr gesetzlichen Frist von ̂  Wochen a Dato, da-
niit zuvördech in Ansehung des St«d. Carl Christoph 
!von Vrasch/ bey dessen Kaventen, Herrn Assessor 
von Vrasch, und in Ansehung des Stud. VZilhejm 
ESttlieb von Kymmel bey ihm selbst, und falls 'sie 
daselbst ihre Befriedigung nicht erhalten sollten, bey 
diesem Kaiserl. ttnivcrsitätS-Gerichte zu melden, un-
ter.'der Verwarnung, daß nach Ablauf dieser Frist, 
Niemand weiter mit einer solchen Forderung wider 
selbige allhier gehört und zugelassen werden solle. 

Dorpat, den t t . August 4808. 
I m Namen des Kaisers. Universitär-Gerichts. 

Cht. .Fr. Deutsch, d. z< Rektor. 
PrvtoköW A. Schmalzett. 5 

Auf Befehl Seiner Kaiserlich en Majcstat des 
EMMrAchrrs aller Reußen--». ?e. fugen Wir 
.tziHrgettMer und- Rath der Kaiserlichen -Swdt 
LZörpatckrNst dieses össentkichenPrvklamlitis zu wis-
sen: M m n M 'der hrrsige Kaufmann- Abraham 
Stamm Mit'Hinterlassung eines Testaments nr-
fihrben und' Lessen Nachgedliebeye, Mttwe mn-keitt 
^i-ocl^a »K ôyv̂ ockttäos cre^',sr« nachgesucht 
Hät,so citirrn^u^d M n wir'Äll<M Jede, Wel-
ch- NN M 'DefttM' Nachlaß entwrdtr als 

^er'oder Erben gegründete Absprache machen zn 
können vermezmen, hiermit xcremtsrie, daß sie 
binnen drcy Monaten a Aato dieses ProklamS, bey 
uns ihre etwankge» Ansprüche aus Erbrecht oder 
Schuldfordcrungen halber gehörig veriKeiret 
äuplo^Oibiven, unter dcr ausdrücklichen Verwar-

. .»mug, daß n.ach Ablauf dieser percmtorischcn Frist, 
Nien-and mehr bey diesem Nachlaß mit irgend ei-
ner Ansprache admiltirt werden, sondern gänzlich 
dqvon xräkludirt feyn soll. Wornach sich ein je-
Ler, 'dem fqlckeS angehrt, û achten hat. Gegeben 
auf dem Rathhause zu Dorpat, deu 8. August 8̂08. 

Hm Namen und von wegen Es. Edlen Raths 
der Kaiserl. Sücht Dorpat. 

Bürgermeister Fr. Akcrman., 
Chr. H. Fr. Lenz,.Ober-Sekr. z 

Ein Edler NakhKr. Äaiserilch. Stadt Dorpat 
ûacht Hierdurch bekannt) daß auf Verfügung Sr. 
Exeellenz des Liest. 5?rn. Civil-Gouverneuren Sc-
heimenrathS und Ritters von Nichter, eine Quanti-
tät Liverpeoler-Sah, 4>on 127 Tonnen zum einzel-
nen Verkauf für die Lonsumtion anHers angelangt 
ist , und-daß die Tonne oder.der Sact dieses Salzes', 
enthaltend 7 Pud Lv Pfd. für den Preiä von 4Z Nbl. 
^o Kop.,. daSDud für t.Rbl. Lg Ksp., daS Lpfund 
fur so Kop. und das'Pfund für ^Äop. verkauft 
Werden soll; wie auch,.-daß ̂ cr Verkauf obigen Sa!« 
zeS von diesem-Magistrate, . ̂ nu .Hru. Nathsherrtt 
Jämmerling ubertragen'wordcn, durch welchen der 
Verkauf im Speicher des Braunschen Hauses, hinter 
dem Äathhause, bewerkstelligt werden wird. 
. Gegeben auf dem Rathhause zu Dorpat, den L. 
^usust M 8 . -

I m Namen und von wegen ES. Edl. Raths 
der Kaisers. Stadt Dorpat. 

Bürgermeister Fr. Akcrman. 
C. H. F. Lenz, Obersdr. s 

And e vw ei » iS5.Be kanntmachunge n. 
Bey' dem Kollegien - Registrator Gödechen ist 

das kleine an der Ctraße gelegene Hans, a«S 3 
heizbaren Zimmern, einer Küche tc. bestehend, zu 
vermirthen. z 

Bey dem Klempnermeister Hrn. Vogel sind einige 
separate Erkerzimmer.zu vermiethen und sogleich z« 
hejiehen. 6 

(Hitkbty «,'n< Btyl«ze) 



e y l a g e 
zur Dörptschen Zeitung. Nro. 67. 

Sollten Eltern, die uuf dem Land« wohnen, 
wo sie die Erziehung ihrer Töchter nicht M ü l l e m 
»cm nötbigen Unterricht versorgen können, .gencigt 
seyn, 2 bis ^ Mädchen von etwa 8 Jähren, m 
Kost und Logiö in einem stille« Hanse in Dorpat 
zu geben, und entweder die Schulen hieselbst fre-
quentkren, oder den ersten Unterricht in demselben 
Hause geben zu lassen, woselbst auch strenge Sorge, 
sowohl für die Gesundheit, als Reinlichkeit solcher 
übergebenen Zöglinge getragen werden wird, so 
.beliebe» diejenigen, die dieses Anerbieten für 
dienlich finden, sich das SMere »» der Expedition 
dieser Zeitung einzuholen. 

, ES hat jemand am i6. d . M . auf dem Wege 
Msnid.er Kaiserl. .UniversitätS-Manege chis zur Po-
Kjrung, ein roth SafsianMes Taschenbuch verlo-
ren, auf dessen einer Seite ein Baum, und anf 
d̂ee andern eine Guitarre gepreßt .sind, und .wel-

sches mit grünei?Taffent gefüttert ist. ES befan-
den .sich.darin .zwey Banko-Noten, eine von 50 
Zmd ritte von SS? Rubel., ̂ fe rmr .M ^Mpier mit 
M<m.ut,avseWaittevem>Gtück rn^l. Kflaßer iVSd 
«in Blatt rosa-färben es Papier, mit emem Manen 
»Rande. Mln^MjchenI inder , wekchex solches >bey 
dem Hrn. Nniversttars-Stallmeistee ^ 
liefert, wird eine Belohnung von 25 Rubel, zu-
gesichert. Der EigeMümer ftht in dem Taschen-
iHukhe?fohhen Wer thdaß selbst derjenige, welcher 
es, wennMlch- oh«e:dk.Banko> Noten, eittlieftrt, 
obige 25 Rubel bekömmt. t 

Von dem Meyersboffschen Kru^e, 52 Werst 
von Dorpat an, bis etwa 4 Werst hinter Dorpat, 
iist ein rothledernes..Taschenbuch'verloren aegangen; 
-in-der-eimn-Tafche^bef-t^en-sich-S5 Rbl.-B.-Ä., 
jin der andern unter mrhrern unwichtiger» Papie-
ren 2 Briefe aus Riga nach! Moskau, unter der 
Äddresse-des-Hrn.-v^Fontin, ein-versiegelter Brief 
Mts St. Petersburg, -und.als das wichtigste ein 
Bogen Papier in'Oktav zusammengebog^d, nnter-
Mrttkxtt-von-mehreren Personen in einer-Krivat-
Angelegenheit. Wer dieses-Taschenbuch findet und 

entweder auf dem Gute Svorhoss bey Teylih 
Mer^^den-vi-^truve-in-ZZorpat niit-dem.darin 
'^valtene« abliefert,.echält^vRubel B - A . Be-
tonung. ^ 

Vey Schmidt nnd Töpfer in FeSW ist eine 
Niederlage von Bouteillen und GlaSwaaren aller 
Art. t 

Ich bin Willens, mein in dcr Steinstraße un-
ter der Polijeynummer 117 belegenes hölzernes Haus 
von^ Zimmern, nebst Herberge, einem ganz neuen 
Nebengebaude und einem abgetheiltey Gartenplatz, 
unter sehr vorteilhaften Bedingungen aus freyer 
Hand zu verkaufen. Auch stehen daselbst ein wenig 
gebrauchter Viersitzer Kutschschlitten, ein dergleichen 
2sitziger, ferner, eine 2sitzige Kutsche und eine Ka-
lesche für billige Preise zum Verkauf. 

Joh. von Remmers. 1 
Beym Tischler Hrn. Mehner, am Domberge, 

sind 2 Zimmer zu vermiethen und sogleich zu bezie-
hen. 2 

Am jote« August, Morgens Mische» Z und 
^Uhr, wurde einem Reisenden zwischen Gulben und 
Teilitz ein Koffer diebischer Weise entwendet; wahr-
scheinlich geschah es in Walk, oder an der Ueber-
f̂ichrt'.hcym Prahm, wo er aufgehalten wurde, und 

^woselbst sich viele Bauern befanden, um sich nach 
'Nalk^ttach.'dem öortigen Markt zu begeben. Dem 
^Entdecker^diesesGiebAahlS wird eine Belohnung 
^vontovMubeln zugesichert. Die Effekte«, welche 
sich'in-dem gcstohlnen Kosser:befindcn, bestehen: 
in »Agefähr z Dutzend .Hemden, wovon die Hälfte 
meu, alle.,mit5.v.l., bezeichnet; L) in 48 Schnupf« 
-tüchern von Vatist,, ganz weiß «nd zum Theil mit 
.farbigen Einfassungen, auch mit 5..v. I.. .bezeich-
net ; L ) i 2 bis iL Halstücher, ebenfalls von Batist; 
--O) in kurzen und lauge« Strümpfenz L) in drey 
Paar langen Morgen-PantalonS von Piqnet und S 
Westen MitErmel; k) in einem, dunkelblauen Rott) 

.ganz neu mit gelben.Mopfen; v ) einem alten 
braunen,Rock miti weißen Knüpfen; in fämmtl. 
Weiszeug und mehrern Kleidn^gsstÄken des Bedien-
ten, daS'.WeisjkUg.mit.e.in.emj 

- ßerdem mehrere Daar-Stiefesn und Sehuhe, und 
^ Geräthschaften zum putzender Klt>d<!r undSchnhc. 
Mn.mciüenaber..licgr^cm.Neisclld>cn^aiu^i«er^ut 
Landkarten «ttd Kupferstichen «^wickelten Rolle, 

I die ihm'für. einen R u L i s c h e n j General anvertrauet 
wurde, und u n t e r dcr-Addrcsse^deö-'Hirrn-Ban-

^qniers j Z M zu St. Petersburg, .^ollten von ebi-
xgen Sqch^n h>esSe^andch Mche zum Verkauf anzc-



bvtsn rserdcu, so wird gebeten, deu Verkäufer au-
juhatrcn, und hierüber den Polizei-Verwaltungen, 
oder dem Gute Wolmershoff, bei Wolmar, gefälligst 
Anzeige zu mache». 2 

Das Gut Arrohof wird zur Pacht ansgebotcn 
und der Entwurf zum Pacht-Kontrakt ist bey dem 
Herrn Kollegien-Assessor v?n Wikdenhayn in Der-
pat zu ersehen, in welchem aber folgende Abände-
rung getroffen worden, daß nämlich die Pacht-
Summe nicht in Branntwein, sondern in Rubel 
S- M- bestehen soll, indem die Vranutweinsliefe. 
ruilg aus anderen Mitteln präftirt werden wird. 
Die etwanigen Pachtliebhaber werden gebeten, 
ihren Both dem Herrn Kreismarschall v. Sievers 
tu Hcimtbal, zu wissen zu geben- Z 

Mit Hochobrigkeitlicher Bewilligung wird am 
54. August d. I . Msbcm Gnte Rujen-Radenhoff, 
im Wvlmarschen Kreise und Rujcnschen Kirchspiele, 
ein Vieh- und Pferdemarkt gel?alten werden. 3 

I n dem Hause weyl. Herrn EtatSrathS und 
Kandraths von Bock, in Dorpat, unweit dem gro-
ßen Markte, ist dic obere Etage, entweder ganz, 
vder auch theilweife, nebst dazu erforderl. Küche 
und Neben-Gebäude, vom 1. Scptbr. d. S. au, 
jährlich zu vermiethen. Liebhaber hiezu belieben 
Hch, der Bedingungen wegen, entweder tm Hause 
selbst, oder mich beym Hrn. Kolleg. Assessor Wilden-
Hayn ;u melden. s 

Ich warne einen Jeden, niemanden von mei-
nen Leuten, ohne meiner eignen schrifts. Anzeige, 
etwas auf Kredit verabfolgen zu lassen, indem ich 
kür die Zahlung in keiner Art aufkommen werde. 

verw. Etatsräthin von Bock, 
geb. v. Stackelberg. s 

Eine Person von guter Führung, welche in 
«wen weiblichen Handarbeiten geübt iß, wünscht 

bey einer guten Herrschaft als Kammmungfer i» 
Kondition ju treten. Zu erfragen ist ste in d<r 
Behausung des Schneidermeisters Hrn. Geböwe. Z 

Durchpasf i r te Reifende, 
Den 14. August. Der Franz. Kouricr Hr. Bnrd«'/ 

von Ct. Petersburg, nach Pökangen. Der 
Herr Husaren-Obrister Achte, von St. Peters-
burg, nach Wilkomir. Der Herr Hofrath 
Poletik, alSKot:rier, vom Auslände, nach Ct. 
Petersburg. Herr Doktor Peterfon, von Mi-
tau, nach St. Petersburg. Die Feldjäger 
Herr Popoff und Holm, von Polaugen, uach 
St Petersbmg. DerHvfeS-Lakey Hr. Brecht, 
als Kourier, von Gr. Petersburg, nachdem 
Auslände. Der Herr Obrist Balubiu, von 
St. Petersburg, nach Polangen. Der Herr 
Hofrath Chodoley, von Wildau, nach St. Pe-
tersburg» 

Den i6ten. Der Herr Kapitain v. Sacken, von 
Mira«, nach SKPcttrsb. Dcx Herr StabS-
rittmeistcr Rukord, von St. Vtte^Aurg, nach 
Libau. 

Den 57tcn. Sc. Durch!, der Fürst von Sachsex-
Koburg-Sahlfeld, vom Auslände, nach St. 
Petersburg. Herr Adjutant Ascharamoff, «lS 
Aourier, von St.Petersb., nach dem Auslände. 

Den isten. Der Herr Baron v. Henning, nach 
Narwa. 

Den Losten. Der Herr Graf Don, von St. Pe-
tersburg, nach Riga. 

Die Zahl der bis zum Ilten Angusi, in Mgft 
Angekommenen Schisse beläuft ßch auf 93. 

W i t t e r u n g s b e o b a c h t u n g e n. 

Z5v» AttguK. 
Thermom. 
Reaumur. Barometer Winde. 

Z u s t a n d 
d e r L u f t . 

Kreytag ^4. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

I ' 9. 7 
1-t. .? 
1<1. 7 

23; tä 

14 

N. schwach. bewölkt. 

Sonnabend 45. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

3 
15. 0 
10. 4 

.23. IS 
Sä 
24 

NW. mittclm. 

schwach. 

hell. 
hell mit Wolken 
wolkigt-

Sonntag 16. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

3- s 
16. S 
I i . 0 

28. 23 
29 
Z0 > 

NW. schwach, 
mittclm. 
schwach. 

hell. 

Montag Z?. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

, 12. 7 
59. 0 
LZ. 1 

23. 35 
34 
S4 

NW. schwach. 

O. 

hell.-
hell mit Wolken, 
hell. 



M i t E r l a u b n i ß E i n e r Hohen Obr igke i t . 

S o n n t a g , d m 2z«--> A u g u s t 18O8. 

S t . P e t e r s b u r g , v v m Augus t . 

Der Krieg6minist<r theilthiemit folgende Nüch-
tlcht über die Summe mit, die in 5 ieM <L(Me!t 
Zabre vom isien Januar bis zum isien July blsg " 
beym Land-Kriegsdepartement an Gtld>Er,Uiß-
kationen, brillantnen und goldnen Cache», afl 
briLt,ntne»» Ordenö - Insignien und an jährlichen 
Pensionen Allerhöchst verliehen worden ist: 

i ) Gcld'GratißkatioülN siltd ausbezahlt: 

75,50V! 
10 ,̂662 
70/790 
. 7,7^7 

1/00«' 

13,̂ 88 

An im Dienste flehende i Rubel.! 
Generals - - » 
Stab« und Obetvffieiers . -
UnteroffieierS »nd Gemeine 
An verabsch. Stßb-u.Oberoffic. 
An Frauen von in Gefangen-

schaft gewesenen Offieiers 
Kn Getterals-, Stab- u. ObLttffi-
, etexS--u,attynteroff.'Wittwen 
ÄnAußländer, dic nicht m unserm 

Dienye ßehen ^ -
Mammen.. 

2) An brillantnett Sachen sind 
verliehen,? 

W k t i ^ / ' s ü r - . . 
Rlnae, für - - - -
BrMgntncDrdettS'-Zsttsigttkett, für 
Uhien, für . - -

Kop. iDuk. 

! 9 » Ä 

7 2/2 

lZ7i/2 

>277,1 

'/000 
77! 

1/Z5S 

^^tüboffte,ers - -
A» M^^rhf f ic iers - -

Stab-und Ober-
psskcierL-'MMxn . 

ZuMmen 

Rubel. Kov. 
8,000 

36,475 
69,300 

' '5/645 

M 
B 

. 5 

115,420' 

10,380. 
59,Zt5 
6̂.-638 

S?>L 
? s - ^ 

> 7,99Z 
94,223 12tz/h 

- , .Folglich ist bloß öcym Land -KriegSdcptrrtement 
iÄ^ansc von einem halben Jalsre Allerhöchst ver-
Nchcn die Summe von 637,954 Rbl. 5 6 ^ Kop. 
-und ^ 2 1 Dukaten. 

UeberdicS verabfolgt das Kricgsdepartement bis 
jetzt an Pensionen 6^3,537 Rbl. ^ Lopeckcn. 

Zur Befriedigung dcr Ncubegierdc wird auch 
hier folgender kurzer Auszug über die Pensionen 
geliefert, welche das Kommissariat alljährlich ans-« 
M t : 

Rubel. Kos. 
Für da» ̂ 790Jahr - - » ^ 0 

— 179t - - - - 60? 
— - '5/670 

4794 — - - Z,v6y 
1795 - - - - - 78S 

— 1796 — - - ,» Z,6Z4 Lg 
— ^797^.-- » - 29,Y8Z 65Z/L 
- - 1738 - 61/078 

1799 5A6Z5 
—» 1800 — » » a Lä/v6s 76Z/ÜI 

5801 — « - . 87,ZV 6 6 ^ 
- - 1802 — ' - , - /tZ/!95 Wl/A 
- - 180Z — s . . - 40/tW 

1804 — 5 >- P 
— Z805 — » - . - 1L/36Z ^ 
— 1806 - - - - - 44,752 
^ 1807 - - - 93/7^6 26^/S 

Ey r t feHung der Nächrichten über 
. U tweg«ngen «nd Oper«t<0t t t t t dep 

F i n n l ä n d t f t h c » Arf l lee «n te r dem 



Befehle des Generaks vonderJnfan-
t c r i e Gra f» n B u x h ö w d c n . 

( I m Anszuge.) 

Deir^osten I u l y »m 3 >Ubr nach Mitternacht 
wurde von der beweglichen Batterie, auf unsrer 
linken Flanke, gegen der Insel Sands. M!d den 
feindlichen längs der Küste dieser Insel liegenden 
Fahrzeugen über, das Feuer eröffnet, in der Ab-
sicht, die Aufmerksamkeit der Schweden dorthin zu 
ziehen; auch diente dies der Flottille zum Signal, 

'stch zur Schlacht bereit zu machen. Sie begann 
sich zuformtrcn, und zu derselben Zeit sieng auch 
tie Batterie unweit Pesterpe unter dem Komman-
do deS LeibgardelielitenalUS Demidvw an, auf die 
feindliche Red'oure zu spielen. Die Schweden 
-stellten sogleich diesen Batterien einige Kanonen« 
bore entgegen, aber die unverhoffte Eröffnung des 
Feucrö von der Batterie'auf der Insel Kimito 
unter dem Kommando des Artillerie - Stabskapi-
-tainö Sorger, zwang He, sich in Schlachtlinie zu 
stellen und von allen Fahrzeugen zu operiren. 

Inzwischen avanrirte der Kapitainlieutenant 
Varvn Dvdl mit unserer Flottille, nachdem er 
zehn Fahrzeuge als Reserve nachgelassen hatte, mit 
den übrigen 'io Kanonenböten und Jollen, in drey 
Kolonnen gerheilt, gegen die feindliche Position. 
Die erste Kolonne, welche die Avantgarde bildete-, 
sollte, sobald sie sich mit dem Feinde engagiren 
würde, das ganze feindliche Feuer auf sich ziehen, 
nabe. bey Kimito durchgehen und die ftindliche 
rechte Flanke werken. . DaS Centtum, welches 
stch gleich nach dcr Avantgarde zeigte, sollte, in-
dem e6 links zu steuerte, gerade auf die Batterie 
losgehen, und ,dic rechte Flanke , welche die Haupt-
stärke ausmachte, sollte.des Feinde«? linke Flanke 
werfen, und- die »Batkrie desselben mit ihrem 
Feuer beschäftigen.. 

Als auf solche Art unsere ganze Flottille sich 
auf ziemlich nahe Distanz genähert hatte, hob die 
Kanonade mit großer Hitze an. Dreymal wurde 
Kcr Feind in Unordnung gebracht? nabm aber aufS 
t,eue seine vorige Position und hielt unser Andrin-
gen auf allen Punkten auf. Schon vier Stunden 
Kauerte die Heisse Schlacht, und die Hoffnung, den 
Heind zu werfen, fieng an abzunehmen. Ungeach-
tet unsere Lienie unaufhörlich von den feindlichen 
Batterien mit Kartätschen gleichsam übersäet wur-
Se, so hörten. dieKanonenbööe doch nicht auf, mu-
thig vorwärts zu gehn. Es wurde daher befohlen/ 
'rbne Zeitverlust den Feind entscheidend zu attaki-
ren. Der durch dies« Bewegung auf seiner linken 

Flanke in Unordnung gebrachte Feind, dcr aus 
ner rechten Flanke auch eln Boor mit der Mann-
schaft sinken sah, und dem 10 Kanoncndö:e voll, 
kommen zerschossen waren, sieng nun an zu rcun> 
ren, indem er mehrere von scinrn Fahrzeugen mit 
Barkassen buxirte. Diese Verwirrung benutzend, 
ruderte unsere linke Flanke an6 aüctt Kräften ge-
gen den Rücken der Batterie, indeß das Centrum 
diese Batterie von vorne attakirle. Die Verstär-
kung, welche der Feind erhielt, war nicht im 
Stande unser Andringen m, geringsten aufzuhal-
ten/ und besonders, da unsere rechte Flanke au-
strug, gegen die feindliche linke vorzudringen, und 
da von dem Befehlshaber der Jollen, Etabvkapi-
tain im Minskischen Regiment, Skerletows., auf 
der feindlichen Rcdoute dir Russische Flagge auf-
gepflanzt war. 

Der Feind war in solcher Verwirrung, daß er 
sogar sein Feuer einstellte und daß es idm, von 
unsern Kanencnböten und den Küstenbattn'ien des 
Lientenants Demidow stark mitgenommen, indem 
er die Segel aufzog, kaum glückte, in die engen 
Pässe zwischen den im Ruclen seiner Position gele-
genen Echeeren zu entkommen. Während der Ver-
folgung der feindlichen Fahrzeuge wateten oder 
schwammen zwey Kompagnien Jäger auf die Insel 
Sando. Sie umgingen die feindlichen VerHacke 
und deganxen ihr Feuer mit den zerstreuten feind-
lichen Scharfschützen, welche, durch diese uner-
wartete Sttrake in Schicken gesetzt, gezwungen 
waren zu rttiriren, aber auf ihrer Retirade, um 
unser Andringen etwas aufzuhalten, an mehrern 
Orten den Wald in Grand steckten. 

Der Feind erhielt bey seinem Einlaufen in die 
Scheercn «ine neue Verstärkung von einigen'Ga-
leeren und Kanonenböten, und erneuerte die Ka-
nonade. Auf unsern fämmtlichen in dcr Aktion 
gewesenen Fahrzeugen waren die Patronen schon 
fast alle verschosien, weswegen der Kapitainlieute-
nant Baron Dvdt die Reserve sogleich in die 
Schlacht führte, und die Llnie in defensive Post, 
tion stellte; auch nahm die Kaiionade von M zu 
Zeit ab- - ' 

Sodann schien die Schlacht schon Heendkgt zu 
seyn; der Sieg krönte unsere Waffen, und der 
Oberbefehlshaber mußte um 42 Uhr wieder nach 
der Dorfsckaft Westanstier zurürkkehren. . Allein 
gleich darauf erhielt"« die Nachricht, daß der 
Feind aufS niue sein Feuer gegen unsere Avant-
garde richte, um die engen Pässe in Besitz zu neh-
mest/ indetz feindliche Landungstrnppkj, ganz von 



cntMcngeschten Sekte eine Ladung auf dcr 
Äiise! Kirnito qen.-acht, unsern Avispösten die Re-
tirade abgeschnitten, sich dem Hauptquartier auf 
ZW Klafter genähert hatten, und mit einer Ko-
lonne rechtö nahe an dem Gebirge uns umgingen, 
um dic Straße nach der Kirche Kimito abzuschnei-
den, mit der andern gerade auf die Dorfschaft los-
marschirten,'und mit der 3ten sich links wende-
ten, um die Straße nach Sands abzuschneiden 
und dadurch den beyden in jener Gegend mit 
-zwev Fcldkanonen' sich befindenden Komragnien 
vom Zvüen Za'gcrregiment auch die Vierirade abzu--
schneiden. 

Vey dieser unverhzssten Erscheinung des Fein« 
des, wurden alle in der Nähe sich befindende Trup-
pen i« Bewegung gesetzt. De? Obrist Anselm 
wurde sogleich beordert, die ganje Mache zu neh-
men und den Feind «ach aller Möglichkeit zu be-
schäftigen, welches er auch mit gewünschtem und 
ausgezeichnetem Erfolg, indem er sich Schritt vor 
Schritt zurückzog, bewirkte. Bald darauf kam 
der Obrist Graf Jwelitsch, der sich 24/2 Werst 
von Westanstier befunden hatte/ mit jwey Kom-
pagnien vom WillmanstrandschenMnsketierrcgiment 
bey ihm an. 

Die Entschlossenheit «nd Tapferkeit, womit er 
jfch auf die mittlere Kolonne warf, die die Dorf-
schast schon' besetzt hatte und auf dem Wege vor-
drang, der unsrer Batterien in Rücken führte, war 
so wirksam, daß er, ohne auf den ibn umringen-
den Feind und ans das Kartatschenfcuer zn achte»/ 
die weite« Ausdehnung desselben hinderte und bey 
dem.heftigen gegenseitigen Feuer auch nicht eine,» 
Schritt zurück wich. 

Um diese Zeit erfuhr man, daß der Feind die-
se Truppen bey der Dorfschaft Tortnes ans Land 
gtseht hatte. Sie waren, unter dem Kommand» 
des Brigade-Chcfö Obriften Pahlen, 1200 Mann 
stark und führten 6 Kanonen bey sich, waren aber 
von der in .Jnngfersund befindlichen Linienflottc 
abgesondert und bestanden aus Stockholmer Miliz 
nebst einem Theil Pommerscher Truppen. 

Bey dieser so überlegenen Stärke des Feinde» 
mußte beobachtet werden, daß nnserc Batterien 
nicht verloren, daß die Position an dcr Küste be-
hauptet »nd die Früchte des crfschtenen Sieges be-
nicht würden, welches auch einzig von dem Muthe 
der Truppen und von den thätigen Verfügungen 
abhieng, die zur Ehre nnd zum Ruhme dieses.De-
taschemcnts überall genommen wurden. 
. .Noch ehe eine halbe Stunde verging, waren 
ans Anweisung des dttaschirttn Maj»rs vomQnar-

ticrmeilierwcsen Gawcrdowökji drcy Stück Balte-
riegeschütz von den Felsen kcrabgebracl't nnd unter 
Bedeckung eines nicht grosse» Kommando'S an vor-
thcilhaftl'N Stellen aufgeführt.̂  Alle Pcssagen und 
Hinterhalte, dic den Feind überraschen tonnten, 
waren mit Scharfschützen besetzt, nnd alle Kom-
mandos waren beysammen und auf den nsthigea 
Punkten zum Souticn pvstitt. ^ 

Schon uni 3 Uhr Nachmittag, zu eben des 
Zeit, »'ls von der Flottille die Nachricht einging, 
daß" die .Avantgarde, welche bis hiezu ihr Kano-
nenfeuer unaufhörlich mit den neuen feindlichen 
Fahrzeugen unterhalten hatte, dieselben gezwungen 
habe, sich gänzlich attS dem Gesicht zu entfernen 
und nns alle Scheeren und Passe zu überlassen, 
attakirte der Obrist Graf Zwelitsch, da er unter-
dessen mit ;we? aus Vcsterpe auf Wagen angekom-
menen'Kompagnien vom 30sicnIäzcrres,iment und 
vom Breischen Musketierrcgiu'cnt verstärkt wor-
den war, den Feind mit aller Oravour, verjagte 
ihn von dem Gute Wtstanstier, brachte ihm eine 
außerordentliche Niederlage bey, und zwang ibn 
zu retirivcn. 

So endete dieses blutige See- m-d zugleich 
Landtressen, welches von 3 Uhr nach Mitternacht 
bis L Uhr Abends anhielt. Bep dem Feinde sind 
viele Kanonen böte, von denen eins mit tcn Leu-
ten untergegangen, und ein anderes d i M eine 
Barkasse gerettet worden ist, beschädig. An Gc-
löMten und Verwundeten hat er, nach Versiche-
rung der Gefangenen, über '42oc> Mann vrr.'oren. 
Unter den Gctvdteten beenden sich 10 Officiere 
nnd dcr Qbristlicutcnant Ianson, und unter den 
Verwundeten befindet sich de? Kommandeur der 
LandungStruvpct,, Brigadier Pahlen. 

Unsrer ScitS sind geblieben, Z Officier und 
über 420 Gemeine; verwundet sind, 1 Staboffi-
cier, 6 Oberofficierc, und gegen 200 vom untern 
Range, von denen über wo schwer verwundet sind. 
Kanonenböte sind 55 beschädigt; von diesen sind 
jedoch noch an demselben Tage 10 wieder herge-
stellt, und die übrigen werden ebenfalls auöge-
dksscrt. 

DaS Hanpquarticr kam am t2sten Anly' in der 
Stadt Abs kv. 

'» Moskwa, den 16̂  August. , . 
Cc. Excellen; der Graf Alexis RasumowA, 

Kurator der Universität und der Kaiserlichen Ge-
sellschaft der Naturforscher, hat den überaus nütz-
lichen, nnd gewiß jedem Gelehrten angcmhmek 



Gedanken gefaßt, das Moökowifche Gouvernement 
,n verschiedener Hinsicht bereisen zulassen/ um Ma-
terialien zn einer topographischen, statistischen/ 
vhysikalischen nnd medizmischcn Beschreibung die-
ses interessanten ThcilS des kultivirten RustlandS 
zu sammeln. Herr Hofrath Gvldbach ist mit dem 
mathematischen Thcile der Reise beauftragt. Er 
wird in Begleitung eines Offiziers des Chartende* 
»otc?/ des.Hm. Dr. Panzner'6, reisen. Dcr na-
turhistorischs Theil wird von dem Httu Professor 
und Ritter von Fischer besorgt. ' . 

Dieser wird in Begleitung einiger seiner Zög-
linge in wenigen Tagen seine Reise antreten. Bei-
de werden durch die Vermittlung des Kurators 
und Präsidenten, vo» dem General-Gouverneur 
mit den Papieren versehen/ die ihnen auf der Rei-
se die nöthigen Unterstützungen verschaffen werden. 

Die Kaiserliche Gesellschaft der Naturforscher 
wird daliey noch einen andern für dic Wissenschaft 
eben so nützlichen Zweck zu erreichen suchen. Die-
selbe wird langst des MoSkwastromS an zehc» ver-
schiedenen Orten Thermometer und Barometer er-
richten lassen, um auf diese Art eine Reihe von 
Beobachtungen zu sammeln, die endlich mit dm 
gemachten Messungen zusammengehalten/ sehr be-
deutende Resultate liefern dürften. 

Hr. Panzner hat es übernommen, die Baro-
meter nach seiner Erfindung einzurichten, und den 
Beobachtern die nöthige Anleitung zu geben,, tim 
von allen diesen Orten her, gleichzeitige, und un-
ter einerley Umstanden angestellte Beobachtungen, 
zu erhalten. 

Unter den Schien, welche die Fürstin Dasch-
k»w dem Museum der Kaiserlichen Universität über-
geben hat, fand dcr Direktor desselben (genannter 
Prof. Fischer) einen fossilen Unterkiefer aus, Sibc-> 
rien, der einem ganz unbekannten Tliiere angehört, 
welches an Größe daS Rhinozeros übertrifft. Der-
selbe wird nächstens «ine genaue Beschreibung, 
mit Zeichnungen begleitet, davon liefern. 

Madrid, vom 2Z. July. 
Seit seiner Ankunft hat der Monarch den Gray-

Ses von Spanien, den. Präsidenten und Dirckvren 
Ser höchsten Regierungskollegien, den Spanischem 
nnd Französischen Generalen, und vielen andern 
Ctandespersonen, Audienz «tbeilt. Vorgestern 
legte der Staatsrat in seine Hände den Eid ab, 
Sem Könige/ der Konstitution und dem Gesetz getreu 
zu se?n, !vow) der Seniot des Kollegiums/ Mar» 

quks de Baimar, eine meisterhafte Rede hielt;) 
einige abwesende Glieder schickten schriftlich ihre 
Erklärung ein. Die Minister und der Herzog von 
FriaS waren schon früher beeidigt worden; die Tri-
bunale und die 'Stadtbehörden. wurden eS später. 
Aufheule Nachmittag »m 5 Uhr, ist die feyerliche 
Proklamation des Königs hier und auch in Toledo 
angesetzt. (Sie vertritt in Spanien die Stelle der 
in andern Neichen üblichen Krönung.) Der Mar-
quis de! Campo d'Zllange wird, statt des kranken 
MarqniS d'Worga, die Verrichtung des Obtt'Gsn-
falonier« verschn, und an der Spitze des Stadtraths 
Hehn, der dic Proklamation vollzieht. Mc Hanser 
der.Straßen, durch welche dcr Zug seinen Weg 
nimmt, werden mit reichen Tapeten ausgeschmückt. 
Ein vorgestern erlassene General-Pardon kündigt 
allen Militair - und Civilpersonen, die zu ihrer 
Pfiicht zurückkehren / Verzeihung wegen ihrer bis-
herigen Theilnahmc an glsetzwidrigen Akten av» 
Der König ist mit den Ministem überaus beschäf-
tigt/ den Zustand des Reichs zu untersuchen. 

Madrid, vom 58. July. 
Am sssten ging die Proklamation des Königs 

mit dem höchsten Pomp vor sich, und ungeachtet 
eine zahllose Menge, sowohl aus der Stadt, als 
vom platten Lande/ gegenwärtig war, herrschte doch 
die größte Ordnung. Am Abend war Freytheater, 
«nd das Volk strömte hin, ohne Unfug zu treibend 
Der Marquis del Campo d'Alange gab den Mitglie-
der« der verschiedenen Autoritäten ein prächtiges 
Sßuper. 

. Düsseldorf/ vom is. August. 
Hier ist folgende Proklamation erschienen? 
„ L i 0 ach im Napoleon, von Gottes Gn<p 

den, König teyder Sizilien/ Prinz und Groß-Ad-
miral von Frankreich. 

Da wir an Sr. Majestät dem Kaiser von Frank-
reich, König'von Ital ien, Beschützer des Rhein-
bundes, Unsere Souveränität über das Großher-
zogthum Berg, so wie alle unsere Rechte in Deutsch-
land abgetreten haben, so thun wir unsern vielge-
liebten und getreuen Untertbanen kund, daß wir 
sie ihres Eides der Treue entbunden haben, und 
dnrch Gegenwärtiges sie aller Obliegenheit entbin-
den , welche sie so treulich gegen uns. erfüllt h.iben, 
seitdem die göttliche Vorfthuag Uns sie zu regierm 
berief. Indem wir alle Verpflichtungen aufhörest 
lassen, welche sie an Unser König!. Haus fesselten, 
können Wir die Bande derZuneigung nicht brechen, 
welche UnS zu ihnen hinzieht, und die sich in Utt-
scrm Herzen a«5 ewig erhalten sylk/ durch das An-



denken an ihre gewissenhafte Redlichkeit die ihren, 
Karakter auszeichnet; an ihre Mncigung, die sie 
Uns bewiest«/ und an die Tr-Ue, mir welcher sie 
Uns gedient haben. Sie waren Unsere Kinder; wir 
werben nicht aufbore«-, väterliche Gesinnungen 
für sie zuheFen. Die B-kümmernisse, welche Wi? 
empfinden, indem Wir Uns von ihnen trennen, 
können nur durch den Gedanken an die Vorteile 
versüßt werden, welche ihnen das Genie und die 
Macht des Lenkers ihrer Bestimmung verheißen, der 
gemacht ist, über alle ihm unterworfene Volker so 
viele Wohlthaten und so vielen Ruhm zu verbrei-
ten." Gegeben in ttnserm König!. Pallasie z» Paris, 
den 7ten August i8vk, . 

Unterzeichnet: Joachim Napoleon. 
P a r i s , vom j . August. 

Ilnfs neue haben dic Engländer ein Bcyspiel 
»SN offenem Einbruch in das Völkerrecht gegeben. 
Sine ihrer vor Nantes kreuzenden Fregatten be-
mächtigte sich eines Amerikanischen, mir Depeschen 
gn den hiesigen Gesandten abgeordneten Parlamen-
tairschiffes, setzte 5 am Bsrd befindliche Passagiere 
ans Land, ging aber mir dem Schiff, den Depe-
schen und dem Etaaköboren nach England. Diese 
grobe Beleidigung der Amerikanischen Flagge, muß 
den Unwillen dcr vereinigten Staaten aufs' höchste 
treiben. ' . ^ ' 

P a r i s , vom Z. August. 
DaS Journal de l'Empire enthält folgendes 

«ms Genua vom 2?sten Ju ly : 
„Man hat Briese aus Kadix erhalten, denen zu-

folge in dieser Stadt eine Mgenblictliche Gährung 
statt hatte. Die Gefangenen'und Verbrecher waren 
durch einige Aufruhrer in Freiheit gesetzt norden; 
aber bald nahmen die Civil - und Militalr»Mtsri-
täten strenge Maßregeln, welche die beste Wür-° 
kung thaten. Die Gefangenen wurden aufs neue 
angehalten, und beym Abgang dieser Nachrichten 
herrschte dke vollkommenste Rahe." 

Die Gemahlin des Großfürsten Konstantin von 
Rußland befindet sich jetzt zu Genf. 

I n den Ost-Pyrenäen--Departements gedeiht 
die Baumwolle trefflich. Bcy Salangue hat man 
RS Morgen damit besäet, die eine Erndte, der 
Malthesischen a« Güte gleich, versprechen. ' . I h r 
Eigcmhttmer verlhcilr auch unentgeltlich Saämen 
von Spanischer Baumwolle. 

. Das Französische Amtsblatt, dcr Moniten?, 
Siebt m seiner neuesten Nummer nachstehenden 
yfl'Uellen. Artikel: 

,/Ln seinem Blat vom 2vstcn July,. sagt ht« 

Anbliest, indem er fremden Zeitungen nachspricht 
daß die Oestreichischen Truppen Trieft und Fiume 
räumen, und daß diese beiden Platze dnrck die 
Truppen einer großen Macht besetzt werden sollten. 
Diese Nachricht ist falsch, und bioß von hinter« 
listigen Menschen ausgesonnen, nnr Unruhe ;» 
stifte«, eine große Macht aufzudringen, und sic 
ihrem Untergänge zuzuführen, indem man sie zu 
falschen Schritten verleitet. Die Tagcsblätlce 
sollten bedächtiger zu Werke gehen, und sich kcinc 
lächerliche und gewagte Aeussernngen erlauben, 
selbst wenn fremde Ieknngen sie begründen sollte,?. 

„DaS Journal <1° i'Lmpii-e sagt, daß der 
Erzkanzler sich nach Deutschland begeben würde, 
um den Rheinbund zu organisiren, und verwech-
selt so die Verwaltung des Französischen Reichs, 
mit- der der verbündete» Staaten. Dieses Blatt 
sagt zu seiner Rechtfertigung, daL diese Nachricht 
in. Deutschland verbreitet se?verständigen Leuten 
aber ist eö klar> daß Nachrichten, welche fremden 
Blättern nachgeschrieben, und in Französischen 
Zeitungen aufgenommen werden, dadurch noch 
mehr Eingang finden, und daß dieses nichts be-
zweckt, als Eifersucht und Haß gegen Frankreich 
anzufachen." 

„Andere Zeitungen sagen, das Angelegenhei-
ten von großer Wichtigkeit zwischen den Hofen 
von Wien und 'Paris debattirt worden; dies ist 
falsch. Wir haben mit dem.Wiener Hofe nichrS 
zu erörtern. Wenn dieser Hof gut berathen ist, 
so w,ird er darnach streben, seine Wunden zu hei-
len, seine Finanzen dnrch weise Maaßregeln in gu-
ten Stand zu setzen, und er wird eingehen, daß 
jeder Ausstand in Masse, einer Regierung gefähr-
lich ist, hauptsächlich einer Regierung welche Pa-
piergeld har" 

„Man sagt, daß Amerikanische, mit Koloni-
al- Produkten beladene Schiffe, welche von Eng-
lischen Fregatten eökortirt waren, in den Oest-
reichischen Hafen eingelaufen sind. Dieses ist ge-
gründet; aber nnter allen Umstanden haben die 
Kontrebandirer Mittel gefunden, der Wachsamkeit 
dcr Regierung auszuweichen, und der Wiener Hof 
hat Maaßregeln genommen, um diesem Betrugs 
zu steuern, und »m die Verfügungen durchzusetzen, 
welche er zur Hemmung alles" Verkehrs mit Eng-
land verordnet hat." 

„ I n seinem Blatt vom sosten Jnly , sagt 
das Journal 6° I'Lmxire. das der Pascha von 
Widdin mit dem Groß-Vesstr handgemein gewor̂  
den ist/ daß 5rc.y oder vier tanscn> Mann <zeh!je-



b/tt dusi t / r Gieß - V.<5cr geschkâ tz ivsr-
den. Ist cS N'ögsich, d<rglci6^en ?irmsellgkeiten 
zu erzählen! Umsonst m-sg sich der R<datteur 
darauf berufen, daß er diese Nachricht aus der 
Bayreuthcr Zeitung geschöpft habe, einer Zeitung 
Hie ohne Glaubwürdigkeit ist, welche seit mehre-
ren Jabren unter dem Einfluß dcr Agenten Eng' 
lands geschrieben wurde, und von Leuten ohne 
Talent, ohne Verstand und ohne Moralirat rcdi-
girt wird. Der Groß-Vcssir ist nicht ans Ädris-
«ovel gekommen. Dcr Pascha von Widdin ist also 
nicht im Fall gewesen, sich mit ikim nr schlage«/ 
und eö giebt «nter ibncn durchaus kein Mißvcr-
ständniß." 

„Noch andere Journale sprechen von Expedi" 
tionen, welche die Englander nach Schweden ge-
schickt baben, von den 20,000 Mann, welche im 
April dort landen sollten. Wir sind am Ende der 
Fitten JahrSzeit, und sie denken nicht daran, diese 
Truppen zu landen. Die Wahrheit ist, daß dcr 
General Moore L000 Mann hat, wovon 4ov0 
Mann Engländer und 4ooo Deutsche, welche seit 
einem Monat vor Malmö liegen. Wahrend deiser 
Zeit sind die Schwedischen Gränzen von der Nor-
^ca!,'chen Armee bedroht, und die Schwedischen 
Truppen von allen Seiten geschlagen. Finnland 
ist vox den Russen weggenommen worden, die, 
,vaö man auch gesagt hat, immer glänzende Fort-
schritte gemacht haben. Die Engländer mußten 
wahrlich nicht 50M Mann abschicken, um ihren 
Mittlen zu nnterstüHen, sondern 50,000 Mann, 
wenn sie dieselben gehabt hätten; allein die 8/0v0 
Mann hatte man nach Norwegen schicken müssen, 
oder sie mit den Schwedischen Truppen vereinigen, 
welche dic Landung bey Abs machten, dic »on den 
Russen abgeschlagen wurde, oSer man hätte sie 
nach dem nördlichen Finnland abgehen lassen sol-
len. Es ist ohne Veyspiel, daß eine alliirte Ar-
!i,ee sich zwey Monate an einer Küste befindet, oh-
ne zu landen, und den Ausgang des FeldzuaS er-
wartet. Dergleichen Dinge können m,p bc» den 
Engländern statt haben." 

P a r i s , vom s. August. 
Der RekchSmarschM Jourdan, Gouverneur 

von Neapel, ist am ^sten July von dieser Stadt 
nach Spanien abgerekset, w» er ein Kommando in 
der Armee Sr. Majestät des Königs »on Spanien, 
übernehmen wird. Er hat das Kommando derjeni-
gen des Königreichs Neapel dem Divisions-General 
Vegnier übergeben. 

Der Sohn des bernhiltteit Cinmoja, hat gm 

Ende deö vorige« Monats in Neapel eine Musik von 
seiner Komposition hören lassen, voller Kraft und 
Originalität. Paesiello war zugegen, umarmte ihn 
mit Feuer und sagte ihm: „Gehn sie mir Ruhm 
auf dem Pfade ihres VatetS, und übertreffen sie 
ihn, wenn cS möglich ist." 

A u s I t a l i e n , v o m Z t . , J u l y . 

Die deyden Provinzen, Cattaro und Ragus5, 
werden jetzt ganz nach unfern Gesetzen eingerichtet. 
- - An der Landstraße Napoleon, welche alle andere 
Hcmvege DalmatienS in Verbindung setzt, wird 
mit Zuziehung des' MilitairS Zeißig gearbeitet. 

Venedig, vom 1. August. 
Bekanntlich liegen seit 7 Monaten in dem Ha« 

ven von Trieft 6 große Russische Linienschiffe und 
Fregatten, und hier 9 kleinere Fregatten, VriggS 
«nd Kutters vor Anker. Diese nehmen nun auf 
mehrere Monate Proviant ein. Man schließt dar-
aus, daß sie nächstens vereinigt unter Segel gehe» 
werden. 

May land , vom 26. July. 
Der hier residirende Spanische Minister, Rit-

ter Orozeo, hat durch einen Kourier Nachricht er-
halten, dag der König Joseph auf seiner Reife 
nach Madrid in Spanien überall mit dem größten 
Enthusiasmus aufgenommen wird. Zu Tolosa w o 
ren ehemals sehr blühende Degenfabriken, die 
aber jetzt fast stillstehen. Kaum hatte der König die-
ses erfahren, als er befahl, daß besagte Fabriken 
jährlich auf Königliche Rechnung für j,200,000 
Realen Degen verfertigen sollen. 

Aus Frankre ich, vom 29. July. 
ES heißt jetzt mit vieler Wahrscheinlichkeit, 

daß der Kaiser dic Krollt von Neapel seinem Cchwa-
ger, dem Großherzog von Berg, verliehen habe. 
Anfänglich soll 15e dem König von Holland ange-
boten worden seyn, allein König Ludwig hat sich 
erklärt, daß er wünsche, in seinen gegenwärtigen 
Verhältnissen zu bleiben. So erzählte man wenig-
stens in Paris. Der Kaiser behalt-sich, wie man 
versichert, ausdrücklich vor, daß im Fall Arin; 
Joachim (dessen männliche Deseendenj aber jetzt 
schon zwey Prinzen begreift) oder seine Nachfolgt, 
ohne D-sec,,deuten versterben solltm, dic Krone 
von Neapel wieder an ihn, -der seine natürlichen 
und Adovtiv. Kinder zurückfallt. Prinz Joachim -
,vird dennoch crKcr Lieutenant des MferS bleiben. 
Nach Spanien kehrt er aber nicht wieder zurück-
DaS Kommando aller in diesem Lande befindlichen 
Französischen Truppen soll der Neichsmarschall ' 
Mssena erhalten haben. Man fügt hinzu, die 



neue Regierung von Spnnkcn-werde, zu ibrer 
völligfn Konsolidation, eine Französische Armee 
in ihrem Solde behalten. — Neuere Versuche, wel« 
che die Engländer, um sich den Besitz von Kadix 
zn verschaffen, unternommen hakten, sind eben-
falls fehlgeschlagen. Ob st-, wie hl? und da be-
hauptet wird, in den südöstlichen Provinzen getan-
der haben, weiß man nicht, da mir jenen Ge-
genden alle'KomUmmkatlon abgeschnitten ist, und 
die Regierung über den dortigen Zustand-der Din» 
ge nichts publicirt. Auf jeden Fall ist eö unzwer» 
felhafr, daß durch die Konsolidiruug der neuen 
Re^icrtlnq alle Gegenden dieses schönen Landes in 
Kurzem völlig beruhigt seyn werden. --- Von dem 
Hofe des alten Spanischen Königs, und von dem 
dcr Spanischen Infanten, erfährt man im Pu-
blikum nichts mehr, da die Pariser - nnd dic De-
partements» Journale derselben nie erwähnen. Rei-
sende, die von Kompiegne kommen, cnähkn, das; 
der König Kart daselbst ruhig lebt, und zuweilen 
in dcr umliegenden Gegend jagt, allein nicht so 
häufig, als während seines Aufenthalts in Fon' 
taittrbleatt. Die Königin begleitet ihn stets auf 
feinen Exkursionen; der Frkdenssmst lebt auf dem 
Lande. Die Spanischen P r m M sind sehr vergnügt 
in Valenxay, wo sich der Fürst von Benevent 
bey ihnen a u f h ä l t . 

Kopenhagen, vom 6. August. 
Eine feindliche Tranöpsrtflotte von einigen 

und so Schiffen, die sich bey Römsöe gesammelt 
hatte, ging, nach einem Schreiben auö Eorsöer 
vom 4ten, an diesem Tage, lxdeckt von einigen 
Ktttterbrigge, und begleitet von 2 Linienschiffen, 
die bey Nybvrg lagen, mit günstigem Winde süd-
werls. ES waren größtentheilS dreymastige Schiffe, 
die ader nicht geladen schienen. — Ein FrrMt-^ 
schiff stieß auf Sprogöe'ö östlichem Riff auf den 
Grund, nnd saß noch fest, obgleich wahrend des 
ganzen Tags daran gearbeitet war. Ein Orlog-
schiff, 1 Fregatte, 2 Briggs, 2 Jachten, und 
das Kanonenboot lagen vor Nyborg. 
^ Ein Englisches Schiff/ welches in diesen Ta-
gen Dragöe vorbey vafsirte, setzte ein Fahrzeug? 
mit Friedensflagge au«, dem sogleich ein Boot ent-
gegen' ging. ES waren 6 Dänische Matrosen in 
selbigem, die der Englische Kapital« aus der Ge-
fangenschaft los gab. Dsts. Schiff warf in der 
Bucht die Anker. 

F r a n k f u r t , vom t . August. 
ES verlautet "mit" ziemlicher Gewißheit, Saß 

Deutsch, TrnpM aus den Skaatew deö Rheini-

sche» Buntes, in einigen Festungen lwd Stäbte 
von Frankreich gelegt werden dürften, während die 
Französischen Besatzungen derselben vielleicht eine 
andere Bestimmung erhalten. — Auf die bisheri-
gen .kleinen Abheilungen Französischer Truppen-
durchzöge (welche fortdauernd hin - und hergehen, 
und worunter sich auch zuweilen noch Kanonen, 
Lavetten und Munitivnswagcii, aus dem Norden 
kommend, und als erobertes Gut Nach Frankreich 
gehend, befinden) sieht man jetzt baldigen größcru 
entgegen, welche vom Rheine nach Norddeutsch-
land abgehen soll. 

F r a n k f u r t , vom 7. August. 
Gestern Morgen ging eine starke Abteilung 

Französischer Kvmmißbacker, von Maynz kommen», 
hier durch. Ihre Bestimmung ist Berlin. Bald 
darauf trafen wieder ohngef«lhr jva. Französische 
Unteroffiziere hier ein, um sich, wie gewöhnlich, 
nach Maynz zu begeben. Seit gestern und hcure 
steht man auch einzelne Abtheilungen Großherzog--
lich » Hessischer Truppen hier durchpassircn- Sic 
begeben sich nach Darmstadk, woselbst sich ein KorpS 
dieser Truppen versammelt, daS sich den I5ten die-
ses in Marsch setzen wird-

Vom Oberrhe in , vom 29. July. 
Mit Verwunderung bat man in den Pariser 

und andern Blattern gelesen, daß im Kaiserlichen 
Pallast zu Str.ißburg Vorbereitungen zun« Empfang 
ieS Kaisers gemacht würden, indem dieser Mo-
narch nächstens- daselbst eintreffen werde. I n 
Strasburg selbst weiß man Mn diesen angeblichen 
Veranstaltungen nicht das Mindest«. Zwar heißt 
eS auch dort, daß der Kaiser im künftigen Herbst 
dahin kommen werde. Wie wenig man aber auf 
dergleichen Gerüchte zählen kann, bat die Erfah-
rung schon oft bewiesen. Aus dem südlichen Frank-
reich weist man nun, daß der Kaiser und dic Kai-
serin auf ihrer dnöjährigen Reise nicht nach Mar-
seille und Lyon kommen, sondern von Toulose, 
wo I I . MM. am 2Den July erwartet wurden, 
nach Bordeaux zurückkehren, und alsdann über 
Rochelle und durch die Vendec sich nach Bretagne 
begeben, ws der Kaiser unter andern, Nantes, 
l'Lrient, Brest, Reimes, besuchen, und alsdann 
in die Hauptstadt zurückkehren durfte. — Man 
versichert, die seit mehreren Wochen am Oberrbein 
angekommenen Franzifischen Truppen, würden sich 
in Kurzem auf da« rechte Rheinufer begeben. 
Auch will man wissen, daß Badensch» und andere 
Truppen dxr Rheinische« Konföderation, in die 



Französischen NHein-Departements zu flehe» kom-
tuen. 

, Dorsten,'vom t i . August. 
Gestern sind so Wagen mit Gewehre«! und an-

dern Militair. Effekten hier angekommen. Morgen 
wird das zZste Französische Linrcn^Ji'.fanterie'Re-
giment hier eintreffen, um sich nach Wesel zu be-
geben. 

Augsburg, Dsm 4. August. 
Der Durchmarsch der Pohlen, welche aus Jta« 

lien in ihr Vaterland ziehen, dauert noch immer 
fort; sie kommen täglich in kleinern od̂ x größern 
Libtheillmgezi in unserer Ctad.t an, lind meistens 
ganz neu gekleidet, und haben überhaupt ein sehr 
gutes Aussehen. Sie werden auf Wagen gefüört. 

Man spricht seit einigen Tagen von einer neuen 
. Bestimmung eines großen TheilS der Rheinischen 

Bundes-Trusen. Die Badenschen Truppen ha-
den bereits den Befehl, sich marschfertig zu halten, 
bekommen; gleichen Befehl erwarten die Würlcm« 
herrschen Truppen. 

Die Testlmgswerke von Braunau verschwinden 
immer mehr und mehr. I m Znnviettel bemerkt 
man nicht mehr .Oesterreichische Truppen, als dort 
gewöhnlich zur FriedettSzeit vorhanden sind. 

Ein gestern in München angekommener Kou^ 
rier soll dem Bayerschen Hofe wichtige Nachrichten 
übetbracht haben. 

Kassel, vom 12. August. 
ES geht von hier täglich, zur Besorgung de^ 

Geschäftsganges, ein Kourier nach Nennd»rf an 
Se. Majestät, den König, ab. K , dem Gefolge 
Er. Majestät beenden sich M M andern, »er Mini-
ster Staatssekretair, Graf von Fürstenstein, Chef 
deZ Departements der auswärtigen Angelegenheiten, 
und der Graf von Willingerode, GroßmarschaÄ 
der Krone !e. Es heißt, daß unser geliebter Ms-
Wrch schon gegen den soften dieses, wieder nach 
hiesiger Residenz zurückkehren wird. Auch dürften 
hem Vernehmen nach, auf den Fall der Ankunft 
S r . Majestät des Kaisers Napoleon, in Straßburg, 
mehrere gekrönte Häupter der Rheinische» Konfö-
deration dort eine Zusammenkunft halten. 

M a r scharr, vom 4. August. 
Die S MlmschenFnfantexie-Regime«ter, die 

in Französischen Dienst getreten sind, werden den 
4ten und ?ten dieses nach Frankreich aufbrechen. 

Auf dringende VorsteSung der Oesterreichische,, 
Regierung ist die Ausfuhr dex hiesigen. Courant-
Münze nach GaMjien, wo VichBttNkyztttcl itn Um-
lauf sind, »poM«. 

Warfchstt, vom 8. August. 
U«i den Handel mit dem Auslande nicht zu er-

schweren, ist die Verordnung vom Wien July, we-
gen Erlegung dcr Kaution von tooo Fl. Pohlmsch, 
welche zu Lasten dcr unbegüterten Reisenden ins 
Ausland festgesetzt war, vem hicß.gcn Polizey-Mi» 
nistcrium unterm gsste» desselben MonatS aufgeh -̂
hen worden. 

W a rfcha u , vom w . Slugust. 
E6 ist ein grvsZcS Glück für Pohlen, daß dies 

Jahr sehr ftnchtlar ist. Bry der anhaltenden schö-
neu und warmcu Witterung geht die Korn - Erndte 
sehr gut vsn statten und die Heu--Erndte ist reich» 
lich angefallen. Das Land, auf dessen Dopen ein 
so schrecklicher und beyspielisser Krieg geführt wnr-
de, und welches so große Armeen/ auö vie!en Ell« 
repäischcn Nationen bestehend, «Mahren mußte, 
wird in diesen Jahre alle Lebensmittel in tteber-
siuß haben; aber an baarem Gcldc wird Mangel 
seyn, solange der Getreide-Handel mit Danzig 
in Stocken bleibt. 

C6 ist hier auf Königs. Verordnung ein Lyeeum 
der Rechtswissenschaften errichtet worden, bcy wel-
chem die Herren Abbc Xav. von Szaniawski und 
Lohann Vandke als Professores dereitS angestellt 
sind. Der erstere hält schon Vorlesungen über den 
Kodex Napeleon für die Advokaten und Gerichts 
beamtcn. Das Lycenm wird Äber erst mit den, 
istcn Oktober eröffnet. 

Wien , vom z. Atkgust. 
Bemerkcnswerth ist das militairische Spiel der 

Kttaben in unsern Vorstädten, mit welchem sie sich 
an Sonn» und Feyertagen unterhalten. Sie sind 
besonders gut exereirt und liefern sich ordentliche 
Schlachten, welche nicht selten ziemlich blutig aus-
fallen. Besonders erregt Aufsehn eine Kompapnie 
dieftrKnaben in der Leopoldstadt, welche gleichsam 
unter wirklicher militairischer Subordination ste-
hen, nach dem neuen Eeersice manoevxiren, und 
schon das große Glück hatten,, von Sr. Kaisers 
Hoheit, dem Erzherzog Karl, bemerkt zu werden, 
welcher diesem Spiel, yicht ohne Verwunderung, 
eine Weile zusah. 

W i e n , vom 4. August. 
Der Graf von Kotschubey, ehemaliger Russi-

scher Minister der answärtigett Angelegenheiten, 
Wird hier in kurzem auf einer Reise nach Paris 
erwartet. . , 

(Hicrbtq <i«e 
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W i e n , vom 6. August. 
Ih r« Kaiser!.- Majestäten befinden sich gegen" 

«ärtig wieder hier.— Wer ;u dem GesandtschaftS-
»osten nach St. Petersburg bestimmt ist, ist noch 
unbekannt» man glaubt indessen, daß die Wahl 
auf den Feldmarschall. Lieutenant, Sürßen von 
Schwarzenberg fallen werde. 

W i e n , vom 10. August. 
Dem Ungarischen Landtag soll ebenfalls der 

Entwurf zur allgemeinen Bewaffnung vorgelegt 
werden. — A l l e Türkische Handelsleute habe« vlvp 
lich Semlitt verlassen müssen. » 

Die-Feindseligkeiten zwischen den Türkei? ut?h 
ten Servischen Hnsxrgenten, bestanden bloS aus 
.einzelnen Neckereyen nnd Etreifzugen, welche dli 
«rstcrn in her Gegend vön Krainä'unterniibmM, 
wobcy sie alle wehrfähige Mannschaft h i M M - h n 
^ n , sich aber darauf sogleich wieder. z«ructj0gen-
Seit dem ist kein Ereigniß bekannt, das 5n diesen 
Umkreise die .Waffenruhe mehr oder weniger ge' 
storc bätle. indessen haben sich gleiclmvbk non« 
Türkische Kopps, sowohl von Nissa und Widdm, 
«ls von Bytznjen au'jk, .gegen die Servischen -HN'" 
surgenten in Bewegung geseht. Der Aufenthalt 
Musiapha Hairaktars zu-Adrianopel/ im Haupt-
quartier des Groß^Vessiers, war. von bedeuten-
den Folgey, indem nicht, nur der alte Zwiespalt 
Zwisten.diesen zwey Heeresfubrern völlig vergli-
chen, ist^ sondern Rustapha Pascha auch se;ne 55 
his Mann an das, wenige Wochen zuvor, 
durch eine große Zahl Asiatischer Völker verstärkte; 
Heer, deS Großvezier̂ angeschlossen hat. Diese »er; 
Einigte Truvpenmasse soll alsdann »wischen dem 534 
und ästen Kuiy eine rückgängige Bewegung ja 
die Gegend von Warna und von Konstantinopel 
gemacht haben. Der Grund dieser unerwartetes 
Bewegung hat sich bald aufgeklärt. ES war nem-
lich bisher «»möglich gewesen, durch gelinde Mit-
tel «der durch Strenge, die unruhigen Tabkalis 
(Garnisonssoldaten in den Darnellen-> Schlössern) 
»Um Gehorsam z« bringen. I h r vorzüglichstes 
Oberhaupt, Kavagri Oglu, einer der Revolutions-
«änuer, durch welche die letzte Thronveränderung 
bewirkt worden, erhielt sie immer i»r einer Art 

anarchischer Unabhängigkeit. Auf einmal er-

schien früh Morgens am tzten L»ly vor Kavagky 
Ogljl's Aufenthalt, Fanaraki, dem äusserst-» 
Echloß.der Europjnschen Küste, mit einem auSer-
lesenen Rcitcrbaufe'n, Ketcngi Oglu Achmed Aga) 
und forderte und erzwang «Mich den Einlaß im 
Namen dcö GroBerrn, ließ >en Kavagli Oglu 
sogleich tas Haupt abschlagen,'uüd schickte esdurch 
einen Tarrarn ins Hauptquartkr' des Großvejier« 
nach Adnanopel. Wülhend über dek Verlust ih-
res Anführers, umringten die?abialis am ander» 
Tage dal Schloß, in welchem nuit Kelengi Oglu 
vvn ihnen belagert wird) der sich aber bisher m»t 
dem Muthe i.er Verjwcisküng vertheii-igte, in der 
sichern Erwartung eines raschen Entsatzes durch 
das Heer des tzroßveziers und durch' Muftapha 
Bairakkar, welche voiv Divan den Bcfchl <?rhal̂  
ten haben, vor jedweder Mtter» linteruehmung, 
zuerst dic Ruht und Ordnuiig in Bulgarien und 
Rumelien, und in den UlNgebungen der Haupt-
stadt mit sewaffneter Hand wieder herzustellen. 

. P.o n de r D o n a u, .vom Zi> Iu l y . . 
Am Lltn dieses w u r d e ;u Semlin bekannt ge-

machl, daß sich alle Türken, sie seyen H«ndek6leutt 
oder andre Geschäfrsmanner, von da entfernen soll-
ten.. M c Türken Ären, u» Schiffe.zu einer schic»̂  
nigen Ahfahrt jusaiumen zu.bringen. Weder di« 
Veranlassung, yoch der^Ave^ dieses Befehls sintz 
bis jetzt b^kanA., 

^ Vom M a yn , vom 6. August. 
Ein« Konigl. Ordre aus Königtzbe'rg v»m ?teR 

July enthalt folgendest 
. „Se. Königl. Majestät vonHreußm bqben te?. 
stimmt, daß von den 6 DtvisioNett) M welche» 
die künftig berzuöellende Armee beSetzekHir.d, die 
Snfanteri, als tlnterscheiduugSzeiche« dle Krage» 
und die Aufschläge der AZontirung, DivrsionSweise, 
von nachbenavnten Farben tragen soll! t ) die Ost«, 
preußische, hellziegelroth 2) in Weftpreußen, kar-
moisinroch; Z) i« Pommern, weiß ; 4) in Bran-
denburg, poncea»; s) sn Niederschlesien/ roftorsth; 
6) tn Oberschlesien, eitronengelb. 

V o m M a y n , vom io- AuguA. 
Zu München.ist für KöniA Bayerfche Rech-

nuns, von dem Hause Sttligman«, eine neue 



StaatS-Anleibe von 4 Millionen ffk. zu 6 Protent». 
Zinsen eröffnet. Tae kaviral wird in nach -
einander folgenden Fakiren miedet abbezahlt. 

Rekchszeitungey sagcn, bey Waßerburg qer--
de eine Bayerisch-Würtcmbergjsche Observstian^. 
Armee von LvMv Mann aufgestellt werden. 

AuS der Schweiz, vom 1. August» 
Nach verschiedenen öffentlichen Blättern, ist 

der Russische Graf von Tolstoi in Wien mit einer 
Srndung angekommen/ deren Gegenstand man für 
sehr wichtig hält. 

Amsterdam, vom 9. August. 
Att verschiedenen Orten unserö kandeS, habet? 

die Protestanten, wo deren Anzahl geringer ist, 
als dic der Katholiken, mit Genehmigung dep 
Regierung, Kontrakte, wegen Abtretung ihrep 
Kirchen an die Katholiken, geschlossen. 

Amsterdam, vom tZ. August. 
Am loten dieses trafen Se. König!. Majsßäs 

von der gemachten Reise hier wieder ein. Das 
Ausstehen der Flaggen und andre Freudenöbezeu-
dungen verkündigten ihre Rückkunft. Am isten 
gm Navole'ons-Täge, wird hier, ein prächtiges 
Koncerr und Ballgege^n« wozu die vornehmstsA 
Ginwybner eingeladen wordeh. . ^ 

' Aus den, P reuß ische^ 
Oeffeijtllche Nachrichten au? Berlin sagen: 

„Das Läget tky Charlottenbnrg, soll äm Lasten 
Kulo ganz im Stande ftyn. Am 22st<n früh mar 
fthicte das zSste R^giiuent plötzlich aus dem Lager 
»ach Wesel. Die Ordre die ein Kourier überbrach? 
hl, lautete, daß das Regiment 6 Stunden ngch 
tzeqi.Empfang de»selben aufbrechen solle; in Wesel-
M es wertere Ordre-zu warten. — Es ist M 
verlasßg, daß der Minister v» Stein aufs Neue 
»ort Konigshexg nach P^ l i n kommt. -??- Vor eini» 
gen TgßtN kqipm. ^öpjgsb.erg ein Hofstaats-
Sekretair zu Berlin an, um. daß hießgr Königs 
Palais wzed̂ x M jArhyynK j^Mngen; MM jk«bt 
Wieder dî  Pc rMAzs t dP?azẑ  tzgß dj; Ankunft 
>̂ 6 K ß N ^ s Z M zn«,hc weit ci^ftxnz s«y. — D«r 
Prinz ZltzgpK ^erdivauh geht qy,. ^?steu L^nlv Ngch 
Königsberg; seine M j M e . isi schs» vy^us. ,WM 
veryiuthtt/ Yqß ep dqlcibst an dsiz ^üßen 
tHt nch'Ph VHh ein Hsmst'Wds ^halten wird. 

KS n.̂ gS r g,, vqn ?. A u M . 
. ^ i e Verbästniss?/ in d e M M M 

Staat bisher befand, haben alle mögliche Ersvarun 
zen bev demMilitaiv kwtbig gemacht. Hi^ gewöhn» 
Uche Eivi^rufuns der Beutlauhiw j m hat 

in diesem ffrübjM unterdkeiben müssen, dev Abganj? 
Habicht Afthr^wHdcn können und derdienstthuende 
Stand ist auf eine kleine Anzahl von Leuten p?. 
-AomMHnj? ^iflgkschxänkt'wordxn., ^ n dieser Lage 
sollen nun lMch «inem au-die Truppen ergangenen 
allerhöchsten Befehl auf den Fall, daß auch wegen 
der Belchränkungen keine Herbstübungen Statt 
ßnden können '̂ Sie Beurlaubten'in den KanrvnS 
des EonntagS Nachmittags einiger Stunden exer-
ejrt werd.en> damit lie nicht ganj unv gsr außer 
Pkb.ung, kommen. Und daber werden von emem 
jeden Regimenre. einige Ostiems mir den da^ er, 
for.dcrlichxy Unkek^kiers in den Kanton geschickt. 
Se. Majestät, dcr König, haben indev verordn«!, 
daß diese Uebnng. nur in dem, WM dem Sotd.uen 
^anz nytWendjz ist, geschehen sog, PO die »Zeute, 

ste Bespldnng exhalten können, äüf keine 
Art n^xstußig Wguirt werde» und im Äußersten 
Balle nicht weiter als ? Mtil.cn zum tzxcrcicvvlatz 
hgbrn tolles. D^r BeurlaMe^ird jugsezcĥ  irie 
es bereits ^ey den Diensttuenden Statt gei^"^n, 
fluch ngch dcr Scheibe schießen, iydcm 
st^t.diese UeplW. sljg«mein bsy <^attun^en 
xpft Rnp.^^ingc'fubrt hgb-st styjhn,,. . . 

! Kön igsberg , vom z. August. ' " ' 
Vie biestge Hofjettung enthälr folgendes: 
>,Mie glücklich ̂ nsre Stadt durch vic Anwesen» 

helt >̂er Allerhöchsten Person»« ist, zeigt« »ch auch 
an der Freude, womit man lange vorher schon der 
Fever eines Tages entgegen »ah, der endlich tmit< 
i» dem Geburtstage Sr. Niaiestat, des Königs, 
«rscbten, von Hochstdessen Milde und Gerechtigkeit 
hier alle Herzen durchdrungen stnd. Den Allfang 
der Feyerlichkeiten machte das vön einigen Thür^ 
tnen mNsteirte tlied: Herr Gott^ dich loben wir. 
Bald nachher versammelte sich im Saal des Kneis-
Köffschen IunkerbofeS die Königl. Deutsche Gesell-
schaft. Herr Konsistortalrath Hennig eroffnerc die 
Sitzung;, nach ihm sprachen mehrere Redner, alle 
gleich angemessen den» Zwecke des Ta.,S, alle gleich 
änitehenb durch den Vortrag und den Inhalt ih-
rer Redê  Gegen i t llhr Mittags waren die keh« 
î -r und Glieder dcr Universität in dem großen 
Saal des Koll. Albert, beysaniinen. V?ier sprach 
Herr Pros. Pörschke vor einer zahlreichen und glän-
zenden Versammlung von dem Gla,ibm, womit ein 
A»lk an. sich selbst halten mHsse. AkS er geendigt 
hattt, wukve noch ein H e d M von ihm auf die 
Fever dieses Tanes vertk'eilt. M t l -we i l e dem 
allverehrten Gegenstände derselben diese HNldiguN? 
gen (n dĉ  S t M d^Hcdrach; wvxh»«/ zjs 



Einsassen auf den Kuben deinem-angenehmext Dorfe 
PU dem Skeittdqiflmcr Tbsr, wo Heydt Mjeßäte« 
<i«e We jäj?Kljche WMM'S für Pen Sommer h „ 
toaen baben) um die Gnq.de atisuchen l M n , .'idey 
ttsten MgsN 4l?rtt Felder in einem Lrünze /iber-
reichen W^dürfcn. At-S unscheinbare, M n wxch 
den redlich daran gewandten Fleiß dcö LandmanNS 
schätzbare Opfer nahmen beyde Königl. Ma^ftären 
,̂sr ^lixn so ungemeiner 5?uld M Rührung >»lr. 

B-YM Eingany ins Dorf waren Ehrenpforten ex? 
pichtet. Mit jungen Zweigen umwunden und passend? 
Anschriften dgran. Al6 Ihre Königl> M,cstäte» 
LNirragZ durch diese nach der Stadt fuhren und 
überall in den Blicken der da herum sich gesammel-
ten Einwohner die stillen, allein nur um so inni. 
gern Wünsche treugesinnter, theilnebmender Her-
zen sahen > dankten Sie sehr, dankten Sie vielmal 
äüch für-Me Zeichen der Aufmerksamkeit. Mit-
tags gaben Se. Majestät, der König, graste Tafel 
auf dem Schlösse, wv;u die angesehensten Personen 
vom VUlitair und Civil eingeladen waren. Wegen 
Slknd Fuhren Allerhöchstdieselbc» mit Hhrer M a -
jestät, der Königin, dm hier anwesenden Kö»,igl. 
Prinzen And dem gestimmten H»s< »ach dem Krü^ 
H«rsck«n.Garren am Schloßteiche, um welcheNher-
um alle davon liegenden Gärten späterhin in Herr» 
licher Erleuchtung hervortraten» 

G e r i c h t l l ^ e B e k a n s t t y l a ^ F n g e ^ 

Da di-r dep G^ther^ Tchloss-- nnd Neu-Ober-
pMen, 5?»ch»briMtllä>- Nachgegebene jährlich al-
ternirend, dasAbst zu-haltende Pferde Vieh- und 
Krammarkt,. dieses Jahr mn isten September 

i auf dem Gute Neu'Odervbalen gehalten werdetr 
bi^utch ''jt,r allgemeine»' 

Patenschaft gebracht.̂  FeUin Drdnunas-Gerichts 
>?en l2ten 

in siäenr 
G> ff. Gundlach NotarittS. F 

Demnach am ztrn September dieses 
Vormittags-vn, t t Uhr ab, guf dem- im ^annapaeh« ' 
schen Kirchspjcle belegenen Gute;TaMmen, ei'nigetz 
!«m Jnventario gehörige G-räjbe, .5?.,uegeräthet 
Mettdk«», ^e^ tmgMck r?MW? LN^derglejchty' 
welir, öffentlich an den Meistdi,O.endsN verkauftz 
werden soll, so wird solches deöbittM öffentlt-
«Yen Wissenschaft gebucht, damit die KaWebhaber 

M »afelSst einbinden mögen. Dorpat, am 52ten 
ÄVguK IS05. ^ 
' Hm Namen nnd von Wege» Eines Kaiserl. 

Landgeeichtv Dövptschen Kr/iftö. 
> S- Brasch,' ^5«e«or 

D'<S'Oerich, It>«o Leer. 2 

S l « d e r y < i j i s l Kekann tmachvnge»! . 

Ds 6er Vorstekor Zer 
^oxj i tscd^n kur 6as neue» «nit 

Lppkembi-r cl. sriZe-I^t-nxls 
F lusse-5s l i r am 2 ^ » 6iekvs August . 
Klvnals vor ^Icl; geken v ! rä ' , so v - ? . 

(iie sÄflimtliclie Ulisg!!eclei7 ersucht, 
si> clwsem l'ölZe ZenLi^rc-st - u elie. 

SLin St-LLksite möZIickst ^ l r e i c k ein-
suünäen. ^ u c l i -»Vt-rcien 6ie Zk-vrikn. 

Herdst - Ls l le mit äein inc» St-xt. 
ikx.Qy Vo rxa t , clen 
2Ä«le^ August IZ03. 

D ie Vorsteher eler Stusse. 

Dch sersilchc hicdnrch JedcrWNn, meinen 
H'omestlken nichts ohne Vor^cigun^ meiner eigen-
händigen Unterschrift, auf Rechnung verabfolgen 
itz, MeN f inyeq ich Ae»pphnl5cl> afteK baar bezahle. 
tzMesi fttjsvilchen kiNWe Rechnungen irgendwo 
Ptt meiijkl M j n „ M « g s?machr worden scy»; f» 
l^ltedc mgn mir solche innerhalb Tagen a daw 
emjuscndeiî  und de» Betrag derselben »u empfa»^ 
gen. Dorpat, den 22. August, 1808. 

- Ponrpier. t 

Sollten Eltern, dle auf dem Lande-wohne«, 
rvo sie die Erziehung ihrer Töchter nicht mit allem 
dem nötbigen Unterricht versorgen können> geneigt 
seyn, s bis 4 Mädchen von etwa 8 Lahren, il» 
Kost und LogiS in einem stillen Hasse in Dorpat 
t» gebe», und entweder die Schulen hiesclbst fre^ 
queflttren, oder de? erßen Unterricht in demselbett 
Hause geben zu lassen, woselbst auch Brenge Sorg,, 
sowohl für die Gesundheit, als Reinlichkeit solcher 
«vergebenen Zöglinge getragen/werden wird, so 
belieben diejenigen, die dieses Anerbieten süv 
dienlich iinden, sich das Nähere ib >er Expediti»n 
»ieser Zeitung cinjuh»!t». S 



Gz 'k>at i»m 4^. d. M - auf dem Weqc 
v o v der k . , i s c r l . Universitäre-Manege bis zur Ps-
stirung./ ein ro>tö SafnanemS Taschenbuch Verls» 
r r n , auf dessen einer S i t t e ein B a u m , und auf 
dcr andern «ine Guitarre gepreßt sind, und wel-
ches mit grünen Taffent gefüttert ist. ES besan-
den sich darin »wey Banko - Noten , eine von so 
und eine von 25 Rube l , ferner ein Papier mit 
cincm unanscschnittcliem Stück engl. Pflaster und 
ein B la t t rosa-farbe»eS Papier, mit einem blauen 
Rande. Dem ehrlichen Finder, welcher solches.bey 
dem Hrn. UniversttärS - Stallmeister von Daue' ab-
liefert, wird eine Belohnung »on 25 Rub^l, z»--
aesichert. Der Eigenthümer setzt in dem Taschen-
buche solchen Werth , daß selbst derjenige, welcher 
es, wenn auch ohne die B a n k » - N o t e n , emlirfert, 
obiae 25 Rubel bekömmt. - 2 

V s v dem Meyeröhossschen Kruge, 12 Werft 
von Dorpat a n , bis etwa 4 Werst hinter Uddern, 
ist ein rotblederneS Taschenbuch verloren gegangen, 
in der einen Tasche befanden sich 25 Rbl . B . A , 
in der andern unter mehrern unwichtiger» Papie-
ren 2 Briefe aus Riga nach Moskau, unter der 
Address- de§ Hrn. v. Font in , ein verlleselrcrBr.cf 
aus Sr- Petersburg, und als daS wichtigste ein 
B o a c n P a p i e r in O k t a v zusammengebogen, untere 
schrieben von mehreren Personen in emep Privat? 
«naeleaenheit. Wer dieses Taschenbuch findet und 
es entweder auf dem G»re^vorh»ff Hey Tevlitz 
öd.r an dtn Or . Stesse in Dorxat mit dem darin 
Eurhaltenen abliefert, «häl t W Rubel B . A . Be-

dem Herrn Inspektor Drewing-tugehöria-, 

welche in der Stadt isolier ^u wohne" wünsch 
durfte e6 sehr »u empfehlen seyn. Kausiiebhaver 
belieben sich der Bedingungen wegen an den Eigen-
thümer selbst ju wenden. t 

Äck bin Wil lens, mein in der Steivstraße un-
ter der Polizeynummer i i ? belegenes hölzernes 5?a«s 
von 7 Zimmern, nebst Herberge, einem ganz neue« 
Nebengebäude und cincm abgetheilten Gartenplatz, 
unter sehr vortheilhaften Bedingungen auS frevet-
Hand ju verkaufen. Auch stehen daselbst ein wenig 
gebrauchter Viersitzer Autoschlitten, ein dergleichen 
2fitziger, ferner, eine 2sttzige Kutftl)e und eine Ka-
lesche für hillige Preise tum Verkauf. 

Zoh. von RemmcrS. 5 

D u r c h p a s s i r t e R e i s e n d e . 
D m Losten August. Der Herr Obrißlieutenant 

Paruwischni, von S t . Petersb. nach Polangen, 
Der wirkliche Herr Geheimerath und Rit ter 
Romanzow, von S t Petersb., nach Polangen. 
Der Herr Gordan, als Konrier, von S t . Pe-
tersb., nach dem Auslände. 

Den 22sten. S e . Durct.l. der Erbprinz von Sach-
. sen Weimqr , von C t . Petertburg, nach de» 

Auslände. , 

W e c h s e l » C o u r S i n N l g a . 
Auf Amsterdam p. C. Z» p- Ct. R. 

— Hamburg in Bco. ö du». 
Neue Holl. Dukaten geg. B . N. ö Rd. 40K0P. 

n.svemnerrn Banco gegen Alb. Thl^. 275 Kop. 
im v o r i g e n J a h r e au f i e rba lb der sogenannten ftakobS- Rubel Si lb . M . gegen sl... , Kov. 
» f o r t e b e l e g e n e , neuerbaute Wohnhaus, «elcheSseh? B r and w ein ö p r e l S : 
bequeme Nebengebäude, gute Keller und dgl. bat, Faß Drandw. ^ B r . am Tbor 11 Tb>f. Alb. 
sieht «u? freyer Hand zum. Verkauf. Herrschaften, 

W k t t e r u n z s b 

Br. »4 

e s b a c h t u n . g e » . 

t»08. AUt >u«. ^ 
Thermom. 
Reaumur. Baromet- Winde. 

Z u . s t a n b 
d e » L u f t 

Dienstag 18. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

^ t». j 
20. » 

2«. Z? 
Zt 
30 

SW. 
W. 
S. 

still, 
schwach. 

bewölkt-
hell mit Wolken, 
hell. 

^ Mittwoch t9. 
Morgen 
Mitrag 
Abend 

>̂2. ^ 
20- 5 
<Z. t 

28. 30 
so 

SW. schwaH hell." 

KZonaersiag so. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

t2. 0 
2Z. 2 

Z 

2S. 30 
30 
30 

SW. still, 
schwach, 

siill. 

hell. 



M i t S r l m i b n i ß ^ E i n c r H o h e n O b r i g k e i t . 

b l " . 6 9 . M i t t w o c h , den 2 ^ ° ° M g u s t 1 Ä 0 8 . 

S t . Pe tersburg / vom 18. Augu^ 

Allerhöchster Befehl S r . K - a i s - ^ N W U l i e s t ä t , 

.ertheilt bey der Parole zu 'St. Pctsi^lmpg. 

Den is. August. 
Seine Kaiserlict^c Majestät gê en Sr. 

Kaiserl. Hoheit, Zesare'witsch und GröMeAm. 
Konstant in P^wlowi tsch, für den guten Ein-
marsch der Kadetten des tsten und Zten Kadetten-
-korps am gestrigen Tage, welche von ihrem prakti-
schen Marsch zurückgekommen find,Lhr Möhlwol' 
len zu erkennen. Auch bei-igen Sc- M«,estat 
allen Herren Stab - pnd Oberoffieieren, so .auch 
HenKaktte» dieser Korps Zhre Lufriedenhelt. 

Allerböchstrr Parolebefehl Seiner Kaiser-
lichen Majestät, ertheilt bey der Marine. 

Den 6. August. 
Dem Kommandeur über den Hafen 1« Will-

manstrand, Kavitain «om tsten Ranqe, Rode, wird 
für seinen in Nenschlott gemachten schleumgen und 
ökonomischen Aufkauf mehrerer Böte zum Trans-
Port der Landungstruppen, und für seine ausge-
zeichnete Tkiätigkeit, die er sowohl beym Heraus-
ziehen neun solcher von de» Sckweden in den Was-
serfällen versenkten Transport-Böte aus dem Was-
ser, und durch die schleunige Abfertigung ^ller 
dieser Böte nach Kuopis, als auch durch seine ei-
srige Sorgfalt bewiesen, womit die schleunige Aus-
rüstung der.Fahrzeuge für dic Landuygsmtppm 

'daselbst gcschebrn, das Ällcchöchste WöhlNÄlLi zu 
rtkennrn gesscvrn. 

K- « 
» 

I n S r . Kaiser ! . Maiestä t , dem dirigl« 
senden Senat mit .f?öchsteigclch !̂diyvr Unterschrift 
Segcdettcin, Allerhöchst i,ainm?l:chcm Uw.o ist rni« 
Halte«/ und zn>ar: 

Vom 2-isten Buly: Nach Bestätrgung der Fest, 
sttzung Aber Dte Administration drr Provinz'Bim-
-lostoik, die Wir bey Unferm'MaS 00m verwiche, 
-Nett t8ten'Auly l?Mn an den Grnat gelang« las-
sen, ernennen Wir zum Administrator dieser Pro-
vinz, de« im 5ten Departement des dirigirenden 
Senats beym ^ber-Prokureurö'Tisch seinen Sitz 
HabenSs« StaatSrath <Schtsel»crbmitt, zum-Diee« 
Adminiilxatar dieser Provinz den Kollegienrath Po-
^?ow, .den Wir Mergnadigst zum StaatSrath erbe-
ten, und 51, Vorsitzern, im isten Departement deS 
Hauptgerichts von Bialofivck, den Ratb imHauvt-
.gericht zu Grodno .Hofrath Wyßstschin, und im 
2tcn Departement den Vorsitzer îm Hauptgericht 
4» Grodno Kollegienrath Daschkewitsch. 

(Kontrastgimt: Minister des Innern FüxÄ 
Kurativ.) 

Durch Nuserm Ukas vom Lasten Oktober isoz 
verordneten Wir, Beamten zu Polizeymeistern obnx 
Nüekslcht auf ik«n Klassrnrang ernttinen, va-
mit diese Beamten, welche Sie Leitung der.Gou-
.vernements - Polijty Haben, bloß in Rücksicht auf 
^hre Fähigkeit aygestcNt.ncrdrn inögten. ^ctzt Hak 



UnS der Minister deS ^««ern vergestcvt, daf! die-
ser Grundsatz auch mir Nutzen auf dic Aiisieliung 
^er Stabtvögte, welche mit den Dolizevmeistcrn 
einerley Amt bi»ben, angewandt werden könne. — 
D a W i r diese Vorstellung g e e n d e t stnden, so 
befehlen W i r , auch die Stadrvögre bloß nach Fä 

higkeitcn, ohne Rücksicht auf den Klassenrang, in 

welchem sie stehen mvgten, anzustellen. 
(Kort raf . : Minister des I n n e r n ^ürsti Kurakin.) 

V o m verwichcnen zjsten K u l y : Durch daS 
See ^ Zoklabgabe -Reglement ist zur Aufmunterung 
der ciqnc» Schiffahrt befohlen, von den Maaren 
und Sachen, dic in Rußland erzeugt und fabrieirt, 
«nd von Auslandern aus einem R«ssisct,cn Hafen 
in de« andern verführt werden, keine Aus- und 
Einfuhr-Abgabe zu erheben. D a aber unter sol-
chen jv vcrfübrcndcn Waarcn auch solche ausländi-
sche Sachen scyn können, die n«ch dem Tar i f ver-
boten, in diesem Reglement aber ni<sr bcnamt 
^nd, so befehlen W i r , um sie nickt der Konfiska-
tion auszusetzen, dal? selbige als unbcnannrc Maa-
ren durchgelesen und von ihnen drcyl.ig Proccnk 
Zollabgaben erhoben werden sollen. 

(Kontrasignirt: Mimster G r a f Nikolai 
Rumanzvw.) 

' V o m ?ten August: Den Gener«llieutenant. 
Prinzen von Holstein Oldenburg, Georg, crnen. 
nen W i r Allergnädigst zum Generalgouverneur des 
Gouvernements Ehstland, wobcy er bloß die Lei-
tung über das Civilfach haben, das M i l i t a i r - K o m -
mando in der Stadt Reval al»er, nach d^r vorigen 
Grundlage, dem Kriegsgouvcrneur von Rcval, 

Admiral Sp i r idow, bepbehalten wird. 
(Kontras.: Minister des Znncrn Fürst Kurakin.) 

Zufolge S r . K a i s e r l . M a j e s t ä t , dem Se-
nat von dem Herrn wirklichen Geheimerath, M . 
nister des I n n e r n und R l l l e r , Fürncn Alexei Bo-
rifiowitsch Kurakin bekannt gemachtem, Allerhöchst 
namentlichem Ukas vom verwittienen Lasten I u n y , 
ist für die Provinz Bjalostsk folgende Uniform b^ 

stimmt worden: dcr Rock ist von grüncmTuch mix 
grünem Unrcrfutter, Ausschlage und Kragen von 
schwarzem S a m m t mit rorhcm Vorstoß an den 
Kanten, Weste und Unterkleider sind weisi, und 

bie Knövie, welche das Wappen dcr Provinz füh-
r en , ebenfalls weiß. 

* H 
UkaS an den d i r ig l renden Senat. 
Wegen dcr gegenwärtigen Kriegs - Umstände 

jknden Wir für nöthlg/ d«ß die auöiändischen Maa-

ren , welche kn Rußland einaefl'brt werden, mit 
genauen Zcngtiilsen sc<!. iollcn, tasi sclbi--
ge nicht zu den Erzeugnissen dcrj^niac.! Länder ge^ 
hören, mit denen Rußland imÄriegc begriffen ist-
^ n Folge dessen befahlen W i r : 

Nach Grundlage des Ukascö vom 5>te,n Avi i l 
^79Z sollen alle Fahrzeuge, dle ailö fronten Län-
dern nach Russische» Hafcn bcstinimt sind- >'^r 
ihre Ladungen CerriNkiNc !)>>!?> n , das, sel^iae ni ht 
aus Produkten von England oder S c h i e t e n , und 
noch rceniger aus Erzeugn-sscn ihrer Kolonien be-
stehen; mir ebrn solchen Ccrrifikalcn müssen auch 
alle diejenigen Waarcn versehen scvn, die zu ^an-
de auf Unsere Gränzc zur Einfuhr ankommen. 

2. Diese Certiiiknte müssen errdcilr seyn, wo 
Russische Konsuls sind, von den Russischen Kon-
suls, wo aber keine sind, von dcr Obriglcit lcne-
nigen S t a d t , aus welcher dic Ladung abgefenigt 
wird- Befinden fich in?vlchen O r l e n , wo leine 
Russische Konsuls sind, Russische Mil l ionen, s» 
müssen daselbst die Certistf>lcc der Sra^l - Oougkcit 
in dcr Gesandrsttiaftü-Kanjlcy vidimirr werdeii. 

3. Oline solche Certisikale lollen keine ausläüdi--
sche Waarcn in Rußland zugelassen, sondern bin-
nen dem bestimmten Termin wieder fortgeschickt 
werden; auch>llen auf jolchcn schiffen, dic der-
gleichen Waarcn »ringen, keine Russische Produkte 
können abgefertigt werden. 

4. Von dielen allgemeinen Grundsätzen ßnb 

ausgenommen, dic T i n l isten und Produkt ande-
rer Asiati,chen Lander, die in die «äsen des 
Schwarzen, des Aiowschen und des Kaspischen 
Meers eingeführt werden; so sollen auch auf der 
ganzen Kandgränze, wo dcr Zlstrachanschc, Orcu-
dnrgsche und Kjächtasche Tar i f in Wirkung ist/ 
über dic erwähnten Produkte keine CeNislkale ^c-
fordet werden. 

5. Diese Maafircgel soll vom istcn Januar 
komlnenden ttil^rcn Zahreö in Wir tung gesetzt 
werden. 

S t . Petercbmd, den Z i . ftuln 18VS. 
Das Original ist von ^ r. ttaiierl. M a j x . -

stät Hochsteigenhiintig unterzeichnet: 

A l e x a n d e r . 
(Kontras: Minister G r a f Nikolai Rumänzow.) 

Auf Allerhöchsten Befehl werden die kriegLgt-

fangenen Schweden mit ihren Frauen und Kindern 
hl'cher nach S t . Pelet-sburg aeschictt. e - e erhal-
ten freyes' Quart ier mit Heizuna und L'icht. dic 

Männr r v m gesetzlichen monatlichen Prsvnun, unZ 



jede» minderjährige Ki::b eine kalbe monatliche 
Provorlion Proviant, über dies die erüern, jeder 
W Kopeckcn, und dic Ichtcrn zu 5 Kopeeken täg-
lich. DieS ist dic Port ion, die denselben bestimmt 
ist, uud hinreichend genug für den Unterhalt de?» 
selben, da sie größer als die Eoidatcn > Portion, 
Und auch n-och auf die Frauen und Aindcr ansgc-
dehnt ist. D a aber demungeachtet einige Weiber 
von den erwähnten Kric!',«gefangenen in der E tadt 
herumgehen und Almosen entgegen nelmicn, so 
hält eö der KriegöMtiuflcr für s ine Psilcht, das 
Publikum v»n dem Untcrhalte derselben zu benach-
richtigen, den ikncn die Krone gicdt, damit diese 
Leute nicht etwa, aus Unkunde der Nc'. iden;, für 
Bettler gehalten werden wogten. 

F o r t s e t z u n g der N a c h r i c h t e n ü b e r d i e 
B e w e g u n g e n « n d O p e r a t i o n e n der 
F i n n l ä n d i sehen A r m e e u n t e r d e m 
B e f e h l e des G e n e r a l ö v o n d c r I n f a n ' 
t e r i e G r a f e n B n x h ö w d e n . 

( A m Ausluge.) 

Den 26sicn I u l y . 
Vey allem thätiqcn Kreuzen war es unmög-

lich, dic feindliche Ruderstomllc auf,ußndcn. Nach 
Versicherung der Einwol ner Harle sich -ein Theil 
derselben nach -Imu'.fcrülnd gebogen. Eine Menge 
dnr'dschvsscuer und stark beftj^digtcr feinklicdcr 
Fah > zeuge waren, um sie zu rcp^riren, nach Kor-
ps duxin, wohin auch dcr andere Theil dcr Flot? 
te g^aanqen war. 

Nach allen sichern Nachrichten, die man jetzt 
erhalten, hat dcr Feind in dcr letzten Schlacht 
eine außcrordeurlrci'e Niederlage rrul t tn . Unsere 
Keeuzer sinden üb«...il! Spuren derjcldcn, z. U . 
eine Menge fel'-wiminrnder ^eichnamc, Trümnier 

von Fahrzeugen n. s. w. < auf den Inseln 
Cando und Kimito ist die Eioi! Odriakeir^genö--
thiqt gewesen, zur Beerdigung dcr Er-

sclüagcnen zu treffen, d.uuit di- Luft nicht ange-
leckt werde. 

Den 1ÜU'. Antust. 
Der Generalmajor Schepekw attakirtc, nach-

dem er in der Gegend von ^i'.'fcrd bey Pcilax ei 
?le Kompagnie, so auch 150 Lysaten als Avantgar-
de, bey der Bucht gegen über Cbrisiinesiadt eben-
falls «ine Kompagnie und 10 Leibkosakrtl, und in 
L>apferd eine Eskadron Dragoner als Reserve nach-
gelaFctt, mit dem übrigen 5 Kompagnien und 6O 

'^'eibkosaken. am ^Acn Z u l y »,m Uhr Morgens 

den Fcind auf der Straße v»n Bjötom zu eben ie? 
Zeit^. da dcr Obrist Koslow mitzwey Kompagnien 
und einigen Kosaken den Feind auf dcr Straße 
von Nummiharmi forzirte. 

Das Treffen dauerte 7 Stunden. D e r FeiuZ 
ward auS zwey festen Positionen geworfen; allein 
<'eue Kolonnen, welche denselben in seiner dritte» 
Position verstärkten, und dic aus 6 Piecen beste-
henden Batterien desselben, welche er auf Attdöhcn 
aufgeführt kalte, hemmten unsere Fortschritte und 
nöthigten uns, fechtend nach dem vorigen Or te 
uns zmüttzuziehen; auch ward dem Obriften Kol -
low besohlen, sich nach Ekantzi zurückzuziehen. 

Kasm hatten unsere Truppen um tt, Ubr 
Abends Bjötom besetzt, als die Nachricht einging, 
daß der Feind mit rrey siarkcn Kolonnen von Pci-
lax gegen unsere Avantposten anrücke. — D ie Ge-

fangenen an diesen beiden Punkten schätzten de» 
Feind über zooo Manu In fanter ie , z Eskadront 

Kavallerie und 10 Kanonen stark. 
Ungeachtet dcr Ermüdung unsrer Truppen, 

die im Xaufc von ^ Stunden gegen 100 Werst 
marschirt waren, mußte der Generalmajor Sche-
pelew st« in eln neueö Treffen führen. 

D ie Avantgarde, aus cincr Kompagnie beste-
hend, cmvnug den Feind, unter Kartälschcnfcncr 
aus dem Eeschüh, mit dem Bajonnct, wodurch 
der Feknd vollkommen abgeschlagen wur^c. D a r -

auf machte dcr Feind eine neue Attake mit zwey 
andern Kolonnen auf un>re Flanke, ward aber 
durch die Tapferkeit unsrer Truppen auch hicr ge-
worfen. Er arrakirre nun unsere Linie mit feiner 
ganzen Macht, indem er rhei is über den Fluß 
schwamm, theilS ihn durchwatete. 

Wahrend dieser Operation griff der Major 
Essen i ie feindlichen ^andungstrupoen mit zwei» 
Kompagnien muthig an , schlug sie nach angehal-
tenem Kampfe von zwcy Stunden, und zwang sie, 
sich wieder uuf die Fahrzeugezu retirircn, von 
welchen sie nun eine Kanonade eröffneten- Ul» 
eben die Zeit , da das Treffen hier immer hefti-
ger wurde, waren dic zur Sicherung der Etraße 
von Kauchajokj in Bjötom nachgelassenen jwey 
Kompagnien ebenfalls «tttakirt worden. 

Alke diese Umstände nöthigten den General-
major Schepelew fein ganzes Detaichement in Lapferd 
zusammen zu ziehen, worauf dann am zosten um 
10 Ubr des Morgens dcS Treffen beendet wurde. 

W i r haben wahrend dieser ganzen Zeit gegen 
SW M a n n an Getödteten und Verwundeten ver-
loren j der feindliche Verlnst ist twcyrnat großer, 



D e n Are» A u g u s t . 

Hn der Nacht auf den ?rcn fand, zufolge des 
allgemeinen Plans, die feindlichen Linienschiffe mit 
den Kanonciiböten zwischen den Echteren anzugrei-
fen und 5» suchen, sie mit Brandkugcl'n in Brand' 
zu stecken, ein Treffen mit der Abthcilung des 
KapitainlieutcnantS Nowokschtschcnow und dem-
Feinde Statt. Der Kapitainlicutenant Nowok« 
schtschenow ging, indem er zwcy HamamS, die 
Vngg Kommer strax, eine Goelette und zwey 
nicht große Kachttn in der vorigen Poffzion un-
fern Dahlsbruf nachgelassen und ihnen zur Unter-
stützung 6 Zollen b^gegeben hatte, mit den übri« 
gen 6 Kanouenbclrn, 6Sollen und 2Batterien, an-
».erthakb W^rft von dieser Position nachZungsersund 
vor, und attakirtc die feindlichem Linienschiffe. 

Zu eben der Zeit, da unsrc Ruderfahrzcuge 
die Kanonade duf die Schiffe eröffneten, attakirte 
eine Ablhcilung von. dcr feindlichen Ruderssottille, 
bestehend aus 20 Kanonenbötcn und aus 25 Bar-
kassen- und Kuttern mit 6c>y Mann Landtruppen^ 
unsere Segelfahr;eugc und Hollen, die in. dervori^ 
gen Position gelassen waren. 

Die Operation der Schweden war st unge-
stüm und entschlossen, daß sie in weniger als in 
einer halben Stunde schon suchten, alle unsere 
Fahrzeuge erst am Hinter- und Vordertheile, mld 
dann auch an den Seiten zu, entern. Der Feind 
ward mit ausserordentlichem Muthe empfangen. — 
Das Feuer mit Kugeln und Kartärschen und das 
Gewehrleuer streckte bey dem Handgemenge eine 
Menge Feinde nieder, und unter andern wurden 
z feindliche Kanonenböte und 2 Barkassen mit der 
ganzen Equipage in Grund gebohrt. 

Das allcrhcstigste Feuer wurde gegen den Hä-
mam Stsriiian, von welchem der Brcidewimpel 
wehete, gerichtet. Alle Ofsiziere auf denselben 
waren getödtet, und der größte Theil der Arre-
stanten, mit denen er vorzüglich bemanckZf »ar, 
gerieth in Verwirrung. Der Feind, diese IZele-
genheit benutzend, kappte dic Ankerlaue desselben/ 
«Nd buxirte ihn fort. 

Der Kapitainlieutenant Nowokschtschenow, da 
<r in seinem Nucken das starke Feuer hörte, eilte 
auS Hungftrsund feinen Fahrzeugen zu Hülfe, 
griff mit neuem Muche den Femd an, n a M den 
Hämam zurück utid' schlug die feindlichen FaAzen-
ge vollkommen, uu« nur der starke Nebel und Vie 
Dunkelheit dev^Nacht-hindcrtm ihn, sie weiter 
als bis in die enge» Gcheeren zu, verfolge»/ zwi-
schen welche sie geeilt waren sich zw retten. Dies 
Treffen dauerte über s Stunden» 

twfrcr Seits' sind geblichen: der ^i^ltcnanr 
Browijyn, Kommandeur des Hamams, der Mid-

.sbipmanns Suchorin und Untowskii i , und über 
Lo von unterm Range; schwer Vcrwundt sind 4?.' 
und leichr verwundcs Z0: vermißt sind der Obrist 
Gerbusch und einige Mann von unterm Range, 
die sich auf einer Kreuz - Jacht befunden, welche, 
wie man glaubt^ den Schweden in die Hände ge-
fallen ist. Außer dem Hämam, welcher am Steuer-
ruder und dem. Groß-Mast beschädigt ist, haben 
die übrigen Fahrzeuge keinen beträchtlichen Scha-
den erlitten. Gefangen genommen sind z? Mann 
Schweden. 

S t . Petersburg, vom August. 
Se. Majestät der Kaiser, haben folgendes 

AllergnädigsteS BeyleidLschrciben, an Se. Ex^llcnj 
den General Ober-Befehlshaber Grafen Vuxhow-
den nach Finnlaad erlassen. 

Graf-Fcdor Fedorowitfch .' Die vorzügliche und 
achtungsvolle Berücksichtigung, die stch stets für 
Ihre Dienste und Verdienste bey mir erhält, ver̂  
anlaßt mich zu dcr aufrichtigsten Theilnahme bey 
dem Tode Ihrer geliebten Gemahlin, und indem 
ich bey einem fu5 Sic so betrübten Vorfall Ihren 
ganzen Kummer theilev bitte ich Gott, daß er 
Ihnen durch feine heilige Fürsorge allen mögli-
chen Trost sende, zum- Wohl unserS Vaterlandes, 
und derer, die Ihnen die Nächsten sind/ und »er-
bleibe Ihnen immer wohlgewogen. 

Et. Petersburg, den 21. Iu ly <805. 
A l e x a n d e r . 

Moskwa, vom 9. August. 
Am heutigen Tage fcycrte das Gräfl. Siever 

schc Schulinßitut bey dcr lutherischen Neukirche 
in Moskwa, den dcr Humanität nicht so leicht zu 
ersetzenden Verlust des edeln Stifters dieser An-
stalt. Mit dem höchstmöglichsten Ausdruck der 
Würde und ohne Scheu vor Geld. Aufwand, ward 
die Todlenfeyer des Grafen begangen. Die ganze 
Gemeine versammelte sich in der mit schwarzem 
Tuch ausgcfchlagenen und durchaus illuminirteu 
Kirche an einem besonders dazu errichteten Mauso-
leum. Der Kirchen-Konvent führte den Zug an; 
die Sieverschen Waisenkinder standen am Sarko-
phag. Das ganze Schulpersonale, welches jetzt 
aus mehr akÄ 450 Personen besteht, begleitete sie. 
Herr Paßor Goertng verwaltete die Kirchen-Cere-
monie anl Altar. Herr Probst Hcideke, dcr wür-
dige Vorsteher dcr Schulanstalt, scit mehrer» Jah-
ren schon ein warmer. Verehrer des unsterblichen 



Mannes, hicZt' die Gedächtm'ß. Predigt mit Wüx. 
de und Rührung/ und begeisterte seine zahlreichen 
Zuhörer durch seine lebende Dar^llung zur Nach-
c i fe rn t tg ^ 

S» errichtete der edle Heideke, empfänglich 
für jedes Gute/ dem öffentlich ein Denkmal, dem 
es itt seinem Herzen schon langst gestellt war! 

R i g a , vom 25. August. 
Privatbriefc aus Ncval und Pernau^ erzcihlrn 

Folgendes: 
Die Russische Flotte, unter Befehl des Admi-

ralS Cbanikviv, begegnete der an Zahl weit über-
legenen Schwedischen Flotte in dcr Ostsee, und' 
machte sich bereit,- sie anzugreifen, als sich noch 
sechs Englische Linienschiffe -Merten. Jetzt hielt 
der Admiral e-s für Pflicht, die Schacht zu vcr̂  
meinen, und ftgelte nach Baltische Port. En? lang-
samer Segler blieb zurück, und ward von zwc>.) 
Englischen- Linienschiffen angegriffen. Er schlug 
sich neun Stunden mit ihnen hemm. Als nur 
noch 4o Mann seiner Besatzung gesund waren, en-
terten die- Feinde, und nun ergtck cr sich. Die 
Engländer wußten, mik dem durchaus zum Wrack 
gewordenem Schiff nichM anzufangen, als cS zu 
verbrennen. 

Polangen, vom zô  July. 
Dieser Tage sind aus dem Auslände hierdurch 

Mch Riga gegangen, 8000 Holl. Dukaten. 
J u v b u r g , vvm2v. July. 

I m Laufe der venvichenen Halste diises JahrS. 
hat dcr Handel bcmn hiesigen Land-Zollamt fol-
genden Bestand gehabt: 

Eingeführt. Ausgeführt. 
Ausländische Vtaaren< Russische Produkte. 
Lebensmittel, für 7/89vRbk. für 20,990 Nb!. 
Rohe Maaren, für 3,298 - - — — 
Fabrikate, —23,872— — 5,0^0 — 

Zusammen für ^099 Rbl. — 270,058 Rbl. 
Unter den oben angezeigten rohen Russischen Er-

zeugnisitN befinden sich: 
Hanf und Werrich - . für 53,60? Rbl. 
Talg — 44,560 
TkbaÄ - - » , , 95/>70 
Hanfühl - - , 40,923 — 
Sämereyen » » » » — 1^20.; — 
Unterschiedliches Holz - - — 9,365 

L o n d o n , r o m IS . J u l t z . 

D a s Pakctboot. Prinjeß Mar ia^ ist a u s Halifa; 

angctammen, uns bar die? Nachricht mitgebr...^, 
das; eine Kranzöstsche Evkadr̂ . von- 6 Linienschiffen 
auf der Küste von Florida angrkommen̂  und bcy 
St . Wlgusim ^ 0 » Mmun g l̂antzed habe. Aller 
tnManchcftev ungewandten Wachslvnkcit und Stren-
ge ungeachtet, haben sich mchcere. Arbeiter an ihre 
Hauxtfabrikanten zu rächen gewußt. Sie haben 
nämlich aus großen Svrützen Ditriolöl, Schride-
wasscr nnd andere beizende und atzende Flüssigkei» 
ten in die mit Waarcn angefüllten Magazine ge-
sprüht und alles verdorben. Dic Weber erlauben 
sich gegen das Militair und gegen die Polizcy Be-
leidigungen in Worten und Handlmigen. — ES 
hieß, aber ohne Grund, der Herzog von- Bork 
würde an dcr Spitze einer Expedition. i»S Au»» 
land stehen. 

Neapel, vom t. August-
Gestern hatte sich der StaatSrath außerordent-

lich versammelt, um. die Lesung folgenden Akten-
stückes zu vernehme«: Napoleon van Gottes Gna» 
den Kaiser Da der Thron Neapels durch die 
Gelaugung UnserS theuern gelieblenBruderS, Joseph. 
Napoleon, zum Spanisch-Indischen Throne, erle-
digt worden, so haben Wir folgende Einrichtung, 
als ErganzungStbeilc des, Baysnne unterm kosten 
Juny d. I - gegebenen könstitutionellen Statuts, zu 
machen beschlossen: Art. 1. Unser thenrer gelieh-
ter Schwager, der Prinz Joachim Napoleon, Groß-
Herzog von Berg und Cleve, ist, vom isteu August 
^8os, König von Neapel und Sijilie«. Art. 2. 
Die Krane von Neapel und Sizilien ist in direkter, 
natürlicher und ehelicher Nachkommenschaft dieses 
Prinzen^ in männlicher Linie, nach dem Rechte 
dcr Erstgeburt^ und mit ewiger Ausschließung der 
weiblichen Linie, und deren Abkommen, erblich. 
Art. 3 . I m Falle aber, daß Unsere theurr geliebte 
Schwester, Karolina, ihren Gemahl überleben 
sollte, -wird sie den Thron besteigen. Art. 4. Nach 
UnftrS theuren geliebten Schwagers, Joachim Na-
poleon , und Unserer theuren geliebten Schwester 
Proline Absterben, und in Ermangelung männli» 
cher, ttaturlichcr, ehelicher Descendenz des besag» 
ten Prinzen ̂  wird die Krone von Neapel und Sizi-
lien auf Uns und Unsere Erben und männliche, na-
türliche, eheliche oder adoptirtc Descendentenzurück.» 
fallend I n Ermangelung dieser, wird die Krone 
den männlichen, natürlichen und ehelichen Nach-
kommen de? Königs von Spanien, Joseph Napoleon, 
gehören. I n Ermangelung dieser, den DeScenden-
ren des Prinzen Ludwig- Napoleon, Königs von 
Holland. I n Ermangelmig dieser, den DeSrcndcn-



ten des Prinzen Ferome Napoleon, Königs von 
Westpbalen. Und im Falle, da der letzte König 
keine mannlicheKinder hinterließe, dem, den er in 
seinem Testamente, entweder unter seinen nächsten 
Verwandten oder unter denen, die er am würdig-
sten halten wird, die beyden Sizilien zu beherrschen. 

(Die Fortsetzung folgt.) 

P a r i s , vom 9. August. 
Als bey dez Kaisers Abreise von Touloure der 

Prasekr ibn bis auf dic Granze des Z>p''rtcmenr6 
begleitete, und ihm be»m Scheiten die Verstehe-
rung gab, Se. Majestät hatten keine treuere und 
erkenntlichere Unlerthanen als die seines Departe-
ments, unterbrach ihn der Kaiser mit folgenden 
Worten: Ich weiß es, sie haben mir Beweise dâ  
von gegeben; ich werde es nie vergessen! Und ge-
rührt fuhr der Präfekt fort: Sire, möchten Sie 
so glücklich seyn, als Sie uns glücklich machen i — 
AuS Toulouse schreibt man noch folgendes: Am 
26. July hatten hier dieMastbaumft'iele starr. Die 
Straßen, Brücken, Quais, öffentlichen und Pri 
vatgebäude, alles war mit Menschen angefüllt, 
die stch eingefunden harten, um 5«hre Majestäten 
zu sekcn. Um 7 Uhr des Abends er,chicnen Ihre 
Majestäten. Dic Spiele nahmen ihren Amang. 
Ihre Mai- schienen an denselben Antbeil zu neh-
men; nach Austheilung des ersten Preises bega-
den sie stch wieder weg. Am Mittwoch beiah der 
Kaiser einen Tbeir der Stadt und Gegend. Abends 
wohnten Ihre Majcsiaten dem Ihnen auf d-MKa-
pitol gegebenen Feste bey. Ein zahlreiches Orche-
ster spielte eine Kantate von Herrn Baour.^or-
mian, Musik von Berraud, beyde von Toulouse. 
V»m großen Balkon auf dem Ralhhause sahen 
Zhre Majestäten das Feuerwerk, beehrten den Bau 
mit ihrer Gegenwart, und zogen sich dann unter 
den lautesten Akklamationen zurück. Cr- Majestät, 
der Kaiser, ist ohne Garden und ohne Truppen in 
der Stadr Toulouse anaekommcn, und hat sich voll-
kommen dcr Kiede und Treue ihrer Bewohner an-
vertraut, welche dafür von dcr lebhaftesten Er^ 
kcnntlichkeit durchdrungen und. 

W i e n , vom 10. August. 
Da die Einrichtung der Landwehr so gut von 

Statten gegangen ist, d.ifi wegen der bereits zu-
sammci» gckomnlci'.en festgesetzten Zahl, »iemaud 
zu selbiger mehr eingeschrieden wird, so vernimmt 
man, 5,iß noch eine zweyle Einschreibung Sratt 
finde:: dürft-, ivelche den Namen ei/.er Reserve' 
Landwehr erhallen irürde. 

D i e he i t t i ge H o f z e i t u n z e n t h a l t f o l gende N a c h -

r i c h t e n aus der T ü r k e y : 

„ D " Russisch Kaiserlichen Truppen stehen 
immerfort in gleicher Starte in ihren vorigen Stel-
lungen. Die öffentliu« Verwaltung in beyden 
Fürstcnlhümern. der Moldau und Wallach«, geht 
übrigens c.leid falls ihren bistieuani Gang, unter 
dcr Leitung des Divans - Ptäsldenten, Senators 
U»d Gcneralmajors Kus.yoitow fort.^ 

T r ie f t , vom 1 August-
Die Landwehr oder Miu j , hat hier den besten 

Fortgang. A-ie Reichen, so wie die Artt.cn, e^er-
^ircn täglich in die A>ctte, und in Nutzem nlr> 
sie i,u Nlilicairilchen Die->sten ganz geeignet seyn. 
Der Eifer derselben übertrifft sogar die Hoffnung, 
die man deshalb genährt harre. Ct ist hier so wie 
in der übrigen Mouarchie, ein ungewöhnlicher au-
ßerordenllicher Enchullasnius zur Brschützuug deck 
so geliebten Thrones eines Erlauchten Hauses, 
welches in der langen Folge der Regenren keinen 
Tiranncn zahlt. — Kopitain Campbell steht immer 
mitten in Golfo, und niemals iß die Küstenschif-
fahrt so unterbrochen gewesen als j<yr, und es ist 
gänzlich falsch, was öffentliche Blatter sagen, daß 
zwischen Venedig, und dcr Küste von Apulien, be« 
sonvers mir Oel, ein wicluiger Handel besieht. 
Zwischen Triest und Venedig ist er n»ch so ziem-
lich in Gang, aber nur mit sehr kleinen Schiffen, 
die langst der AÜste segeln. Bey der Insel Kestna 
stnd drey Englische Fregatren, und bey Korfu Z 
Linienschiffe und 2 Fregarreo, s» daß der H a n d e l 
tm Adnarischen Meere null ist. 

Vom Ober ehe i n , vsm 3>. July. 
Nach Briefen aus Strasburg, w« den dort 

einig'- Ableitungen Badenscyer Truppen gegen 
Ende dieser Woche eintreffen, und wie man glaubt, 
ihren Marsch ins südliche Frankreich forrsetzen. 
ES sollen ihnen Würremvergische, Darmstädruche 
und Nassauische Truppen folgen. Ob, wie man 
angiebt, Spanien ihr Bestimmungsort ist, wir» 
sich in Kurzem zeigen. — Die drey Korps der Re» 
seeve-Armee unter Marschall Kcllermann, wovon 
stch der linke Flügel bey Wesel, das Centrum 
Hey Maynz, und der rechte Flügel bey Strasburg 
zusammenzieht, werden immer mehr versta-kt, und 
häufig in den Manövres geübr. Man glaudt aber 
blickt, daß sie fürs erste ihre Position verändern 
werden. 

Vom Mayn , vom 10. August. 
Deutsche Zeitungen ma^en von dem bekann-

ten Haupte der Servier folgende Schilderung: 



Derny ist jetzt de? Mann, dcr in Servien 
ol^s biitt ul>d vereinigt. Alle fürchtcn nur «im; 
Neil-? er iu die M-rre seiner L?eute tritt, so schla-
ge sie gleich alle mit ihren Händen auf die Brust/ 
m.d beuaen stch, zum Zeichen ihrcr Vewilltom-
wunq und ihres Grukes. Er ist, wie uns ein 
Augenzeuge berichtet, groser Statur, schwaribrau-
«en Gesichts, el« Mann von fahren, fit'nmi-
scl'en Anblicks, und tragt einen kanten Ba t Sci-
„e Bekleidung ist imposant und prächtig; >cinc Ar-
narur besteht in einem groicn Messe?, langen Sä' 
bei und ä Aistolen, die alle mit Gold und Silber 
stark belegt sind. Er hat seinen eigenen ^>alcr, 
der ihn als Nebellcn den Türken veriarlcn wollte, 
mit eigener Hand umgebracht, und seinem Bru-
der, den er zur Auvführung eines Planes ge-
braucht hatte, brach er selbst den Hüls, ucvrigcns 
halt er i'cyt in ganz Serbien dic schönste Ordnung, 
und dnrch ihn ist das Eigcnthum eines ge--
ßchert. ^afj in dessen dic Servier noch immei so 
st.uk und kühn sind, und den Türken s» trotzig ge 
genuver sieden, daran ist bloß die Uneinigkeit und 
Disharmonie der Türkischen Pascha's unter einan-
der ^ chiild. Denn wenn einer von diesen einen 
günstigen Besch! jur Aussnhrnng eines dem An-
sehen nach gelingenden Planeö erhalt, so vereitelt 
jhm der ander« gewöhnlich das Gelingen dcr Thal 
auf der Stelle. So geht es unter den Turien 
schon zu, seitdem sie Konstantins».',! verlassen ha-
be», und dies ist da« einzige immerwährende Hin-
dcrnisi, warum sie thre Unternehmungen nicht be-
schleunigen, und ungeachtet ihrer außerordentlichen 
Macht, nicht das durchgesetzt haben, was derZwcck 
ihrer kriegerischen Bewegungen war. 

V»m Mayn, vom August. 
Die Bcvolkcrnngdes Groß^erzogthumS Baden 

betragt nach dcr neuesten Z-ihlung, «!?.j,000 Men-
schcn. 

Kassel, vom 15. August. 
Da rielc ^andiente nach dcm Dekret vom 2?. 

.Januar, dic Aufhedungdcr persönlichen unbestimm-
ten Lenste dat'itt auodchnen, daß sie alnl> die 
Noch bcybelaltenen Verbindlichkeiten nicht erfüllen 
wollen, so emstcht sür dic Gu!h5bcsitzc? ein gro-
ßc..?^achtt^'il, denn e6 fehlt ihnen bey der Erndte 
an Arbeitern. Daher sê t ein neucö Dekret fest, 
das Hand, ,,nd Spanndienste, weiche die bisher 
L>'r'stvsiicl,tkqen hxp der Erodte geleistet haben 
«i.f niinm.u ische Untersuchung und Verfügung der 

ciisrithttr, auch in dic^in JiZhrc geleistet 
'vecdci, hyH mit dem Vorbehalt dcr Be-

zahlung dieser Dienste, im Fall sich hiutem^ch 
ausweiset, dax sie 5â u ntci't verbunden gewesen.— 
Das von dem Kurfürsten angefangene Thor, wel-
ches nach Navolconchöhe fuhrt, wird eingerissen. 
Herr G-raudjcan ^ Architekt des Königs gewor-
den; doch behalt dcr Oberbaudirektor Gussow seine 
Slcllc. 

F r a n k f u r t , vom 9. August. 
Mit den Truppe« der andern Rheinischen 

Bundeegenopcn, waren auch die Prjul«tischen auf 
den ^ricgvsuh gesetzt, und Schneider und Schu-
ster aroeiccu Tag und Nacht, und zum t5ten, 
der tum îomarich beiümmtwar, alle MontirungS» 
s.üae,enig zu liefern. Nach Ankunft einer Sta« 
scllc aus a^nburg, sind aber die Rüstungen 
plo^uch wtcdcr cingci.eUt worden. 

H a l l e , vom August. 
Vor s Tagen kamen an 60 Kanonen, Pul-

ver loi.tuge Kr>^swagen aus Mag'̂  ci.'urg hier 
an, und gingen Hru)rag scich weiter uaeh Ersurt, 
wozu 175 Pferde gebraucht wurden. 

München, vom ^ August. 
Die Auotievung dcr Retrulcn, um die Armee 

vollzählig zu machen, wird mit grofer Tt^aligkeit 
betrieben; such ist bereits dcr grelle Tdeil dersel-
ben den Regimentern eiii^crlc.bt. Der sorrwab-
rcnde Marich dcr Banerschen Truppen nsth Tyral 
hat Anlaß zu Kricqtgerüchtcn gegeben, die jedoch 
dcr nähern Bcstariglliig noch bedürfen. 

Es werden lehr in Bayern die Listen derjeni-
gen >̂0« ^aiid Eigcinhümer, Kaufleute und Fa-
brikanten jedes' Kursus, weiche dic höchste Grund-
steuer befahlen, angefertigt, damit daraus dke 
Mitglieder dcr in dcr Konstitlinon verordneten 
Kreis-Vtrsan.M!U"gcn ernannt werden können. 

Dresden, vom 1 .̂ August. 
Der Minder Graf von Bote, begab stch 

gestern nach Piln itz zu Sr. Mai. dem Könige. E 6 
wurde ein .^ricgsrath von den sammrlichen anwe-
senden Generalen gehalten, und bereits beute dic 
Order zur Mobilmachung cincö greßen Theil un -
screr Truppen ansgeferligt. 

S t r a l s u n d , vom 1. August. 
Um allen Verkehr mit den in der Ostsee kreu» 

zenden Engländern zu bindern, ist auf Ordre deS 
Marschalls Soult, in Pommern und Psmmerellea 
allen Handels ^ und Kischerfahrzeugey verboten, 
in See zu gehen, und jeder bisher gegebene Paß 
aufg-heden worden. Wer ohne einen vom Chef 
des Ge'icralstaabeS unterjeichneten Paß ausläuft/ 
«der dcm Feinde Lebensmittel und Nachrichten j»5-



brittcjt/ M als Spion -von Ätkcr Kommissisn gs-
richtcr werden. 

S t u t t g a r d / vom >8. Aua «sc. 
'Unser König ist Ävn -einen Wscksekstcber de, 

fallen; -täglich wsHcn von den.z Leibärzten Vnl-
!ietins^übtt:sei» bcftiiden bekannt.gemacht. — Von 
Wiederherstellung der Landstände ist nie ernstlich 
Hie Rede.g'ikvMl. ^ Wir chabeil jetzt ein eigenes 
Zensur »'Köllegium, welches darüber zu wachen hat, 
daß nichts Beleidigendes gegen Staaten, cSvuve-
"taine, religiöse ^Gesellschaften, öffentliche Beam-> 
Ten ltnd-Uorporationen gedruckt werde. Äuch Loll 
'tÄ den Umlauf Ordnung und 9!uhc Hörender 
^Schriften 'hmderu. Goch bleibt Jedem gestattet, 
seilte Meinung-»Wer Nc^gron, Politik ic.. mit 
Maßigusg. vorjurragen. 

Mny land , vom r!. August. 
Zu dem ^ten E^Ptenibe? sind die Stände iin-

'ftrs Königreiche berufen. DaS Kollegium der 'Ei-
'Mttyümer-tvtrd M) hier verfammeln) das Ver Gs« 
lehrten Zu Dolchna, idaS der Hnttdeloleute.zu/Be-
ledig. .Der H e r z o g von'Lodi, i d ö r A r j b i s c h o f von 
'Äavenna, und der Venerianische -Kaufmann. Tre-
nts ?»nd zu Kräsidrntetr -ernannt. — Gas Depar-
tement Taro-^Paema und Piazenza), -ist aufgeho-
ben, .und^u dem Devartezlttttt jenseits ^>cr:Alpen, 
Welches der Fürst Vorghese.verwaltet, .geschlagen., 
Die Heyden vormaligen Kollegen -des K-iisttS-im" 
Konsulat, der Erz -.Kanzler KanchaeereS, <nnd Hör 
Erz-Schahmeister Lebrun, find, jener zum Herzog 

'Von Parma, und dieser zum Herzoge von .Piajen^ 
za ernannt worden. 

A m st er d a m, vom 28.' July. 
^Oie.politischen Erschütterungen im.südlichen 

-Europa, Hauen Allgemeine Besorgnisse erregt — 
(dieS.tst.nuzhl.dns Feste Lob, daß dem Könige ge-
geben werden konnte) — daß, woMcht in dcr 
'RegierungS -'Verfassung .dieses L«nd«V, doch in 
der'ersten MaatSwürde eine Veräiiderung der Per-
son Stcitt finden -könnte. Der König hievon -im« 
Errichtet, hat die feierliche Versicherung criheilt, 
daß er das Reich nicht verlassen^nd daß er sein 
ga»ueS Leben und Däseyn Hem sichern -und guten 
Holländischen Volke widmen wolle. Ä)tese öffent» 

Wche Vetstchörung. Har ^uuf 'die 'NatKn wen- sün-
digsten Eindruck Mnmcht, - Sedttmwni.^I -über-
zeugt, d̂aß Holland mnter dennjeyigen KÄrisseumr 
'-des FrledMS bedürfe, um in allen Zweigen der 
tAdmintstration bie heilsamsten umd wichtigsten 
^Verbesserungen eingeführt zu sehen, -die auf>d«n 
'Fl»r^eS-Sati>eS '̂ n!hedeutendst»tt EinfiG haben 

-werden. — Die .Franzose»/ welche den König" biê  
Her begleinr haben, müssen fich jetzt .dcfinirkv kr-
klaren, oh lie in Holland bleiben oder MÜckkeh---
rcn wollen. I m erster» -Falle.müssen sie auf ih>r 
Französisches Bürgerrecht, in letzterm auf rStaatS' 
Hcdiemiligen in Holland Verzicht leisten. — .Ein./ 
den i-sten Januar d. -Z. aus Canton gesegeltes, an 
'das chtestge Haus-Willik adresstrteö, mit Thee be-
ladeneS Schiff, welches aber mit den nenen Ver-
ordnungen unbekawtt, vinen Englischen Hafen be-
rührt hatte,-ehe es im Tcxcl einlief, .hat noch 
^keine-Erlaubniß/.zum Ausladen.erhalten. 

Lübeck, vom 26. Aul?. 
Seit dem Vorfall mit dem Herrn von AlopellS 

scheint der Baron' von Armfeldt noch nicht ganz 
wieder bey dem Könige Hon Schwöen in Gnaden 
-zu stehen. Sein Nebenbuhler, der Baron'Toll, 
besitzt noch immer das ganje Zutratwn des Königs, 
,und .weiß Vortheil daraus zu ziehen. Wie man 
.v-rstchert, so wird er ^nr Würde eines Feidmar-
tschalls erhoben werden, und daS Oberkommando 
-aller iSchwcdl'fchen Truppen erhaltet. Der König 
isicllt oft aus feinem Schlosse .MivoHolm, bey 
.Stockholm, Äefsen nach' den IroMzett -und Häfen 
,an, -ohne-daß -man seine Adresse und seine Ankunft 
»ahnet. .Er Weiset .im strengsten Snkogniro. Die 
Unzufriedenheit init dem Lriege -nimmt in Schwe-
den -von Tage,zu Tage zu, "besonders da die Hülfe 
.der Engländer auf -nicht» Manöliwft. Man be-
fürchtet gewaltsame Bewegungen, wenn der ,Kö-
.nig.sein System nicht verändern sollte. 'Der Her-
zog von Südermannland, Ohelm.des Königs, lebt 
still und eingezogen ans seinem Landsitze, 'sieht nur 
.wenig Menschen, und nimmt nicht den.geringste» 
Amheil an den Geschäften. Dessen -ungeachtet 

'Heißt es, daß der König übet'ihn eifersüchtig ist, 
Und ihn In Verdacht Hält, idaS Haupt HerHnzu-
.ftiedcnen -zu sevn. 

.AuS dem B ra ndenb urgisch en, 
vom Ü9. Zuly. 

Am politischen Horizont unsers ÄlordrNS scheint 
.-noch immer daSduttkle Gewölt nichtweichcn zu wol-
len. alebrigenS walttt eine totale Windstille, nur 
.Kleinigkeiten 'sind an der Tagesordnung. Die Er-
richtung ^on mehreren ̂ militärischen Hagem auf 

. allen Punkten deS Preusstschen Gebiets, wovon wir 
hören, dürfte das Merkwürdigste darunter seyn. 

<Hicrbt» eine Vehlage) 



A e y ! a g e 

zur Dörptschen Zeitung. Nr». Sy. 

. P a r i s , Lom 5 -Anguß. 
'Dcr beutiae Monid-ur ^tthälr unttr verschic-

Hcncn Ack' ercir unter an'dcrn fol̂ cndes Zwischen 
P.;riö luid Madrid soll (ine grvßj Kommunikation^-
Etrasic über Pau, Olerott ^nd Saragossa ange-
legt werden. ' Dic Arbeiten sollen im Frühjahr an-
fangen. Mi t dun Spanischen 5?ofe sollen Negv-
ci.'.tionen wea<n der Arbeiten eröffnet werden, wel-
che diese V^Mrnng auf ihrem Gebiet zu ainter-
Nrhnieo ha .̂ 7 

Amsterdam, vom 3. August. 
Die beispiellose Stille im Handel dauert hier 

sort> CüUt Kommissionen, laufen aus den meisten 
'Ländern von den Korttspondenren Klagen über 
Mangel nnGeld und Absatz, so wie über Nahrnngs-
'lvngkcit, ein. — Seit 6 Wvchen'sind aus dem süd-
lichen Spanien gar keine, und ans dem nördlichen 
nur wenige Briefe eingegangen. Man ist alss hier 
'ül)4-r die dortige Lage der Dinge in gänzlicher Unge-
'wißh^t. Desto größer iß hingegen die Zahl der Ge-
rüchte,' welche täglich in Umlauf gescht̂ verden, 
die »iber ans bloßen Aettnnth'nngcn oder gänzlichen 
ErdichtlUlgen beruhen. 

W i e n , vom tz. August. 
Dre Uniform der.Oesterreichischen Landwehr 

besteht iin Pantalons v«n dunkelmelirtem Tuche, 
dergleichen Jacke« mit rothen Kragen und Auf-
schlägen, Htiefeletkn, dann einen runde« glatten, 
auf dcr einen Seite ans Schwedische Art ausge-
stülpten. Hut mit einem Federbusche. Die Uni-
form der Offieiere ist die nämliche; nur statt einer 
Lacke haben diese eine etwas längere, an Heyden 
Enden roth umgeschlagene Uniform, und einen 
dreyeckigten Hut. Diese Mannschaft wird »ach 
feuern Vefchlen, außer den Sonn - und Feyerta-
"gen, auch in der Woche in den Waffen geübt. 

B e l g r a d , vom 20. J n l y . 

Wiewohl die Nachricht von -der Niederlage 
der Servier falsch ist, so Ind ste'öoch sehr mnth-
los, weitste einsehen, daß sie ohne Veystand 
5en KaWf gegen die Türken nicht bestehen können. 
Der Großvezier (der aber nach den nenern Wiener 
Berichten wieder zurück gegangen sey» soll,) kam 

ben lnn» July nach einem ^tagrgcn Marsch über 
^Äic Vu'ßN'is^en Gebirge, bcy Sopkua, mit 
^00,000 Ma.'-.N/ worunter 70,950 Asiaten, al^ 
Am t̂ten wald die chcil. Fahne Muhamrdö vor dcr 
großen Moschee in Sophia ausgestellt, nnd sowohl 
5ie Bewahre? derselben, dic Emiren, als die an-
wesenden Truppen, leisteten den Tid dcr Trene, 
mit dem Zusatz, ant-en Servier», für alle dc», Tür-
ken , auch den ruhigsten Familien;»grfügtr Grau-
samkeiten, volle Rache ;u newuir. 5ini 7tcn 
brach Soli-nanu Bascha mit der eisten Abltt-ilung 
der Asiaten mich Nissa auf, liefcrre den Errvicta 
am 12ten nnd l^ten kleine Gesechte, nahm ihnen 
die ncn angelegte Schanze Deligrad nnt Stirrm 
ab, und eroberte 9 Kanonen, 2 Fahnen' und «-

' nigc Mund- nnd KücMorratbe. (Röchst wahr-
scheinlich -ist hieraus das Gcrncht von der grol>c.̂  
Mlacht entstanden ) 

M e mel, von, 29. Zlugnst. 
^ D i e NacbrilA Lon Abmarsch d-r 

^Us den PMlsßscheu Staaten, bestätigt ŝ ch, Da? 
KorpS des Generals Victor ist schon fort, und ds« 
Soultscl5ic»wird bald folgen. Das erster- gebt nach 
Bamberg, das andere nach Schlesien. Man dercch-
net, daß.in Pommern und d»n Mark«,, höchstens 
noch 8000 Mmm Franzosen zirrnckbleiben. Hierian^ 
fen übrigens Gerüchu um,, die man nur zn erzählen 
braucht, um ihren Ungrund eittlenchtend ziu inachen. 
I n Spanien sollen die Insurgenten über 600,000 
Mann stark, feyn, und gegen 70.000 Mönche ßch 
baruntcrMHndcn. Sie sollen die Frnn,oscn mit 
der hcftiMn.EtMcrung bekämpfen, — Die Eng-
länder sollen'Vooo^Cyamer, die in IülUnd ban-
den, eingeschifft.haben, uich sich da;u unter andern 
«0 Dänischer Dchiffe bedient Nben. Slnf dieft 
Nachricht ssllm alle Französische Truppen, die stch 
in Hamburgs'nnd der mnliegenden Gegend befän-
den, nachdem Holsteinschen aufgebrochen, und der 
Hrlnt von -^onte Corvo soll nach Rendsburg gegan-
gen sryn, wo gleichfalls unter den SvaiiMenTrup-
pen Unrnhen seyen. 500 Spanier, die auf SeeMb 
gestanden, sollen die Dänen ,ü KriegSgrfangnefl 
gemacht, dagegen die eingeschifften Spanier, 3d 
Dänen und Franzosen als Geißel mitgenommen ha-
ben. Da die Hamburger Zeitungen vvn allem die-



fem nicht«, erwähnen, ss hegreift man leicht, wie 
wenig es Glauben verdient. " 

AuSdew Brondenbursifchen, 
vom 2. August. 

Ger Umstand, daß einige Regimenter vom 
Soultschen Korps Pommern verlassen, und durch 
unsere Provinz nach Wesel gehen, hat die Staats-
»apirre nnd die Scheidemünze plötzlich um 10 bis 
22 Prozent im Werth herausgebracht. Ein zweiter, 
daß man diesmal den Geburtstag des Königs, den 
3ten August, mit Erlanbnißdes Berliner Gouver-
nements, in dcr Hauptstadt seyert, kouimt.hinjlr^ 
da man daraus auf ein freundschaftliches Verhält 
niß zwischen der Französischen Regierung und dcr 
Unftigcn schließen zu können glaubt. ^ Ger Gene-
ral von Knobelsdorf, ehedem Gesandter zu Paris, 
halt sich fcit einigen Tagen zu Verlin auf, wvman 
«ach den Fürsten von Neufchatel erwartet. 

Vermischte Nachrichten. 

Die Kronprinzen von Bayern und von Wur-
5cmbl?g werden die Schweiz besuchen, und bsy dem 
Alpenhirtenfeste zusammentreffen. 

Frau von Stael bekommt ein immer zahlreiche-
res literarisches Gefolge. Außer dem Genfer SiS-
«iL'.idi und Herrn Schlegel, reist jetzt auch Herr 
Werner mit ihr. 

Die Medaille, nselche der bekannte Jacobson ;tt 
Braunschweig, aufdic neuen Dekrete zum Besten 
Z»er Juden in Westfalen, von den» jüdischen N?e--
Haillenr Abramson hat arbeiten lassen, zeigt au.f dem 
Ävcrs zwey Genien, die sich umarmen» die christ-
liche lMd die jüdische Religion, — und auf Hem 
RevcrS eine sworüber?) weinende weibliche Figur, 
die wiederum die jüdische Religion (etwa Nation?) 
bedeuten soll. 

I n Paris kommt fetzt eine Zeitung ln Reimen 
-Heraus, worin sogar die Anzeigen, wo frische But-
ler zu holen ist, versisicirz sind. Sie heißt: 1.5 
»emsine Iz^iquv. 

Am GrWer,oMtm Berg, sind^ alle Abga-
ben, welche die Huden als solche erlegten, auf̂ e-
Hoben worden. 

Ln sechs Wochen waren in Königsberg für dke 
M Herzogthum Warschau brodtlos gewordnePreuß. 
Dtaa.tSdiener, in allem etwa lc?00 Tbaler Crt. zu-
HWMNgek.ommen. Die Kiste sing mit Sr. Exx. 

dem Feldmarschalt nnd Gouverneur, Graf Kalk-
reutb, dcr 2 FdrHd'or, und schloß mic dem 
Assessor A. B . , der Tha'er gegeben hatte. — 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 

Auf Befehl Seiner Kaiser!. Majestät, des Selbst-
herrschers aller Reußen ze. Da dte Studierende 
Karl J»b. Schubbe und Wilhelm Heinrich v. Bud-
berg sich wegen ihres Abganges von hiesiger Univer-
sität gehörig gemeldet, und um die erforderliche ge-
richtliche Vorladung ihrer etwanigen Kreditoren ge-5-
beten haben; al< werden hiemit, den Statuten gemäß, 
alle und jede, welche an genannte Studirendc ir-
gend eine, nach demZ. 4t der Allerhöchst konfirmir-
ten Vorschriften zu Recht beständige, aus »er'Zeit 
ihres akademischen Aufenthalts allhier herrührende 
Anforderung haben möchten, aufgefordert, sich bin-
nen der gesetzlichen Frist von 4 Wochen a D»to, da-
mit zuvörderst bey den genannten Studirenden selbst, 
und falls sie daselbst ihre Befriedigung nicht erhal-
ten sollten, b«v diesem Kaiserl. Universiräts-Gerich-
t e n melden, unter der Verwarnung, daß nach Ab-
lauf dieser Frist, Niemand weiter mit einer solchen 
FordirunA wider gedachte tzrudirende allhier ge« 
hört und zugelassen werden solle. 

Dorpat, den 26. August 1808. 
S m Namen des Kaiser!. UniversitätS-Gerichts. 

.Chr . F r . D e u t s c h , ö . z . Rek to r . 

Gouv. Sckr. I . G» Eschscholtz. j 

Demnach das Kaiserliche Dörptsche Landgericht 
verfügt hat, am 9tenSeptbr., Nachmittags voy 
L Uhr in der Kanzley dieses Kaijerl. Landgerichts 
Verschiedene Meublen, Equipagen, Wäiche, Bett-
zeug, SchmiedegeräUic und dergleichen mehr, öf-
fentlich an den Mc^stbietheilden ju verkaufen, so wird 
solches zur öffentlichen Wissenschaft gebracht, daxn't 
die Kaufliebliabcr sich Hieselbst einfinden mögen» 

Dorpat, am 25. August tsos. 
I m Namen und von wegen des Kaisers. Land-

gerichts Dörptschen Kreises. 
R- Ä- L. Samson, Landrichter. 

C- E. BrasU>, Sekr. z 
Da der Hey Güthern Schloß - und Nm-Ober-

.pableu, HochoHtigkeitlich nachgegebene jahrlich <,l-
rernirend, daftlbst zu haltende Pferde- Vieh- und 
Krammarkt, dieses Jahr am I7ten September 
.auf dem Gute Neu»Obcrphalcn gehalten werde« 



wird,' so wird solches hicdurch zur assgemrmcn 
Wissenschaft gebracht» Fcll/n Hrd.im»gS-Gcn'cht, 
den i2tcn August isos. 

in Aden! 
G> F. Gundl^ch Notarws. 2 

Demnach am 3trn September dieses Lahres, 
Vormittags von i i Uhr ab, aus dem imCannapaeh-
schen Kirchspiele belegenen Gute Tsmmcn, einige 
zum Jnvenrario gehörige Gerarhc, HauSgeräthe, 
Meublen, Klcidtmgeßurl'e, Wäsche und dergleichen 
mehr, öffentlich an des Met'SbitthkNdcu verkauft 
werden soll/ so ivird solches dreiuitrcl,? öffentli-
chen Wissenschaft gebracht,. 5kö,ir dit Ka Liebhaber 
ßch daftlbst einstnden mögen. Dors«^ am ^ c n 
Alngttst !803. 

I m Namen und von Wege» Eine» Kaiser!. 
SandMtchtö Dörptschen Kreises. 

E. S. Brasch, ^»ze»or svlzir. 
T. S»»Gerich, z 

Zlnderwert ige Bekanntmachungen. 

Ich bitte meine Corresspondenten, ihre Brie-
st an mich mit einer russischen vdrr französischen 
Aufschrift jn versehen. Mockau, am -iz. Aug»H' 
tL08. Gustav Ewer6. 

im Hanse des Kaickmanns Saikin, der 
Universität gegenüber. . 1 

5?»erdurch werden diejenigen/ welche ich d̂ S 
Vergnügen gehabt habe, Bücher zu leihen, erslM, 
mir solche gefälligst, in 5 Tagen wieder zurückzulie-
fern- Horn t 

Wenn Lsemand ein gutes Klavier oder For-
teptanv veriui^lse« möate, so ,cigr dic Exvedilim 
dieser Zeitung die GeleHrnheit dazu an. 

Da ich mich bereits seit mehreren Jahren 
dem landlschm Kommiistonü--Geschäfte gewidmet/ 
und v«c tch hoffen darf/ durch pünktliche und gu» 
te Besorgung dcr Gescdäfte, welche mir von mei-
nen respcttiven Freuudeu nnd Gönnern aufgetra" 
gen wurden, d>6 8usricee»bcjr derselben erwor-
ben habe; so wünscbte ick nunmehro, da rch mir 
hinreichende Kemtmistc in dieicm Hache.gesammelt 
h«be, mcmen Wirkungskreis vergrößert, und bin 
deshalb so frey, mich einem, yMlactubaren Adel 
zur Besorgung Ihrer Geschäfte auf hiesigem Platze 
bestens zu empfehlen. — Ich bejorge sowohl alle 
Einkäufe, wie auch Verkäufe, und d,r meine 
Bekanntschaft auf h l c m -Playe zi.m i ici> groß ist/ 

so darf ich mir w M schmeicheln/ den refpektlvm 
Herren Gurhsbesiycrn und Herren Arrendatoren^ 
welche mich mit Ihrem Zutrauen beehren möchten, 
jn einer seden Seit für die einzusendende Produkte 
die möglichst vonheilhafteste Preise verschassen zu 
können. 

Rngust ReinVold Kyber. 
in Riga. 1 

Ney mir in der Narvaschen Straß« ist eine 
Wohnung von 5 Zimmern, mit einer geräumigen 

und Handkammer, ferner eine große Stube 
nrbst Vorzimmer, mit und ohne Mendel»/ jähr^ 
lich oder monatlich zu vermiethen. . Auch bin ich 
Willens, mein Haus, welches 45 lvohnbare Zim-
mern,, A Jüchen und Handkammern enthält, mit 
,St,ülung für 6 bi'6 8 Pferde nnd Wagcnremise 
versehen, und wobey ein Hintergebäude vou 
Wohnzimmern befindlich ist/ aus frcycr Hand za. 
verkaufen. Kaufliebhaber belieben sich der Bedin-
gungen wegen/ bey, mir zu melden. 

Schuhmacher Z. G» O t to . 5. 
Mcsnen res?. Gönnern und Freunden, derm 

Auftrage, ip Reparirung der Taschen-Uhren so-
wohl als auch mit Verfertigung neuer Arbeiten, 
ich schon früher mit Beyfall zu besorgen und zu 

HerfMkgen die Ebre gehabt habe, so wie auch 
Mnem Hochgeneigten Publikum überhaupt, mach« 
.ich hierdurch gehorsamst bekannt/ daß ich mich 
M M A «tMirt habe. Alle dieMigen> «elche m ?̂ 
^ rnex^hr Zutrauen schenken Msten,. haben sich 
.von mir die reellste und billigste Bedienung M 
versprechen. Mein M i s ist im Hause bcrMada?ye 
Wclpert, shnweit Baron Vietinghysssch^ 
^otel» 

Uhrmacher Wachsmuth. i 
Eine Quantität von eirea loo Faden sehr gu» 

te6-trockenes Ellern-Brennholz, welches vom User 
des EmbachflusseS abzufahren ist/ steht für einen 
mäßigen Preis zum Verkauf. Kaufliebhaber be-
lieben sich an den Herrn Kolleg. Assessor v. Wil-
denhayn zu wenden. i 

Veo mir/ am großen Markt, ist eine Woh-
nung ,van »nchrern Ammern zu vermiethen, unh 
Anfangs SeMmher ju beziehen. 

C. G WeLener. 
Ich ersuche l'icdurch jedermann/ meine» 

Domestiken nichts ol?ne Vorzeigung meiner eigen-
htMdigen Unterschrift, auf Rechnung vuebfolgen 
zu lassen, inden ich gewöhnlich a?es baar bezahle, 
sollten MiwilVen einige Rechnungen irgendwo 
mit mckiicr Zustimntt«»Ä gemacht worden scyn i s o 



beUebe man mir solcke innerbalb g dato 
einzusenden̂  und den V^ra^ dcr^ldcn zu emvfm,. 
aen. Dsrpat, ,den Aug-u^ 

Pourpkcr. 2 
Wey Schmidt und Töxfer in Fellin ist cinc 

Niederlage vsn Bontekllen und E'laswaaren aller 

^ ' B t M Tischler Hm- Mehner, am Domberge, 
sind 2 M m e r zu vermieten und sogleich ju Lezi«-
'dcn. . . . ^ ^ ^ 

bin W r l l e n s , wein «n de r ^?teinstraße un-
ter der Polizeynunttner j t.7 belegenes hölzernes HauS 
von 7 Zimmern, nebst Urberge, hinein ganz neuen 
Nebengebäude und ĉnem ab^cchcllccn EartenplaH, 
«nur sehr vorthcUhc.ft^ Bedingungen aus freyer 
^and zu verkaufen. Auch sicheil daselbst ein wenH 
a.brauci>tcr v!-rsiycr K-tt«c!'schlUt̂ n, ein dergleichen 

.Lsitziger, ferner, eine 2>ktzî c Kuli.-He und eine Ka-
Ittcbe für billige P l c i s c zun, L c r k . l u f . ,u» i, ^ RemmrrS. z 

ES Hat jemand am t6. d. M auf dem Wege 
«zu der Kaisers Unlversitats-Manege bls zur Po-
Äiruna, ein 'röth Safsianenes Taschenbuch verlo-
ren, auf dessen <in<v Seite ein Baum, und ans 
der midern rrne Gnitarve gepreßt sind, nnd wel-
ches mit gxnnen TaffeM gefüttert ist. ES befay-
Den sich darin zwey Banko.Noten, ewc von Zy 
und eine von 25 Subel, ferner ein Papkx mtx 
«inem nnansefchnittenem Stück engl. Pflaster und 
ein Blatt rosa-farbenes Papier, mit einem blauen 
Rande. Dem ehrlichen Finder, welcher solches bey 
^em Hrn. Universitäre-Stallmeister vsn Gaue ab-
liefert/ wird eine Belohnung vsn 25 Rubel, zu-

gesichert. Der Eigentümer setzt in dem Taschen-
buchs sslchen Werth, d<ß selbst derjenige, welcher 

es, wenn auch ohne du Dank - ?Me>n, 
obige 55 Rubel h^könuut. Z 

Auf dem.̂ 0fe .̂W°?«ti-.ar6hof bey W^lm.ir, sind 
durch spanische Mce .veredelcc S^anfe zu vevkau--
fen, Stähle oder R-unler, ^ 15 Nubl., Stahr-
lmnmer a 10 Rubl. und Mutterft!'aas.e zu ivAlnbl. 
B . ZI. das Stück. Die Käufer baben'die Wahl 
nnd belieben sich bis ;i>m ^lttt Dycker d. I . Key 
dem dortigen Disponenten Hnrtt Inspektor ttnze? 
jtt melden. 

Das dem Herrn i)?:st'cktsr Drewkng zugrhöriq?, 
im vougen Jahre außerhalb dcr sogenannten Hakvbs-
Pforte belegene, neuere utc Wohnhans, iv l̂cbes fthr 
'bequeme Nebengebäude, gucc Keller und dgl. hkt, 
-siebt auö fteycr 5?and Verkauf. .Herrschaften, 
welche in dcr Stadt iseUrt zu wohnen wünschen? 
dürfte es -sehr zu empfehlen se?n. Kauflictt'abcr 
belieben stch der Bedingungen >rcgen -an dcN'Eigttl-
thümer selbst zu wendc.l. 2 

Vey dem Schuhmacher Nautenberg, bcy dcr 
ehemaligen Zakoböpforte, sind ein Paar kleine Zim-
mer für billige Miethe zu haben, und sogleich zu 
beziehen.,, 1 

Dnrchvas f i r te Reisende. 
Den Szsten August. Dcr Herr Gc«eralmai'ik' uxd 

Ritter von Titow, und Herr PolijevKapi-
tain E i c k h o f f , vsn P o l a n g e n , nach St. Pe« 
teröburg. Der Franz. KvArier Herr Lanckcrt, 
v̂on St. Petersburg, nach Polangen. Der 
Feldjäger Herr Huweld, von St. Petersburg, 
nach 'Mangel!. 

Den Men. Dcr Herr Titularrach Laube, von St. 
Petersb. nach Riga.— Der Buchhändler Hr. 
Frctning, von St. PeterB. nach Riga. 

W i t t e r u n g s b e 0 b a ch t u n g e n. 

IS äs Nu gl, st. 
Tbermom. 
Reaumur., Barometer M i n d c. Z u s t a n d 

d c r L u f t . 

Freytag 21. 
Morgen 
Mittag , 
Abend 

l ' IS. 0 
20. Z 
IL. 4 

23. 40-
48 
46^ 

S- still. 
SW. 

hell. 

Sonnabend 22. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

13. 7 
. 49- 2 

4h. 0 

28. 45 
4^ 

' 42 

SW. schwach. 

W. 

Nebel, Heyn. hell. -
hell. 

Sonntag LZ-
Morgen 
Mittag 
Abend 

44. ^ 
4L- 7' 
45- 1 

L8. 42 
8 
6 

W- L i l . 
schwach« 

SO^ schwach. 

Nebel. 
hell mit Wolken 

Montag 
Morgen 
Mittag 
Abend 

4Z. 2 
48. 1 
44- 0 

2L. 4 
4 

27 ZL 

O. schwach. 
S O . 
S W . 

he l l m i t W o l k e n , 

he». 



M i t E r l a u b n i s E i n e r H o h M O b r i g k - e i t . 

7 0 . S o m i t ü g , K M zo<w August ! 8 o 8 . 

»st r-tt i -m K-rrn M M - » V.ck-im-Mb, L». 

FSstxn.Uly, sind in dcrProvin; V'jaiostsk,trnaW, 
So'i Mö jyz - Askoretzr KerIoMienjissesssr G»»--

HZ« kŝ i. 

» « 
' » » ' 

S t . P e t e r s b u r g , vom 55 . Ä M A . 
Allerhöchster VM' l --Gr. Kaiser! . Malest ä i , 

ertheilt bey der Parole zuM.Petersburg. 

D e n Li). Au-Z u y. 
Der Flügcladjl^tant E r . Kaiser! , Maje- '.7" 

stät/ Obrist vom Semenowfche« Lei^ardcregim. LewiG., M Ao i^ - rnMen^.ÄMc, t tcn^M 
Cagräsbökoi, ist wieder am Hofe. S r . Aäi fev l . .tu^ur.^ath.KudrDzow .u^d X<r Mu^Hr-Fiscal 
Majestät als wirklicher Kanimerher.r angestellt.' tum 'eidfr^r,. ^u« 

- Der'Kapitkin '.auS Pr.eußjsch'ep Dkenjfe« Hof' ^ ^ - ^ ^ 
tnann, mit demselben "Range in Russische Menste ^MhrgK.befördert slnd. 
genommen und bev der 'Suite S r . Kaiser l . 
Majestät beym Quartiermeistemefen angestellt. 

Als Fähnriche sind in Militairdienst angestellt, 
folgende Hey der Miliz Gestandene, und jwar von d^r 
Tschernigowschen, der Befehlshaber über -loo Mann 
Svkslowök'i beym Apscheronschen Mueketierregl-
ment; die Befehlshaber über 50 Mann, yon der 
Livländischen, Petersen beym Rsstsnsschett 
tierregiment. 

Beurlaubt sind: der Ehef vom OMskischex 
MMetierregiment, Generachajsr Licders, ;nx 
Heilunz seiner Krankheit, anf ein Jahr in» Aus-
land nach'den warmen Bädern; der Chef vom 
WolhWschen Manenreaiment Obrist Orurk aüf 
,zwey Monate ins Ausland, und vom Jelcjkischen 
MueketierregimenL der Sekondlieutenant Bielät-
ko» 1. auf drey Non^te. 

» » « » 
» » 

Z ' M g i E r . K»is<r l . d-ni S« 

' ,uk.asiütt das Peichs- K^r.iMs^kolleg.ip.U. 
Mrch M f t W dem dirzgirmdep,Se«at Z n 

^6tcn S.epteMr ^eSvewichencLi Ho?^N HahW 
gegebenen ÜW.verordnetenHir, dcnje nig en.StÄ-
und Oberoffieieren, wMe lveg?n ibrer 'äuf'dM 
Schlachtfeld« Erhaltenen.Munden' und VLiÄüvpc-
lung, auf Zeugniß votn.Q.berbcfchlshabcr dtrArup-
pen, nicht weiter im ̂ Stande sind, .den Dienst fort-
zusetzen , ihre Entlassung ;u.bewilligen und,ihn'ett 
auf Zeitlebens.dtn vöken'Dchält qlö Pe^ssonA 
Mhcilcst. Da aber nach Bee^^ung de^verv.'^ 
.chenen Krieges, 'seit welchem 'bft.eitS sDn'/uber 
ein Jqhr verflossen, guch.jctzt.noch'einige'OffiMe 
foNfakrcn, ntst̂ r deüi-Vorw^ndc.vonMtjndcn,;md 
Verkrüppelung um ihse'IntlassunL .mi^Mnsion ẑ» 
bitten, indem .sie, M d War.solB, dje sich in 
verschiedenen Gouvernements.auf Urlgub bWdm, 
ihren Bittschriften bleß «l'gsiche A u g W , . b " 



zen, welche zuweilen, um sich durch dieselben zu 
jiöcrzeugcn, daß dcr Supplikant wirklich wegen er̂  
haltcner Wunden nicht mehr diencu kann, sckr 
«»zureichend zu scyn pflegen; so befehlen Wir, daß 
künftig alle dergleichen Offieiere, dic wegen erhal' 
teuer Wunden oder wegen Vcrkrüvpclung, um ih-
ren Abschied anhalten, nur dann volle Pension er-
halten sollen, wenn He ihren Bittschriften ein von 
allen Stab und Oberofficieren desjenigen Regi-
ments, bey welchem sie gestanden, unterschriebe-
nes Zeugniß beyfügen, daß sie wegen erhaltener 
Wunden wirklich nicht mebr dienen können und 
eixc solche Pension verdienen. 

St. Petersburg, den 10. August t 8tZ8> 
Das Original ist von Sr . Kaiser l . Maje-

stät Höchsteigenhändig unterzeichnet: 
A l e x a n d e r . 

(Kontras.: Kriegsminister Graf Araktschejcw.) 

P a r t s , vom Z. August. 
Als der Kaiser zu TarbeS angekommen war, 

schien ein mitTannen bepflanzter Wald d'iePassage 
zu verschließen. Bey der Annäherung des Gefolges 
Ihrer Majestäten trennte sich der Berg und auf 
dem Gipfel desselben erschien ein Adler m»t dcr 
prophetischen Inschrift in seinen Klauen; „Er wird 
«nsre Pyrenäen öffnen." Zu TarbeS, wo auch ein 
in Garnison bestndlicheS Portugiesische« Regiment 
paradirte, befanden sich in Gesellschaft des Kaisers 
auch die Marschalle Lanneö und Ney. - Um 5 Utzr 
des Abends am 26sten Auly stieg der Kaiser, von 
Kavallerie dcr Ehrengarde begleiret, zu Pferde, um 
(wie das Journal de l'Empire anführt) Sr. K-'H-
Sem Großherzog von Berg (nunmehrigen König 
von Neapel) einen Besuch abzustatten, den damals 
eine Unpäßlichkeit an einem andern Ende der Stadt 
im Bette zurückhielt. 

Pa r i s , vom 9. Anguß. 
Die Arbeiten am Kanals von Bonrgogne oder 

Coted'or, werden beständig fortgesetzt. Da dieser 
auf der einen Seite in die Rhone und auf der 
andern sich in dic Yonnc ergießt, die in die Seine 
siicsjt, so werden die Produkte des nördlichen Frank 
rcichS in dic südlichen Departements, und diese 
in jene sehr leicht verfuhrt werden können. Aus 
dieser Ursache hält man diesen Kanal noch für wich-
tiger, als den von vangnedoe. 

Schon gegen t2 Kutschen sind von hier nach 
Neapel abgeschickt worden. Ncch gestern wurde 
«ine dahin abgeführt. Sie sind alle eingepackt 

aufden? Packtuckie, auf den Kutsck>enthüren, stehr 
ein mit 'einer Krone darüber. — Ein Gendarmr 
beqlcitct die Wagen- Mau glaub:, daß Ihre 
serl.'Hoheiten, der Grorcherzogvon Berg und G»' 
mahlin, nächstens dtUun üvqeken werden. Alle 
Anstellten <ur Abreise sind bereits genossen worden. 

AuS einem Schreiben aus P a r i s , 
vom n . August. 

Während die Englischen Zeitungen in den un-
ruhigen Provinzen Spaniens Kadix, Korunna, 
Karrhagena und andere Spanische Häfen durch 
ihre Flotten besehe» lassen/ und sich dcr Spani-
schen Flortcn bemächtiget zu haben vorgeben, eilt 
die neue Regierung zu Madrid, durch sanftere 
Mittel, als die Waffen sind, dic Verblendeten je-
ner Provinzen zur alten Ordnung zuuictzutührcn. 
Zttdeß hat man, an Mangel aller.Mrrespondel.ee, 
keine iveitcrn Nachrichten aus Svanieu. Die Kö-
nigin von Spanien hat inzwischen ihre fernere 
Reise nach Madrid eingestellt, und ist am <»ten 
hier angekommen. 

Mit Oesterreich scheint eine gütliche Ausglei-
chung im Werke zu scyn, ungeachtet alte mögli« 
chrn Anstrcngnngcn zu einem deutschen Feldzuge 
bis jetzt noch nicht beseitiget werden. 

Pa r i s , vom 12. August. 
Am Lten langte die Königin von Spanien Zier 

an, und trat im PaUast Luxemburg uo. — Uebcr 
SainteS traf der Kaiser den ölen in Nt'chefork ein, 
und zwar zu Wasser. Er hatte sich an der Passage 
de Cbarente eingeschifft, um bcyde mit Menjche« 
erfüllte Ufcr übersehen zu können. Gleich nach 
seiner Ankunft nahm er den Hafen, die Hasnus', 
Werften, das Arsenal und das Hospital, und am 
folgenden Morgen um 3 Ubr, die von Stapel ge-
lassenen Kriegsschiffe, und die Hnsel Aix m Au^en, 
schein. Auch zu Rochelle bcsuu.te er am nämli-
chen Tage den Hafen und das neue Bessin, rei 
ftte aber weiter bis Niort. Ueberall zog zwar der 

.Monarch von dem Zustande dcr Dinge Nachricht 
cin, und gab jedem, der eS verlangt«, Audienz, 
aber vorzüglich war dies doch in der Vendec der 
Fall. Hier hielt er in jedem Dorfe an, um mit 
demMaire oder andern iiuvohnern zu reden, und 
stieg auch oft, vom Volke umringt, aus dem Wa-
ge». Mitten unter einem solchen Gefolge erreich-
te er dic von ihm neugeschaffene Hauptkalt Napo-
leon, und stieg in einem Gasthofe ab, womit er 
selbst der Cradt ein Geschenk gemacht; besah daS 
Prafekturgcdäude, die Gefängnisse, Kasernen tt., 
gab dann srvße-Audienz, wozu ßch eine Menge 



?^rrer und soo MaireS des Departements einge-
st^'t batten, verordnete noch mancherley Arbeiten, 
und ging dann unter dem Zuruf: „Vater der Ven-
dec," naäi Nantes ab. Hier »ahm auch dic Kai-
serin die Damen an. Dic Stadt ist überfüllt mit 
Fremdlingen. — Der Kaiser dem Departe-
ment des Landes, das fast ganz aus Heideland be-
sieht, and unter allen in ganz Frankreich von der 
Natur wohl am wenigsten begünstigt ist, mehrere 
bedenkende Wobkrhaten erwiesen. — Mi t dcr Ver-
besserung der Juden gebt es sehr langsam; sogar 
die vorgeschriebene Namensveränderung ist bey 
weitem noch nicht allgemein, daher setzt ein neues 
Dekret fest, daß alle Juden, die nicht binnen 3 
Monaten einen bestimmten Zunamen, dcr aber wê  
der aus dem alten Testament, noch von einer 
Stadt entlehnt seyn darf, annehmen, und vor ih> 
rcrAommune sich darüber erklären, über dic Gren-
ze geschickt werden sollen. — Nur solche Juden, 
die bereite anerkannte alttestamentalische oder stad-
tische Zunamen haben, dürfen sie »ehalten. 

P a r i s , vom I5ten August. 
Am ?ten diese» war in Toulouse ein fürchter-

liches Gewitter, das sehr viele Verwüstungen an-
ric! tete. Es hagelte zs Minuten lang; die Ha-
gelsteine waren in der Größe einer Nuß. Man 
fand Ganse, Enten nnd andres Gesiügel tödt und 
mit Hagelsteinen ganz bedeckt. Die Pariser Dil i-
genee nach Toulouse wurde, da der Kutscher die 
Pferde nicht mehr anhalten konnte, in einem Gra-

ben geworfen und die Reisenden übel jugcrichret. 
Ein großes Glück ist es noch, daß dies schreckliche 
Gewitter mcltt einige Tage früher kam; denn die 
Erndte war eben vorbcy. 

Jetzt nach erfolgter Rückkehr Cr. Kayserlichen 
Majestar wird die Kayser!. Univtrßrät nächstens 
organisirr werden. Herr Fontanes har alle Mate-
rialien dieser großen Arbeit vorbereitet. 

AS ger Kaiser zu Nantes war, besuchte er 
auch Paimboeuf und die Mündungen der Loire. 
Auf einen Bal l , der daseist gegoben ward, und 
Äem Ihre Kayserl. Majestäten, bevwohnten befan-
den stch gegen 1500 elegant gekleidete Damen. Der 
Präsident des protestantischen Konsistoriums zu 
Nantes, Herr Pierre de Joux, hielt eine trefliche 
Rede an den Kaiser. „Sie haben, S i re , " sagte 
ar unter andern darin, „wie der weise Plutarch 
gedacht. daß cS besser sey, eine Stadt ohne Son-
ne, als ohne Äjeligion und ohne Gott zu sehen. 
O guter HcinrulXlV. ! hättest du die gegenwär-
Uzen Tage des Ruhms vorhersehen können! Deln 

edler Schatten schwebt sicher über diesen Or t , w» 
ich das denkwürdige Gebäude sehe, worin du das 
unsterbliche Edikt (Edikt von Nantes) diktirtest, 
welches 87 Jahre hindurch das Andenken der dl», 
tigsten religiösen Verfolgungen vertilgte." 

P a r i s , vom 18. August. 
Gestern Nachmittag um 4 Uhr ist »er Kaiser 

in St. Cloud eingetroffen. Er besthleunigte itt 
den letzten Tagen seine Reise. 

Die Königin von Spanken ist nach Norfon-
taine abgegangen; man glaubt, sie ftlge ihrem 
Gemahl. — Auch die Kinder des Königs von Nea-
pel sind schon nach Italien untcrweges. Das 
Groscherzogliche Landgut MotbeS.Heraye, - Mei-
len von hier, fällt den Kai-er ju. 

Der ' verdienstvolle Minister Staatssekretäre 
Maret hat,- wie man vernimmt, den Titel eines 
Herzogs von Bassano erhalten. 

Dieser Tage ward tm Namen des Kaisers da< 
ebemalige Hotel Bourbon in Besitz genommen, 
welches bisher der Großherzog von Berg, nunmeh-
riger König von Neapel, inne hatte. 

Wie es heißt, hat der Marschall LaSneS den 
Oberbefehl über alle Französische Truppen in Spa-
nien erhalten. General Eavary ist Gouverneur 
zu Madrid. 

T u r i n , vom 8. Auzust 
Gestern ist dcr Marschall Jöurdrn aus seiner 

Reise nach Spanien hier durchpasiirt. 
Der E6i«de, den die Erdbeben in unserm 

Laode angerichtet haben, wird auf t Million ge-
schätzt. 

M o y l a n d , vom 29. Auly. 
Der Vice-König hat auf seiner Reise auch 

Korctto besucht, und die dasige sogenannte Sänke» 
Casa mit dem wunderthätigen Marienbilde unter 
seinem besonder» Schutz genommen. 

Zu Genua ist eine .französische Goelette ange-
kommen, an deren Bord sich mehrere Russen, un-
ter andern ein Fürst und ein General befanden. 

Genua, vom 4. August. 
Am 2vsten July schickten dic an unsern Küsten 

kreuzenden Engländer bey Cogsletro 4oMann an» 
Land, um dic dort ror Anker liegenden Handels-
schiffe wegumehmen, ßc wurden aber von den Zoll-
beamten und Landlcnten abgetrieben. Den 2te» 
dieses landeten sie, unter dem Feuer eines ̂ Kriegs-
schiffs, 4oo Mann bey Noli unweit Savona, wo-
hin ein bewaffnetes Franjösisches Fahrzeug mit zo 
Mann, sich nnter eine Batterie von zwey Kanone» 
gesiüchret «nd verfchanjt hatte, und «in lebhafte« 



Feu<r mgchte» Endlich wurde dieses nmringt ynd 
tM lb jg t , seine KaiMen. zu vernageln und.zurnck-
zngehcfl. .N,un kqmen m.eh.r/re Zollbedkenten./zund 
«s entstand, ein neues tzjesecht, worift ^.Englän-
der iedoch dke Oberhand behielten; s tunden lanA 
in. dem Doxfe, welches schon önrch Kanonenkugew 
gelitten katte, Ünfug trieben, unj» das ̂ rkcgöfahr-
zeug Üiid etwa 10 teere Kahne mit sich führten. 

.. . S rm l i n , v »m 29. Juky. 
,So viel bestätigt,sich aus Serviett, daS die 

Türken von allen Seiten gegen dies Land anrücken. 
Her WassenstiDand soll nur auf unbestimmte Zeit 
aefchlpssen wqrden seyn. Her Scrvifche Senat er-
lie^ eine Proklamatign^ worin al̂ e Waffenfähige 
aufgerufen wurden, sogleich die Waffen ẑu ergrei-
fen und /b;umarschireli. ^ Am jstm July. stan^ 
schon alles unter den Waffen, und PetrovitS war 
zur Armee qbgereist. . . ,. 1 ^ 

V i e K ü r k e n sind a m M e n J u k y be^ Nissa i » 

Ae rv fe l k mit e i nem Vortrab von Ä,0»oN?antt ein-
gebrochen. 

Auss S y r m i e n , »om2S. Jus?. ^ 
. . Man hat schon von mehreren Selten die Be-
fi^tigung erhalten, daß unweit.Nissa zwischen den 
Serviern und den Türken ein Treffen.vorgefallen, 
zu dessen für dke erstem unglücklichen Ausgange 
vorjüzlich die Asiatischen Truppen dcr Tütkett bey-
getragen habe» sollen Man. spricht nun. auch 
schon von cinem zweytek für dke Servier unglück-
lichen Gefechte bey Nissa, bey welchem diĉ  Tür-
ken, nach einer alten Gewohnheit, den gefalleney 
Servkern die Köpfe abgeschnitten. Sit füllten die« 
selben in Säcke, und gaben sie den Gefaygenar 
zu tragen,, auf Kelche Zlrt diese mit den Köpfen 
ihrer gefallenen Mitbrüder in daS Innere deSTür-
kischen Reichs ßeltefert wurden» Dagegen hielten 
sie sich »6ch einem Lm LZsim an den Fcstungsksm-
inandanten zn Belgräd, Mladen, eingegansenett 
Berichte itt der Schanze Alexina brav. Demr 
ungeachtet dseTürfttz. mit einer überlegenen Macht 
dieselbe plöstlich üb e rstelcn. und den ganzczz Tag 
durch immer erneuerte Angriffe zu rr»be.rn sich be-
strebten/ so. behaupteten die Servier doch mitMutb 
und Tapferkeit jhren Posten, un^ schlüge^ dieTur-
ên endlich zurück .̂ V?n den Germern blieben beh 

hicftn^'Änqriffen nur x0 Mann;.. der Verlust ded 
Gurtest M'aber Um vkermät größer gewesen ftyn. 

ÄniKerda,^, vom t6. August.. . ... 
Auf'ÄenWsa'nd silid mehrere starke Trans-

M c Mätchftli UäH Fränzvsischm Häfen abge-
gaiiücks. 

Ans dem Oestsrreichische«, 
Ger Kaiser hat (einem Hofdelrete, vom islcil 

May zufolge) bewilligt, daß die nicht adelichen 
Geistlichen der Äugsburgischen und Helvetischen 
Confession, welche die Ordination zum Predlgam-
te erhalten haben, gleich dem katholischen Klerus, 
der Gerichtsbarkeit der adelichen Landrichte unter-
geordnet werden. Zugleich wurde eine allerhöchste 
Entschließung vom Lösten November des vorigeli 
Jahre» wiederholt, nach welcher nicht zugegevett 
werden soll: ,,^aß G.emeindeglieder der einen Con-
fession in Ermangelung eines Pastors ihrer Confes-
sion., an dw Pastor einer ander» CoNsessioit sich 
hatten. Dieser Äsrschrift <heißk es iveiter), ist 
!war nicht entgegen, daß der Prediget' der einen 
Confession < bey einer zeitliches Ermangettmg des 
Preoigerö der andern ConfessiöN/ diestr letztem 
Gemeinde die allgemeinen chrisilichen Ziehksaye itt 
Predigten »ürtra'ge, und ihren St'ervekden mit 
TrSst und Erhauimg beistehe; eK kMtt aber nicht 
gestarrek werden, Käß der Prediger der einen 
fessisn, zwey Gemeinden verschtidenet Confessiorr 
ordentlich und für immer pastorire, und auch der 
andern Geckeinde, zu der er nicht gehört, da5 
Abendmahl austheile, da diese Gemeinde nach ih-
ren symbillfchen Büchern ganz andere Begriffe 
har, als er Nach seinen symbolischen Büchern da-
von bekennen muß." 

W i e n , vom w. MWff. 
Fürst Meröberg, welcher im Jahr t805 bey 

Vertheidigung der Brücke zu Wien, seine Pflichtet? 
Nicht erfüllte, und daher zn eineM lältgern Arrest 
vcruNhcilt wurde, ist begnadigt und seines Arrestes 
entlassen worden, und wird ehestens hier erwartet. 
Eben so ist der Oberste Theis, welcher in dieseSache 
verwickelt war, und deshalb;» einem länger» Arrest 
vermtbeilt wurde, fcittes Arrestes entlassen worden. 
Ferner sind General Mack und General AufenbelH 
Hegkadigt Unv ihres Arrestes entlassen worden. j 

ÄLieN, vom is. Stnguff. ^ ^ 
Nitthrich'ken, die hier so- eben durch ausseror-

dentliche Gelegenheit auS Konstantmopel eingegan« 
get't sind, sprechen von einer daselbst vorgefallenen 
Regieruttgü-Veränderung, indem ein Neffe Selims 
AI. auf den Tlirok gehoben worden, wovon die offi-
zielle Bestätigung und das Nähere zu erwarte«. 

W i e n , vom k5- Augnff. 
Unt'eb den Privatpersonen, die bey Aushebung 

Her Reserve ihren Patriotismus bekundet, zeichnet 
sich der Freier v̂on Köllen in Kärnthen aus. Er 
M i t t a t auf seitte.eigene Koste» Z0 Jäger, unv 



Kttbt lisch M o Fl, zur AsuUsutttz.w ubNM 
Mannschaft her. ^ Der M a s xe^vchowLy ramnte 
den stmmttichen Oftizieren eines BatÄiÜsns v. Da-
vidowtch, welches zu Klnintentow in Eallizien ein^ 
tückte> me«blirte Zimmer «in, bst.ihnen während 
ihres AusenthalöS freyen̂  Tisch an, schenkte de» Ge» 
meinen 4 Ö W » / so Schaase und wo Fässer Bier 
«nd M f dic Einrichtung, daß auf ftincr Herrschaft 
aScS Getränke für das Milltair ;v einem herabge-
setzten Meise »erkauft werden könne/ und wies auch 
«me Wiese zum Exerzierplätze an. Auch Knechte 
«nd Pftrdc werden ausgehoben. — Sllmmiliche in-
nere Staatsgeschäfte werden jeht, che an das Mi-
nisterium'kommen, von einem Konferenzmfh, wor-
in der Erzherzog Rtiktter prästvitt/ ist Mvägung 
tzejögett. ^ 

Zlus Baye rn , vom Wgust. 
Vorgestern sind auSMünchenjtvtl) starke TranK-

porte von Munition, Könoaen uttd Artilleristen 
«ach Kussstein nnd dem Schlösse Oberhaus/ zunächst 
bev Passau, abgegängen. Durch Bayern Yassiren 
gegenwärtig aus Italien Viele Magen mit Montu-
ren, die für Französische Truppen bestimmt sind. 

V»m Mayt t , Vsck t?. Aazust. 
Se. Hoheit, der Fürst PrimoS, haben a« Sm 

Herrn Demanieux ztt Hartem, der Mnen seine 
pasygrapbifthe Genrral - Charte zugeschickt hatte, 
eigenhändig folgendes geantwortet? 

„Mein Herr? U m Erfindung macht dem 
Menschlichen Virffä»d Ehre. Was das Geni'e de» 
großen Leibnih- nur als möizlsch nî d wünschettS-
werth ansähe, das haben Sie dbtch ein MgestrenK-
teS Nachdenken zu Stande gebracht. Herr Pauly, 
Kurator des Lyceums zu AfchaWibütg, efn Mattn 
dvn Köpf, überseht ihr Werk ins Deutsche, un» 
Professor Vraun will die PafffgraM dnrch Un-
terricht andern beydringm. Nicht selben verbrek-
ten sich die nützlichsten Vcstndusgen nur langsam. 
Zu einer Zeit, wo so viele Kö f̂c mir den große» 
Ereignissen des Tags beschäftigt sind, heftet matt 
seine Aufmerksamkeit weniger auf abstrakte Wahr-
heiten. Allem verlieren Sie den Mutti nicht. Ark 
Zeir des Tartlzesms', der zuerst die Algebra - diese 
Pasygraphi der Quantitäten, auf die Physik an» 
wendne, vab eö ivenige Professoren der Algebra.' 
Und jetzt», wie groß ist nicht die Zahl derer, wel-
che diese Wissenschaft lehre;! und lernen! Geneh-
migen Sie- gefälligst die Versicherung »er hohen 
Achtung/ dic Cie eingeflößt Kadett 

AschassenbmA Ihrem Bewunderer, 
Sen i2trn July 1808. Karl- Dalberg." 

^ Die W M M i iir ^neSchrlsuiri-, 5urch die 
MM cille Ge^ttkett aucdrückcn oder vielmehr schil-
dertt kamf. Obtteeltte andre, als seine Mutter" 
spräche.;» verstehen, ist e/it PafygrW km Stan^ 
de, /e^e xaMraphlsche Schrift jn kesen, ntrd in 
seiner Muttersprache artSjlldrücke!,/ weil sie nicht 
ans Wötteck, sofern ttuS Zbeen btsteht.' Diese 
Schriftart bat ni;x t5 Zeichen unv eben so viele 
H»nptregel»l. 

Vom M Y t t , vom tS. ZtiigUsi. 
Zur ErgäüKng bei Bayerschen ReMeltk'ernnd 

^ttr VermehtM-j ibter Depots, wird gegenwärtig 
im gMen Lande stark nilSgchotetl. DaS Königtt 
Ä?ürteMbergischr Armec-MrpS zieht sich, ̂ tmVer-
ttehlnen ti<lch, bey EÜwangen xufanrmcn. 

AuLSbursl^ v M 13. August".', 
Sichern; Vcrnebmcn nach, wird den Astert die-

ses ein aus w,oop Malin König!. Bayerscher Trup-
pen bestehendes Korps, unter den Befehlen Sr. 
Sxeell. dtSGencrallieutenantSFreyberrnvonWrede, 
cin^ustlager bey hiesiger Stüdt beziehen. Ein ähn-
lich starkes Lastlagev wird sich unter den Befehlen 
Er. Excel!, des Herrn Generallielttenänts von De-
kor, bey Mttingen auf dem linken Ufer der Sser> 
ein drittes, eben so starkes bey Nürnberg, unter 
den Befehlen Sr. Exeell. 1>eF Herrn Gcnerallieute-
nanrs Grafen vou Isenburg, zusammenziehen. Dke 
Hiesige Stadt schmeichelt sich, bey dieser Gelegen-
heit Se. Majestät, unsern aUergeliedtistett Kbnig> 
itt ihren Mauern verehren zu können, 

Augsburg, vom 15. ÄUlgttff. ̂  
Aus VcmTyryl werden die Trü^piN, die jüngst-

en dabin beordert worden waten, wieddr zurück-
kommen, um die Lustlager zu beziehen. Es bleibt 
daselbst nur das iZte Linien-Jnfanterle-Regiment, 
Kinkel. Das neir errichtete Tyroler Scharfschützen-
Bataillon ist in das Lager bey Augsburg beordert. 

Aschtkffenburg, vom Angust. . 
Da eilt Theil der Truppen Sr. Durchl. deSFür-

sien PrimsS, Befehl bekommen, sich in Marsch zn 
setzen, si? haben sich vergangene Nacht ungefähr z6? 
M«nn unserer Garnison eingeschifft, um sich nach 
Frankfurt, ihrem Versammlungsort, zu begeb/n. 
ES wird auch eine Adthe.ilung vvtt dcr BesaßlML 
aus Regensburg erwartet«. . . 

Dresden, den 4-5. Migust. ^ 
Ss eben, ist die Ordre eingegangen, das zache 

Kontingent zum Rheinbünde, binnen jy T«gen mo-
bil ;u machen. ES müssen s EZkadrons Kavallerie, 
in ei. L Eskadron von der Garde du Corps und 20 
Bataillons Infanterie, inel. t Bataillon Leih»Gtt' 



nadker-Garde, nebst 5 Batterien, zusammen gegen 
20,00v Mann marschircn; ihre Bestimmung soll 
se?n, s Läger bey Pirna, Neustadt'und Stolpen, 
an der Böhmischen Gräme zu beziehen Die Ka-
vallerie soll in Flecken und Dörfer gelegt werden. 
Die Infanterie muß bivuaquiren. 

ES heißt/ daß die 6000 Mann Sächstscher Trup 
pen, welche in Pohlen stehen, (?) wieder zurück-
kommen werden. 

Kussel, vom-13. August. 
Der Dtvisi'ons^ General und Staatsrath Graf 

von der Schulenburg-Kchnert, hat nicht seine D i 
Mission gegeben, wie dies unrichtig in einem öf-
fentlichen Blatte angeführt ist. Se. Excellenz ha-
ben schwächlicher GesundbeitS - Umstände halber, 
nur um einen illinntirten Urlaub nachgesucht und 
solchen erhalten. 

Ka r l s ruhe , vom 8. Auaust. . 
Die Großherzogliche Verordnung über die 

Grundverfassung der verschiedenen Stände, setzt in 
Ansehung der Hupen fest/ daß sie nicht als Reibet-
gcm, sondern als freye Staatsbürger, denen alle 
Allgemeine staatsbürgerliche Rechte tustehen, ange-
sehen werden spLen; so lange sie aber nicht eine zu 
glescher NabruugSart und Arbeitsfähigkeit mit den 
christlichen Einwshnern, hinreichende Bildung im 
allgemeinen angenommen haben, dürfen ste sich an 
keinem Orte, wo sie bisher nicht geduldet worden, 

«vhne Einwilligung dcr Gemeine und des Regen» 
ten niederlassen. Auch an andern Orten gelten sie 
nur als Schutzbürger, es sey denn, daß der Lan-
desherr einen oder den andern, der mit den Christen 
gleichförmige NabrungSart treibt, mit dem Bür-
gerrecht hegnadige. tteberbaupt aber müssen stch 
die Inden allen Pflichten der Staatsbürger unter-
werfen, ss fern nicht Staatsverhältnisse elne AuS-
nähme nöthig machen; allein, diese sind nicht nach 
Talmudischen Deutungen, sondern einzig nach dem 
Mofaischen Recht zu beurtheilen. 

Aus dem Preußischen. 
Dke Heyden Französischen Jnfantericregimenter, 

welche, wie erwähnt worden, am 29. Huly, vom 
Eoultfchen KorpS aus Pommer«, zu Berlin ange-
kommen waren, hatten nach einem;weytägigen Rast-
tage ihren Marsch nach Wesel fortgesetzt. Eben 
dahin waren einige Regimenter aus dem Lager bey 
Charlottenburg aufgebrochen. 

B r e s l a u , den 16. August. 
Wegen der Feycr deö i5ten August hatte der 

Marschall Mortier einen General-Befehl erlassen, 
worin es heißt: 

„Der iZts August ist der Aakrslag der Ge» 
bnrt deö großen Mcu-nco, der uns beherrscht. ES 
ist kein Soldat vom dritten Kommando, - den die-
ser Zeitvunkt, indem er iiun alle Ideen von Grö-
ße und Ruhm zurückruft, nicht das Bedürfnis 
fühlen ließe, die Dankbarkeit und Kicbe, die ve 
gegen ihren Turchlazkchugstcn Souvcram empsin-
den, äußerlich auSiudrückerr. Sie werden Seitte» 
Geburtstag mit einen Erguß von Gefühlen feiern^ 
welU'er der Lebhaftigkeit deö EnlhüsiÄmus gleicht, 
den sie empfanden als sie so oftmals unter Sei^ 
»er uusüdrung zum Ckegc marschirten." 

Ein anderes aus B res lau , »om August. 
D?c lnelige ZliU'i.ci cntbalt folgendes^ 
„Wir ven-ehmen, daß une gewisseAnzahlFran-

tvsit<v.ce Truppen im Begriff stekt, Stblelien ;u 
rauiileu. Wir verdanke!, diesen Vortheil den wohl-
wollenden Gesinnungen Sr. Majestät des KawrS 
und Königs, der, indem er den Zustand der Pro-
vinz kennt, ihr bis zur gänzlichen Räumung diese 
Erleichterung hat gewähren wollen." 

Aus dem Brande«burgi fchen, 
vom tA. August. 

Auch die Mark Brandenburg erhält jetzt 
durch dic Milde des erhabenen Französischen Mo-
narchen eine Erleichterung, indem der größte Theil 
des Victorischen Korps von^da aufgebrochen ist. 
Der Marschall, Prinz von Bellune, tritt selbst 
seine Abreise an. An Berlm hatte dic Nanonas-
garde einstweilen das Thor beseht; übermorgen aber 
werden daselbst zwey andre Französische Regimenter 
zur Besetzung erwartet. 

Die Preulsisrden StaatSpapiere sind sehr gestie-
gen. Die Berliner Vaneo-Obligationen, dieschon 
auf Z-t waren, stehen jetzt auf 6-i, und die Sechaud-
lungs^Obligationen/ die bereits auf 28 waren, stc- > 
hen jetzt auf 45; Tressrscheinc 39 :c. ^ 

Königsberg, vom 12. August. k 
Bey dcr neuen Organisation der Preussischen ! 

Armee dient jetzt jeder von unten auf, vhne Rück- z 
stcht auf seinen ^?tand, in gleichen Verhältnissen. ^ 
Die Junker geben daher ein. ^ 

Einen Anspruch auf Ofsijierstcllcn, sollen von l 
nun an in Friedenozeiten nur Kenntnisse und Bi l -
dung gewähren; in KriegSzciten ausgezeichnete 1 
Tapferkeit und Ueberblick. Aus dcr ganzen Nation ' 
können daher alle Individuen, welche diese Eigen-
schaften befitzen, auf die höchsten Ehrenstetten im ! 
Militair Anspruch machen. Aller bisher Statt ge-
HMe Vorzug des Standes, hört beym Militair gan; i 



auf, nnd jeder, ohne Rücksicht auf feine Herkunft, 
hat qlcichc Reckte,, glcicdc Pflichten. 

D'eSekondc- und Prcmicr Licntenants wah-
lcn aus len Unteroffiziers und Porte Epcc .̂ tibnd-
richö diejenigen, welche zn Osfiẑ erS tn Vorschlag 
gebracht werden; diejenigen, welche nickt im Kriege 
gedient, oder Gelegenheit gcbabt haben, sich her-
Vvrzuthun, sind nur dann wahlfähig, wenn sie ge-
N>jge vorgeschriebene Kenntnisse besitzen. 

Aus dem obigen und einem andern Kadincts-
Befcbl gebt hervor, daß in dcr Folge eine allgc-
meine Konskription Statt finden, oder vielmehr alle 
bisherige Exemtino aufhören soll, und daß also nun 
olle Staatsbürger, ohne Unterschied des Standes, 
vhne Ausnahme, gleiche Verpfiic! tungen zum dienst 
fürs Vaterland, gleiche Recht« im Dienst, gleiche 
Ansprüche zu Beförderungen und Belohnungen 
haben. 

Dic Svießruthen-Strafe ist gänzlich anfgcho-
bcn, und findet vom istcn September dieses Jahres 
nicht mehr Statt. 

Das Fuchteln der Unteroffiziere ist ohne Aus« 
«ahme, und dic Stoctscylagc sind bey denjenigen 
Gemeinen, welche seit einem Jahre keine Regi-
ments» Strafe erlitten haben, mit dem tsten Sep-
tember abgeschafft. 

kein Rckrute oder neu Eintretender kann Stock-
st! läge bekomme». .Sollten sich vcrhartclc oder in 
korrigiblc Ausschweifende in einem Rcgimcntc fin-
den, die nur durch körperliche Züchtigung in Ord-
nung gehalten werden können. so treten dmc in dic 
Klasse derer, welche der Stoctstrafc unterworfen 
sind. Doch müssen sie dazu durch ein Standrecht 
. verurrheilt, und d«eß mufi bcv der Parole dem Re-
gin.cutc dctannt gcmacht werden. Aber auch selbst 
diue Individuen können nicht bey dem Exereircn 
und ü.er Anzugenhlcr, mit dem Stocke bestraf 
werben. 

Leute, welche zu der Fcstungarbeitsstrafe ver-
nrrhkilr worden, und zwischen andern Verbrechern 
sich vtsundcn Häven, können nicht wieder in daS 
Regiment MÜacretki!. 

Aus der Schw e i 5, vom 2. August. 
Dic Großfürstin Konstantin, welche unter dem 

Namen einer Grafin von Rsmanzow in unserm 
^ande weiset, kam n ĉh Knonau «Kanton Zürich) 
»nd kehrrc daselbst im Wirthshausc ein. Der 
K? echt des Mrchs, dic sedvne Kutsche gern 
besehen hatte, fand Mittel, in die verschlossene 
Schcure, wohin man sie gebracht hatte, zu kom-
wen. Bey'Eröffnung der Kutschenthüre sieht er 

ein kleines K'Men, Zossen Schlüssel abinjichen 
man vergessen hatte. Er eröffnet cS und findet es 
voll Gold, er nimmt einige Rollen nnd entfernt 
sich. Die Hobe Fremde reisetc ab, ohne es gcwabr 
zu werden. Am andern Morgen wird dcr Diev 
in Angelegenheiten nach Zug geschickt; er zeigt 
dort unvorsichtig seine Rcichthümer und eS wird 
seinem Herrn hintcrbracht. Bey seiner Zurück-
k«nft setzte man ihm so zu, das er allcS gestand 
nnd »as Geld heraus gab Dcr.Wirth legte das 
Geld, ungefähr 150 Lousd'or, zu Zürich nieder, 
nm es dcr Großfürstin zuzusenden. 

Leipz ig, vom Z5. August. 
Gestern zwischen 3 'und 9 Uhr Abends, trafen 

aus' dem Brandcnvurgischen das L̂ ste Linien-In-
fanterie-.Rcgimcnr, und das leichte 9le Infanterie-
Regimenr, beyde zusammen über ̂ oov Mann stark, 
von Mrlcmbcrg tzcr, hier ein, und ützlen bereits 
heure früh nach 5 Uhr, unverzüglich idrcn Marsch 
nach Gera fort < von wo sie aisdann nach Bamberg 
vorrücten, und daselbst ihre weitere Ordre crwar' 
en sollen. 

D e u t s c h l a n d . 
Das Königl. Vavcrsche Regierungsblatt liefert 

eine Königliche Verordnung in Betreff der noch 
bestehenden Nonnc.ttlöstcr, worin es heißt: „Je-
der Nonne steht e5 frcy, aus dem Kloster zu tre-
ten, und ausser demselben ihre Pension zu genie-
ßen, wenn sie vorläufig dic Erlaubnis hiezn bey 
dem Gcnc'.alkommissarkar ihres Kteiser nachgesucht 
hat̂  Die ausgerrclenen Nonnen haben die Ver-
bindlichkeit auf sich, zu allen, ihrem Standc und 
ihren Fähigkeiten angemasscuen Diensten, fick ge-
brauchen zulassen. Jene Nonnen, deren Klöster 
bisher die Erziehung und dem Unterricht dcr weib-
lichen Jugend, oder dcr Krankenpstege gewidmet 
waren, haben sich fr?ner Nach den dköfallö beste-
henden, odcr künftig erscheinenden Verordnungen 
zu richten. Der Cborgesang ist in allen noch be-
stehenden Nonnenklöstern abgcschaft. Jeder Nonne 
die mir dem gewöhnlichen Beichtvater ihres Cen-
vents nickt zufrieden ist, soll die Wabl eines an-
dcrn Beichtvaters unter - den Seelsorgern ibree 
Pfarrcy, freigestellt blcibcn. Jeder Nonne D er-
laubt, sich mit ihren Verwandten am SvraH-
gitter ohne Zeugen zu nnterrcden. Jeder Gerie-
ralkomniissair bat dafür zu forden, .daß für die 
Klöster seines Bezirks eine Tagesordnung, gemein-
schaftlich mit den Bischöfen und ihren nntcrgcard« 
netcn Stellen, festgesetzt werde. Die bis zu ihrer 
Auflösung noch fortbestth«nd l̂pNsnttcnklöKek, s»l-



ten jährlich ei»«al d«rch den Laüdrichter 
und die Nsluu'u, K M für ^opf, vernommen 
werben, oh sie kcim Besck"vcrte über Sie im !»ls-
flcr übliche Disziplin zu führen Haben." — 

Äm M , n Iu ly traf ;n ^Mmburg elu Ba-
taillon des HSsten Franz. Linien-Znfanter:e»Rs« 
glittenrs ans dem Hölstsi'nischen ein. ES ssMeiksar 
Hie Elbe Ncs?zn; man wußte aber noch nickt, eb 
LS über Bremen oder 5'nrch das .̂ annöserische sei-
len Wey nehmen ivürdc. N-»ch Aussage der Oft 
fijirc sollten «voch 5 Regimenter ans dem Holstei-
nischen nachfolgen. Zu Frankfurt erwartete man 
ebenfalls in djesrm Monat beträchtliche Truppen, 
,Durchmärsche. Ein anLeblich durch Nord-Bcusch-
-land kokMendeS Polnisches Armee-KorpS »an s.000 
Mann, M^emlich durch Frankfurt mach Frank-
reich -und Spanien -marschjren, und dagegen ZÄMv 
Konskribirte aus Frankreich ihren Marsch zur Är-
Meernach Nord-Deutschland nehmen, îm sie .zu 
kompleriren. I m künftigen Monat dürfte es sH« 
dann in der Gegend von SranWrt noch leWf. 
ter werden, nenn sich die Sage best'ätiZr, daß 
bep Hochheim .ein ZranzöMes l̂ebnngslager ge-

schlagen werden soll. Eine Brigade Orsßherzogl. 
.Hessischer Truppen, bestehend aus Z VaraillonS 
seichter Zinfanterie und einer Ab!heiluogÄktill'er.ie, 
Hat seit'Kurzem Befehl, sich marschfertig zuhat-
ten: Man nennt ten General Schäfer als Konj-
mandant dieser Truppen. Gie sollen bestimmt 
,seyn, die Stadt Hamburg zu Aschen, wogegen 
die bisher daselbst gestandenen Truppen Aber die 

.Elbe herüber westlich niarschjren würden. 

Äermischte Nachrichten. 

I n Frankreich werben jetzt die Pässe auf ei-
nem'besonders dazu verfertigtenMpiere ausgestellt, 

»und zwar in S Halfren, so daß «die eine bey der 
Behörde hleibt, und.also eine VeMfchuttg um ss 

seichter entdeckt «erden kann. 

PN Zen Primatischen Landen muß jsSer, der 
elttP Paß erhält, seine Unterschrift öder fein Hand-
Mjin^eysetztn, damit MM ihn an Mdern Oten 
^ a r M M den rechten Eigenthümer aü'f öle Prs-
'be Men?ann. 

.tzm'BMrschttt.stnd sttttt derKnndschaften der 
'HglldtMftf, F i t OGtN.s?.leicht^Ntißhrg'O durch 

Eutivendung und Verfälschung v ^ ^ ' - n ka.̂ n. 
Wanderbücher eingcflchrt, worin das L-ignalemen^ 

Wandernden, und ubersll die ZcNZnissc sein^ö 
Fleißes und Verhaltens einaetraani werden. So 
llinge der Wandernde an einem Orte sich anfhalt, 
bleibt das Buch in Verwahrung dir Obrigkeit, oh-
ne dasselbe kann «r nirgends in Arbeit genommen 
wcrden, ivenu er nici>r die Umstände, unter wel-
chen er darum gekemmrn, glaubhaft nachweiset. 

Die Unterhaltung Hcr Französtschen Tulppen 
soll dem Hannoverschen L-ande bis jetzt »och w»° 
tätlich ii5,oo0 Thaler gekostet haken. 

Nachrichten.yus Konstantinopel erzählen: ./Ein 
-Türkisches mit Waarcn nach Kvustantinopel be-
frachtetes Schiff, ward von vier bewaffneten Eng-
tischen Gchalupptti, die zu einer Fregatte gehör-
ten, angegriffen. Der Türkische Kapital» setzte 
M in Vcrtbcidigungsstand, und schlug sich so ta-
pfer , daß e.r ê ine Schaluppe in den Grund bohrte, 
und mehr als den dritten Theil dcr Feinde todte-
te .und verwundete. Da es ihm aber endlich an 
Munition fehlte, wurde er.genommen, und an 
.ZSvrd de? Fregatte geführt, wo ihn der Englische 
Kommandant s Tage bey sich bebielt, und ihn 
dann wieder frey ließ. — Der ganze Archipel, und 
chcsonderf Her ^ l f o von ^alsnichi, ist -voll von 
Seeräubern, die -Handel vielen Schaden zu« 
f̂»';gen. Man Ml jbt daß chie unter Segel ge-

gangene Türkische Fregatten und Korvetten l?e-
Mmmt sind, daS Meer davon zu reinigen." 

I n einem Frankfurter Blatte liefet man fol-
gende Nachrichten von der Donau, vom isten Au-
gust: „Nach SliMge «jncö Reisenden aus dem 
Hauptquartier der Russischen Armee in der Mol-. 
Vau hieß es dort, der Großfürst Konstantin dürfte 

'vielleicht die Fürstenthümer Moldau und Walla-
ches so wie die Provinz Bejsarabken/ als König ^ 
von Dacien erhalten. 

Man hat aus Odessa die Nachricht, daß in 
Konstantinovel abermals eine große Revolution stch 
ereignet haben soll, nach welcher der abgesetzte Kai-
ser Selkm strangnlirt, sein Nachfolger Mustapha 
/n die sieben Th'ürme gesperrt und ein Vetter des 
letztern l»m Kaiser angerufen worden sey. 

(HklHly ems Belage) 



B e y l a g e 
zur Dörptschen Zeitung. Nro. 70. 

WissenZschaftliche Nachrichten. 

Der Vayersche Hüttenfaktor Fritz, dcr ehe-
mals als Nechanikus j,: Berlin lebte, hat zu Un-
ter!?nd, in »er Oberpfalz, ein Eiscn«alzwerk er« 
richtet, worin Eisenblech, nicht wie gewöhnlich 
geschlagen, sondern gewalzt wird, und zwar mit 
ausnehmender Ersparnis «m Zeit und an Feue-
rung, so daß Blechwaaren weit wohlfeiler alö 
sonst, geliefert werden können. 

Der Mayländische Pvisiker Amoretti, bekannt 
a?S Verfechter der Wünschelruthc, wird über die-
sen Gegenstand ein ausführliches Werk herausge-
ben, und ruft mehr als Los Personen, worunter 
Professoren der Mediein und Ppysik, als Zeugen 
seiner Experimente auf. 

Nach einer Legende der Majsrkaner» ist 5?an-
nibalauf ihrer Insel, wo scine Mutter auf der 
Reis« von der Entbindung überrascht wurde,' Ae-
bvrcn. Aaker hä-igt denn auch auf dem Rath-
hause der Hauptstadt Palma, das Bild dieses Car--
tbagiurnstschen Feldherrn, unter den Portrait? be-
rühmter Majorkaner, in einer Gesellschaft also, 
wo ihn nicht leicht jemand gesucht hatte. 

U-berhaupt muß man die Konterfeien in Pal-
ma lieben, denn auch daß dasis-Dominikaner-Klo-
ster hat jeden Juden, den die Inquisition Halver-
brennen lassen, dnrch ein Gemälde mit seiner Na-
memunterschnst, verewigt. Eine Summe Gel-
des, welche die Inden, die jetzt ganz ruhig auf 
der Insel wohnen, die Wegschaffung dieser 
Denkmäkler des Fanatismus boten, Hard sirenge 
abgelehnt. 

A u ? L e i p z i g . 
Den <sten August ließ der O.'gel-nnd Instru-

mentmacher, Hr. Mhe, ein von ihm erfundenes 
Instrument, das Tylokstron — nachdem er vor-
her es wehrern Kennern dcr Tsnkxnst und des Jn-
strumentenbaueö, in Dresden und Leipzig xriv». 

vorgezeigt und ihren Bevfall erhalten hatte 
âucy öffentlich hören. Man kann über dasselbe 
kaum bestimmter und treue? berichten, als er selbst 
«S in der Anzeige that. „Das Xylofistrsn, sagte 
er da, gehet darauf aus, den anmuthizen To» 
ver Harmvnika, mit weit mehr Kraft «nd Tiefe 

zu verbinden. Noch ist e6 nicht vollkommner, als 
nothwendig war, die Ausführbarkeit der Idee z« 
beweisen." Und diese scheint uns' wirklich von ihm 
durch die That bewiesen. Der Ton hat zwar dak 
Piano und auch das Schwellende des Harmonika-
Tons nicht, oder doch im geringem Grade, aber 
es ist dennoch sehr angenehm, zart und lieblich, 
vnd dabey doch ungemiitl kräftig, voll nnd dick, 
Ahne — besonders in den Mittlern Oktaven nnd der 
trefflichen liefern, km geringsten schneidend ju wer-
den; auch ist er in dcr Tiefe, ja da noch Heid 
mehr, als in der Höh-, schon recht gut zu hand-
haben. Gelingt eS Hrn. U., wie er gewiß glaubt, 
und thesrethisch schon ziemlich im Reinen hat, — 
den Ton in der Höhe dem, der Mitte nnd Tiefe 
ganz gleich: ibn nach Bedürfnis des Spielers, 
kurz, c»h»e Nachhall,) und im Aushalten schwel-
lend genug zu machen, auch dem Instrumente ei-
ne Klaviatur zu geben, ohne Saß es dadurch von 
anderen Seiten — wie dies bey allen Tasten-Har-
monlkeu, die uns bekannt worden, der Fall ist — 
verlöreso hat feine ErsindunA, die schon jetzt 
N i l e Aufmerksamkeit verdient, sich Dank von allek 
Freunden der Tonkunst zu versprechen; so ist sie 
wirklich eine Bereichernns der Mittel, durch Tö-
ne schön zu sprechen. 

.Den inner» Mechanismus des Alistrunttltts 
behalt Hr. !!., billiger Weise, noch für sich, und 
auch wir enthalten ups mehr darüber zu sage?!, al? 
daß es uns ein, nach eigenthümlicher Methode 
groß gezogenes, den Vater schon jetzt beträchtlich 
ÄberwachscndlS Kind des Cladni'schen EuphonS 
scheint. ES hat übrigens fast den ganzen Umfang 
eines großen Pianoforte, und ̂ vürde, bey der 
Einfachheit seines Mechanismus, mit allen den 
oben gewünschten und versprochenen Verbesserun-
gen, doch um mäßige Preise geliefert werden kön-
nen. Wir wünschen sehr das Hr. U., der noch 
ein junger, geschickter, bescheidener, und sehr 
sieißiger Mann ist, vorerst nnr in den Stand kom-
me, diese seine Erfindung vollends auszubilden; 
dann wird es ihm an allgemeinen Beyfall, un5 
auch an Belohnung, gewiß nicht fehlen. 



Gericht l iche B e l a nntma ch unge«. 
Auf Befehl Seiner Kaiserliche» Majestät des 

Celbsil'crrschcrs aller Reußen :c. ic. thun Wir 
-Bürgermeister und Rath der Kaiserlichen Etadt 
Sorpat Kraft des Gegenwartigen Jedermann kund 
und zu wissen, wekchergestalt der Herr NatbSherr 
Jakob Gottfried Kämmerling das alihicr im 9ten 
Ltadtlhcil auf Ctadtt.Krnnd, sub Nr. N5 belege" 
lte, denen von Aeddclmaunschcn Erbt» gehörig ge-
wesene hölzerne Wohnhaus samt Gartcnpkat), bey 
der am 16. Deebr. bev diesem Magistrat statt 
gehabten Cubhastation um den lieitirtcu Meistbot 
von Rubeln B . Sl. käuflich erstanden, c.uch 
die demselben darüber ausgefertigte Resolution die-
ses Magistrats, belehre des in originali anhero vro» 
ducirlcn Attestats Eines Erl. Hochpreißl. Kaiserl. 
Liest. HvfgerichtS 6. 6. ^6. Ma-t daselbst ge-
hörig korroboriret worden ist, weshalb derselbe übe? 
diesen Kauf zur Sicherheit um ein gesetzliches pu-
k l i c u m ZZI(,< löms nachgesucht! ha t , und diesem Ält^ 

suchen auch mittelst Resolution vom heutigen Dato 
gesuget worden. ES werden demnach Alle und 
Jede, welche an obl»esagre Immobilie»! rechtsgülti-
ge Ansprüche haben oder machen zu können ver-
meynen, sich damit nach Borschrist des Rigischen 
und hiesigen Stadtrcchtö I.id Iii. D t . X. Z. 7-, in-
nerhalb Jahr und Tag 2 6sio kujus lzmsü«, 
und zwar bey Pön der Präklusion Uttd deö ewigen 
Stillschweigens anher» zu melden und ihre An-
sprüche in rechtlicher Zlrr auszuführen, förmlich 
aufgefodcrt und angewiesen, mit der ausdrücklichen 
Verwarnung, daß nach Ablauf dcr gesetzlich gege-
benen peremlorischen Frist Niemand weiter mit ir-
gend einer Ansprache gehört, sondern daS vorhin 
genannte hölzerne Wohnhanö und was dazu gehö-
rig, dem Herrn Rathsherrn Jakob Gottfried Karn--
mcrling, als sein Eigenrhum, nach Inhalt der 
Resolution, gerichtlich eingewiesen werden soll. 
Wonach diejenigen, die eS angeht, sich zu achten 
haben. V R- W- Urkundlich unter clucö Edlen 
Nathes Unterschrift, mit bcygedruckrem, dicscr 
Stadt grösierm Jnsiegel. Gegeben auf dem Rach-
hause zu Dorpat/ am 6. Iuny 1L0«. 

B ü r g c r i n c i s t e r F r . A k e r m a v . 

C- H- F. Lenz, Obersekrct. L 

Ein Edler Rath der Kaiserl. Sradt Dorpar 
macht hierdurch bekannt, daß auf Verfügung Sr. 
Exeell. deS Liefländischen Herrn Civil - Gouver» 
Keuren, Geheimen Ratbö und Ritters von Richter, 
abermaks eine Qil'mri^r Cagliari - S'Uz von 15^ 
Tonnen zum einzelnen Verkauf für dic Konsumtion 

anbero gelangt iy , und nächstens noch eine 
titat erwartet wird, und daß dic Tonne od^ 5cr 
Eac! diesem SalzeS für den Preis von t6 Rubel 65 
k'op. / im Einzelnen aber und gewogen, weaen des 
durch den Trankport vc^nla^lcn mindern Gewich-
tes/ Pfd. für 1 Nudel 8» Kop., und t? P,d. für 

^op., und daö einzelne Pfd. für H 5̂ sp ver-
täu,! werden wll: wie auch, das' der 'Merlaus obi' 
gen Salzes von dicstw Siagistrat dem Herrn N>uds-
Herrn Kämmcrling übertragen Worten, durch wel-
chen der Vertauf im Speicher Braunsc! e» H.ul-
seS hinter dem Nachbaust, bewetksieuigct werden 
wird. Gegeben aus dem Rathhau'.e zu dorpat, am 
5t)sten August «LV3. 

Namen und von wegen E6. Edlen Ra-
thes der Kakjerl. Stadt Dorpat. 

Bürgcrmeitlcr Ar. Akerman. -
Chr. H. Fr. Leu», Over-Sekr. 1 

Auf Befehl Seiner Kaiserl. Majestät, beb Selbst-
herrschers aller Reußen «. ^.a die Stubicrende 
Kart Zsh. ^chubbe und Wilhelm Heinrich v. Bub» 
berg sich wcgeu ihres Abganges von hieNger Univer-
sität gehörig gemeiner, und um die erforderliche g<» 
richtlicyc Borladung ihrer crn'aliigmKredüoren ge-« 
hetex haben;^ls werben diemit,drn Statuten gcmaß, 
stlle und jede, welche an genannte Studirende ir-
gend eine., nach dem §. Äi der Allerhöchst lviisieittlr-
ten Vorschriften zu Neuit bestaitdî c, aus derzeit 
ihre» akadenuichen Ausciühaltö aUhier herrichrenbe 
Anforderung haben mochten, auf^esorrett, nch bin-
nen der geseyuchc« ̂ rtst von ^cho^cn a da-
mit juvocdern bey teu gciuUine<n ^tuvtrei^cri »clbst, 
Uttd saUv nc dav'ldsi ihre Besried!g.tttg niur erhal» 
tcn joltten, bey o^sem ̂ aijcrl. UniveUiläts 
te zu meiden, uncer oer ^rrwurnung, nach :!o. 
laus dieser Krist, LUemand wcit^r >uit einei solchen 
tzorderung wider gct«>u'te ^tudirendc auhier ge--
Hort und zugelassen werden Mc. 

dorpat, den Auguu !lL0«. 
Z»l Ä^unen des Kamrl. itttiversitätS-Gericht,?. 

(!vr. Ar. Deutsch, d . R c t l v r . 
Gouv. <^ekr. I . G- Eschsmoly. 2 

Da dcr den Gmhern Schieß - und Neu-^ber-
pablcn, ^ochovrigieituch nachgegebene jährlich al-
ternirend, liictd'j zu haltende Pferde. Viel,-- und 
Krams,'^rlt, dlcses Fahr am t7tcn Septrinber 
auf dem (^ute v̂ eu Obcrrhalen gehakten werden 
wird; so wird sol.ke5 h!'du i c h zur all̂ cn.cinen 
Wissenschaft g<brac!'r. Fcliin Ordnungö-Gericht, 
den ü2ten August 1W8. 

in 
G' F. Gw:dlach. Nvtt-.rius. ) 



Demnach das Kaiserliche Dörptschc Landgericht 
verfügt hat/ am <Mt Scprbr., Nachmittags von 
2 Uhr in der Kanzley dieses Kaiserl. Landgerichts 
Verschiedene Menblen, Equipagen, Wäsche, Bett-
zeug, Schmü'dcgerälbe und dergleichen mehr, öf-
fentlich an den Meisibiethendeu zu verkaufen, so wird 
solches zur öffentlichen Wissenschaft gebracht, damit 
dic Kaußiel'baber sich hicseldst einfinden mögen. 
> Dorpar, am 25. August iL08. 

I m Namen nnd von »regen deö Kaiser!. Land-
gerichts Ds: glichen Kreises. 

R . Ä > L a m s v n , L a n d r i c h t e r . 

C-S. Brasch, Ecke. 2 

Anderwe i t i ge Bekanntmachungen. 

Da ich gesonnen bin> Dorpat bald zu verlas-
sen, so ersuche ich alle diejenigen, weich« an muh 
ztt zahlen haben oder mit mir in Rechnung stehen, 
Kinnen hier und 4 Wochen mit mir zu liqnioircn, 
denn nichl geru wünschte ich grnötvigt zu scyn, 
Jemanden duech gerickllichen Zwang da;u zu ad. 
siringuireu. Auch zeige ich zugleich an, dal? ich 
meine Profession his zu meiner förmlichen Abreiße, 
uelche ich bekannten machen nicht unterlassen werde, 
noch wie bisher fortsetze. Dorpat, den zn. August 
Ivos. O. F. E y l a n d r , 
.» c Schneider'- Meister. i 

Ich ersi'.che hiemit alle diejenigen, welche im 
künftigen Sommer Eaghretter von z bis Ä i/5, Ha-
ben ^ange und »sn beliebiger Dicke, oder auch .ni° 
.tes troclcucS Birkenholz i n Q u a n t i t ä t e n be-
dürfen sollten, sich 5er Bedingungen und Preise 
wegen, in den b-yden nächstfolgenden Monaten an 
mich zu n'cii^.n, nett ich nur in denselben Vesiel-
lun^n Ännehmcn ksntt. Dorpat, den. 29. August 

B . G. S a l c m a n n , 
Koll. Registratur. t 

Da ich bereits mein Haus verkauft habe, so ist 
mir ein gros-er Tkeil meiner Meublen. entbehrlich, 
weicheich zu vcräuiscrn Willens bin, alö: eine schöne 

; euuge Konl?d:n; ẑ on) Sofa'S; 2 Lelmstühle, 
e in ige L ' h o m b e r - u n d r n n d c T ische : e . , welches u h 

^ u s i i c d h a b e x n h i e r m i : b e k a n n t mache. . ^ -

I . C- M i mm er. - . 1 

Eine stille Verson, welche unterschiedene Zäh-
re hindurch in einem landischen Hanse die innere 
Wirrbschaft mit vorgestanden, und auch in Hand-
arbetten geübt ist, wünscht sich in cincm gul«,:r 
Hause in der Eti'.dt zn engag-ren. Zu erfragen 
ist sie be'.un Kaufmann Hrn. Zürgenso». t 

Eine unbemittelte Witcwe, welche mehrere 
Kinder l'5t, wünj^t ein v,iar Töchter, eine von 
9, und die «?.derc von Zuhren alt, welche 
beyde vsn sanitmülhigem Cba'.ttktcr sind, bey edel-
denkenden Herrschaften' als Ausjöglinge zu geben, 
nnd sie der L^de und Huld solcher Edlen emrföh» 
len fern zn lasien. Nähere Nachvocisung gitbr die 
Expeditton dieser Aeittmg. 

Ich bitte meine Corhespondenten, ihre Brie ' 
sc an mick mit einer russischen oder französiichen 
Aufschrift zu versehen. Moskau, am zz. August. 
1808. Gustav Cwrrs. 

im Hause des Kammannö Saikl'n, der 
Universität gegenüber. 2 

Hierdurch werden diejenigen, welchen ich da6 
Vergnügen gehabt habe, Bücher zu leiben, eruichr, 
mir sMe gcfakigst in 8 Tage» wieder zmücrzUUe-
fern. ' Horn 2 

Wenn Jemand ein gutes Klavier o!er For-
tepiano vcrmiett̂ ea mögte, so ;eigl eie Expe>.tlion 
dieser Zeitung die Gelegenheit dazu an. 2 

Eine Quantität von eirea W0 Faden sehr gu-
tes trockenes Ellern-Brennboiz, welches vom - ser 
des Embai.bsiuncs abittfahren ist, sieht für einen 
-mäßigen Preis zum Verkauf. Kaufliebhaber be-
lieben sich an den Herrn Kolleg. Aöesior v. Wil-
denhavn zu wenden. 2 

Bev mir , am >iro5en Markt, ist eine Woh-
nung vsn mehrern Zimmern zu vn'wicthcn, und 
Anfangs September zn deziek'en. 

C. G- Wegen er. 
Da ich mich bcre-tS seil niedreren Jahren' 

dem landnchen Ko:nmi>siynS "Geschäfte gewidmet, 
und wie ich Hofen darf, dnrch pünktliche nnd gn» 
te Besorgung dcr Geschäfte, welche mir von mei-
nen respektiven Freunden und Gönnern anfgetra-
gell wurden, dir Zufriedenheit derselben erwor-
ben haöe; so wünschte ich nnnmehro, da ich. mir 
hinreichende Kenntnisse in diesem Fache gesammelt 
h„dr, meinen Wirkungskreis vergrößert, und bin 
deshalb so ftey, mich einem woblachtbaren Ikdel 
zur Besorgung Hhrer Geschäfte auf hiesigem Platze 
bestens zu empfehlen. — .Ich besorge sowohl alle 
Einkäufe, wie auch Verkäufe, und da meine 
Bekanntschaft auf hiesigem Platze ziemlich groß ist, 
fs.darf ich wir wohl schmeicheln, den resxektivm 



vren Gmbsbesstzttn ,̂nd Herren Arrendatorcn, 
welche mich mit Ihrem Zutrauen beehren möchten, 
z.'l einer jeden Zeit für die einzusendende Produkte 
die möglichst vortheilhafteste Preise verschaffen zu 
tonnen. 

August Relnhold Kyber. 
in Riga- 2 

Vey mir in der Narvaschen Straße ist eine 
Wohnung von s Zimmern, mit einer geräumigen 
Küche und Handkammer, ferner eine große Stube 
nebst Vorzimmer, mit und »hne Wendeln, jähr-
lich oder monatlich zu vermiethen. Auch bin ich 
Willens, mein Haus, welches iz wohnbare Zim-
mern, 3 Küchen und Handkammern enthält, mit 
Spaltung für 6 bis «..Pferde «nd Wagenremiss 
versehen, nnd wobey ein Hintergebäude von 4 
Wohnzimmern befindlich ist, aus freser Hand zu 
verkaufen. Kaufliebhaber belieben sich der Bedin-
gungen wegen, bey mir zu melden. 

Schuhmacher I . G- Ot to. 2 
Meinen refp. Gönnern und Freunden, Heren 

Aufträge, in Reparirung der Taschen - Uhren so-
wohl als auch mir Verfertigung neuer Arbeiten, 
ich schon früher mit BeyfaS zu besorgen und zu 
verfertigen die Ehre gehabt habe, so wie ttuch 
Einem HvchgeneigteN Publikum überhaupt, mache 
ich hierdurch gehorsamst bekannt/ daß ich mich 
hicselbst etablirt habe. Alle diejenigen, welche mir 
ferner I h r Zutrauen schenken wollen, haben sich 
von mir die reellste und bikigste Bedienung zu 
versprechen. Mein Logis ist im Hause der Madame 
Welpert, ohnweit dem Baron Victinghossschen 
Hotel. 

Uhrmacher Wachsmuth. 2 
Ich ersuche hicdurch Jedermann, »leine« 

Domestiken nichts ohne Vorzeigung meiner eigen-
Sandigen Unterschrift, auf Rechnung verabfolge» 
t« lassen, inden ich gewöhnlich alles baar bezahle. 

Sollten inzwischen einige Rechnungen krgeudw» 
mit meiner Zustimmung gemacht worden scyn; s» 
beliebe man mir solche innerhalb ^ Tagen a dats 
einzusenden, und den Betrag derselben zu empfan-
gen. Dsrpat, den L2. August, isos. 

Pourpier. Z 

A b r e i s e n d e r . 
Der Italiener, Joseph TrcUMani, ist Willens 

innerhalb 8 Tagen von hier z:: reisen und macht sol-
chcS hiemittelst bekannt, da»nit sich diejenigen, wel-
che eine rechtmäßige Forderung an ihn zu haben 
glauben, sich mir solcher bei dcr hiesigen Kaiser!. 
Pelizey-Verwaltung melde« mögen. 

Dorpat, den 2s. Aug. tsos. 5 

W e c h s e l ' . C v u ? 5 kn R i g a . 
A u f Amsterdam p. C. p. Ct. I i . Zam. 

— Hamburg in Dco. b dits. 
Neue yoll. Dukaten geg. V . N. 6- Nb. 49 Kop. 
Sanco-Assign. geg?n Alb. ^hlr . 275^ Kop. 
Rubel S i lb . M . gegen B . As ryz Kop. 

V r a n d w e i n S p r e i S : 
Faß Brandw. ^ B r . am Thor 10 Thlr. Alb« 
— G Dr. ?4 —— 

Durchpassirte Neisendc. 
Den 2?sten August. Der Kaufmann Hr. Werth, 

von Riga, nach St. Petersb. — Der Hr. Professor 
Heyder, von St. Petersburg, nach Polangen. 
Der Herr Generalmajor und Ritter von 
Krok, von Riga, nach St. Petersburg. - -
Der Herr Hofrath Sakolow, und der Franz. 
Kouricr Herr Tßton: von St. Petersburg, 
nach Polaugen. 

W i t t e r u n g s b e o b a c h t u n g e x . 

zzos. August. ^ 
Thermsm. 
Reaumur. Varomet- Winde. Z u s t a n d 

d e r L n f t 

Ditllstag 2Z. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

-I- i t . 5 
t9. 7 

3 

LS. s 
5 

S7. S9 

SW. schwach. lw olkigt. 
jhell mit Wolken. 

Mittl^sch 26. 
Morgen 
Mitrag 
Abend 

42. 0 
t«. 5 
»L. 0 

23. 2 
0 
0 

SM. schwach' hett. 

^vsnn«rAgg 27. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

t i . 4 
5 
2 

2S. 0 
0 
0 

SO. 
S. 
SW. 

schwach. meist hell. 
wolkkgt. 
Regen. 



Mit Erläubniß Einer Hohen Obrigkeit. 

w". ?r. Mittwoch, den 2«» September iZoz., 

S t . Pe te rsbu rg , vom 26. AuguA. 

M Sr» Kaiser l . Ma je f t i i t / dem. Reichs-
Aollegio der anSwärticxelr AnMkegenheitelf.i Mit 
Höchsteigenhändi'grr Unterschrift gegebenem , Allere 
höchst namentlichem UkaS vom! istett Junh dieses 
Jahrs iß enthalten: 

Da Wir sehen, daß einige in UNftrnt Dickste 
stehende diplomatische Äeanlten sich' in fremden 
Ländern unbewegliches Vermögen erwvrben haben) 
Wir dies aber dem Interesse des Dienstes nichtan^ 
gemessen finden, s» befehlen M i r : 

t . Allen Botschaftern, Ministern, Konsuln je-
der Qualität und überhaupt allen Beamten, die 
im diplomatischen Fache dienen, sott es auf immer 
untersagt scyn, so lange sie sich in diesem Unserm 
Dienste befinden, sich in fremden Landern unbe-
wegliches Vermögen-, von welcher Art es auch scyn 
möge, weder auf ihren eignen, noch auf den Na-
wen ihrer Frauen oder Kinder, zu erwerben. 

2. Wer von denselben jetzt solches unbewegli-
ches Vermögen besitzt, soll gehalten feyn, selbiges 
im Laufe von einem Jahre, vom heutigen Tage 
abgerechnet, durchaus zrt verkaufen und dem Kol-
legi» darüber zu berichten, wenn et itn Dienste zu 
verbleiben gesonnen ist. 
" ' 3. Diejenigen , welche ?en diplomatischen 
Dienst nicht weiter fortjufttzen wünschen, soMerit 
lieber ihr in fremden Landern erworbenes Vermö» 
gen genießen woAeu,. können nach Grundlage der 
dem Russischen'Sidcl verliehenen Vorrechte,, gesetz-

licher Art um ihre gaiftlk^eEntlassung vom Dienst 
eingeben und, nach BWediguNg ihrer dem Vater-
lande schuldigen gesetzlichen Verpflichtungen, leben 
wo sie wollen. 

4. Erbliche GcsckKchM'itcr und imt der Frau 
in fremden Ländern W'alrene HeyrathSgüter sind 
diesem Gesetze nicht unterworfen; jedoch muß auch 
über solche an das Kollegium berichtet, und dem-
selben ̂ Ztugkusse daMer vorgelegt' werden, mit 
dem Ansuche^,! daß.'es Unsere Erläubniß auswir-
ken wolle, diese Güte< genießen zu dürfen. 

.6. 'DaS.KvMiüin' hat dckrauf zu sehen, daß 
diese Verordnung jederzeit in ihrer Kraft verbleibe» 

M i n i s t e r i u m der Seemacht. 
Durch den vom Ministers der Seemacht der 

hiesigen Zeitung Nro. 65 beygefügten besonder» 
Artikel wurde utttcr andern die Nachricht »nitgc-i 
theilt, baß unsere nn Baltische Meere kreUjenöd 
Eskadr^unter dem Oberbefehle des Ädmi'rals Châ  
nykow, vsm verwichenen LostenZuly bis 
jetztlaufendcn August den Feind noch nicht angei 
troffen hatte, der, nach erhaltenen Nachrichten/ 
Z5 große und mehrere kleine KriegSfalir/ei-tge stark, 
sich damals in JungferS--Sund' b'efand.i 

Bald'darauf gingen von-dein crwähnteii'.Ad^ 
miral vom tZtcn dieses Monats über die'Bew^ 
gütigen der ihn ankern-akten' ESkadre die useitern 
Berichte ei», welche im Wesentlichen folgendes 
enthalte«;: 



Den 9ken Augnst lief der Admiral Chanylow, 
nachdem er alles Nötbige in Stand gesetzt hatte, 
mit der ESkadre von, Hangudd aus und segelte nach 
SungferS-Sund, um die Stärke und die Stel-
lung des Feinde? selbst zu rekognoScircn und dem 
gemäß seine Operationen zu ordnen. I n Jung-
fers-Sund fand er die ftindliche Flotte, isSchif* 
fe und Fregatten stark, in den Scheercn vor An-
ker liegen. Hier kreuzte der Admiral Cbanyksw 
mit seiner Eskadre bis zum iZten, an welchem 
Tage er durch seine Vorderschiffe erfuhr, daß der 
Feind die Anker zu lichten beginne. Der Feind 
lichtete auch bald darauf wirtlich die Anker und 
steuerte bey NO- Wind mir der linken Seite an 
den Wind. Der Aönnral Chanykow dctaschirte so-
gleich eine Korvette, um die Bewegungen des 
Feindes zu beobachten, stellte stch in Schlachtord-
nung und lavirte gen Osten, um nicht von seinen 
Hasen abgeschnittenzu werden, wo er eine Ge-
neralbataille zu liefern gesonnen war. 

An demselben Tage,' Nachmittag?, sah man 
oben von den Aastkörbeu die feindliche Flotte, be-
gleitet von zwey Englischen Schiffen, auf unsere 
ESkadre zu laviren. Den andern Tag entschloß stch 
der Admiral Chanykow, den Feind anzugreifen; 
er lavirte die ganze Nacht hindurch/ um den Wind 
nicht zu verlircn. Mit TageS-Anbruch, da er stch 
nahe bey Baltisch ^Porr befand, erblickte er unter 
Sem Winde die feindliche Flotte, welche aus jz 
Linienschiffe» und 5 großen Fregatten bestand. Un-
ter den erstem befanden stch 2 Englische Schiffe» 
das eine war ein Dreidecker und führte dke Kon» 
tre-Admiralsflagge, und das andere ein Iwey-
becker, aber von großem Range.; auch defand stch 
unter den Schwedischen Schiffen ein Dreidecker. 
Die feindliche Avantgarde, bey welcher die Eng-
länder voran segelten, befand sich n/cht mehr weit 
von unsrer Arriergarde, und um s Nhr Morgens 
griffen die Heyden Englischen Schiffe das letzte 
Schiff unsrer Linie, Wsewolod, welches etwas 
Nltter den Wind gekommen war, eins nach dem 
andern an. . 

Da der Admiral Chanykow diese Operation 
deS Feindes sah, so ging er mit der ganzen Eska-
dre auf denselben los. Die Engländer aus Furcht 
von ihrer Linie abgeschnitten zu werden, wandten 
nun auf die andere Seite, welches auch die Schwe-
ben befolgten. 

Der Kommandeur deö Schiffes Wsewolod, 
Kapital» vom 2tcn Range Rudnew, der zuerst 
das Feuer auf den Feind eröffnet hatte,.schlug im 

Angesicht beyder Flotten den doppelten femdlichen 
Angriff tapfer und muthig ab, erlitt aber auch 
dabey selbst beträchtlichen Schaden im Tauwerk. 
Die Stage, die Marse und Schoten waren zer-
schossen, die Vsrbramstenge war zerbrochen, und 
Wsewolod war daher nicht mehr im Stande, sei-
nen Platz in der Linie zu behaupten, welches er 
dem Oberbefehlshaber durch ein Signal berichtete. 
Der Admiral Cbanykow, der selbst von allem Oben-
gesagten Augenzeuge war, erlaubte ikm, in Bal-
tisch »Port einzulaufen, und gab ihm «ine Fregat-
te zur Begleitung mit. Auf solche Art war unsere 
Linie, noch che die Generalbataille ihren Ansang 
nehmen konnte, um ein Schiff geringer geworden, 
und auch daS SchiffSewernajaSwesda (Nordstern) 
konnte wegen plötzlicher Beschädigung der Vor-
stenge das VormarSscgel nicht gebrauchen und da-
her auch seine Stelle nicht genau beibehalten. 

Durch diese Umstände ward der Feind uns an 
Starke weit überlegen, und der Admiral Cbany-
kow steuerte mir der ihm anvertrauten ESkadre, 
damit der Feind diese seine Ueberlegenheit nicht mit 
Vortheil benutzen möchte, nach Baltisch - Port. 
Der Keind steuerte nun mit der ncmlichen Seite, 
wie wir, an den Wind, und die Englischen Schif-
fe wandten alle ihre Geschicklichkeit an, um unser 
beschädigtes Schiff Wsewolod, welches nicht sobald 
in Stand gebracht «erden/ auch mit unserer-ES-
kadre nicht gleichen Schritt halten konnte, abzu-
schneiden. Um dies feindliche Unternehmen zu 
vereiteln, befahl der Admiral Cbanykow der Ar-
riergarde durch ein Signal, dies Schiff zu decken, 
und ihm alle mögliche Hülfe zu leisten; jedoch 
sonnte selbiges, da es zn weit unter den Wind ge-
kommen war, unerachtct aller Anstrengung «ud 
Thätigkeit feines Befehlshabers und der Kapitain? 
derjenigen Schiffe, dle dasselbe begleiteten, die 
nördliche Landspitze dcr Insel Roy nicht umsegeln, 
um zugleich mit unsern übrigen Schiffen in Pal, 
tisch Port einzulaufen. Es war daher gezwungen, 
auf der nördlichen Seite dieser Insel, in einer 
äußerst nahen Distanz vom Ufer/ Anker zu werfen. 

Unterdessen lief der Oberbcfehlsbaber mit der 
ganzen ESkadre in den erwähnten Hafen city legte 
stch daselbst in Linie vor Anker und setzte alles voll-
kommen in Stand, um den Feind abzuschlagen, 
welcher aber nun mit seiner ganzen Flotte wieder 
in die hohe See umkehrte. 

Des AdmiralS Cbanykow erstes Bestreben war 
nun, daS Schiff Wsewalod wieder mit der Eska-
dre zu vereinigen. Er nahm daher aAe bey ihm 



bcfflldliche Nudcrfahrj-lig- zusammen nnd «betrug 
dies Geschäft, wegen ihre« bekannten Erfahrung 
und Gcwandheit, den Kapitaiulieutcnantö Miniz-
koi «nd T«lnbjetv. 

Nach 3 Ubr Nachmittag«; schritten-sie zur Aus-
führung des ihnen übertragenen Geschäfts, und 
begannen bey dem damaligen schwachen Winde das 
Schiff t« bugsiren. Die Englander zogen im An-
gesicht der ganzen Schwedischen Flotte, da wir 
wegen des schwachen WindeS aus Norden und 
Osten unmöglich die Anker lichten konnten, auf 
ihren Schiffen alle Segel auf und nahmen, so viel 
wie möglich, ihre Richtung auf den Wsewolod, 
welchen eins der Englischen Schiffe, eben als cs 
sich bemühte, um die Landspitze zu kommen, und 
bald darauf auch das andere, um s Uhr Abends 
attakirten. Die sämtlichen Ruderfahrzeuge wur-
den durch ftindliche Kartatschen vertrieben und zer-
streut, aber der Kapitainlieutenant Minizloi, wel» 
cher sich während des BugsirenS auf einem dieser 
Fahrzeuge befand, sammelte selbige wieder und kehr-
te mit ihnen zur Eskadre zurück. Wsewolod be-
gann nun aufs neue ein verzweifeltes Gefecht. 
Der Kapitain Rudnew munterte, ungeachtet sein 
Aommand» größtentheils aus Kriegern von der 
Miliz bestand, durch das Beyspiel seiner eigenen 
Tapferkeit seine Untergebenen auf und flößte ihnen 
Muth ein, und so empfieng er den Feind uner-
schrocken. Das Kanonenfeuer war heftig; rother 
Miederschein zeigte sich alle Augenblicke über den 
Kämpfenden; Kanonen-Musketen-und Pistolen-
feuer wüthete.zugleich und das Blutvergießen nahm 
imm er mehr zu. Der Kommandeur des Wsewolod, 
welcher seinen beyden starken und geschickten Geg-
nern tapfern Widerstand leistete, verlor die Gei-
stesgegenwart nicht, und that, unterstützt durch 
die exemplarische Anstrengung, Tapferkeit und 
Gcwandheit des KapitainlieutenantS Tulubjew und 
der sich damals bey ihm befindenden Offiziere, dem 
Feinde außerordentlichen Schaden', auch feuerte 
Wsewolod, als eins der mit ihm engagirten feind-
lichen'Schiffe an eine Sandbank anstieß, seine gan-
ze Lage auf das Hintertheil des feindlichen Schiffes 
ab, und rödtete auf demselben eine Menge Men-
schen; allein da er auch selbst im Rumpfe stark 
durchschossen und an vielen Stellen lek geworden 
war, so sieng er an zu sinken. Er zog nun die 
zerrissenen Ueberreste der Segel auf, segelte fest 
«uf den Grund, und begann denKampf anfsneue. 
Nun begann aber, da ihU das eine der fcindlicheti 
Schiffe enterte, ein blutiges Gemetzel. Zu wie-

öerholtew Male» waren die Feinde gcnvthigt zu 
weichen, aber mit neuer Wuth drangen sie wieder 
an. Die sämnttlichen Offiziere und Dienstleute 
auf dem Schiffe Wsewolod thaten «in jeder ganz 
genau ihre Pflicht, und schonten sich selbst bis 
zum letzten Blutstropfen nicht. Das Morden dau-
erte schon gegen eine Stunde, und es hätte wahr-
scheinlich erst mit gänzlicher Aufreibung der Käm-
pfenden aufgehört, wenn das andere Englische 
Schiff sich dem Wsewolod nicht genähert hätte. 
Dies feuerte, nachdem eSganznahe gekommen war, 
seine ganze Lage mit Kugeln 'und Kartätschen auf 
ihn ab, und entkräftete dadurch den Wsewolod 
gänzlich. Nur jetzt erst bemächtigten sich die Eng-
länder unserS, in allen seinen Meilen zerscholle-
nen und mit Leichnamen angefüllten Schiffs, wo-
bcy die noch Lebenden., da sie mchtmchr imStan» 
de waren, dem Feinde zu widerstehen, sich ins 
W«sscr warfen, um nicht in Gefangenschaft zrrge-
rathen, und auf solche Art retteten sich durchs 
Schwimmen auf den Lukendeckeln, Rudern u.f. w. 
56 Mann. Die Engländer, welche e6 »ollkommen 
unmöglich fanden, das Schiff wieder flott zu ma-
chen, cS auszubessern und es dann zu behaupten, 
Heckten selbigeS i» Brand, und nahmen dic übri-
gen Schiffsleute mit sich, von denen am <5ten Au-
gust der Englische Komreadmiral Hood mit cincm 
Parlementair z/ Mann, alle verwundet, dem Ad-
miral Chanykow zum Auswechseln zusandte. Diese 

versichern, daß beide Englische Schiffe sehr viele 
Getödtete und Verwundete haben, und das die 
Schiffe an. nlehrern Stellen durch lmd durch ge-
schossen sind". Ueber die Anzahl der Getödtetcn 
«nd Verwundeten auf unsrer Seite hat der Admi-
ral Chanykow dic zuverläßigen Nachrichten noch 
nicht alle eingezogen. 

C o n s t a n t i n o p e l , vom 31. I n l y . 
Durch die Revolution, die am 2ssten dieses, 

Nachmittags um Z Uhr eintrat, find wir in große 
Besorgntß versetzt. Mustipha B-riraktar, Pascha 
v»»'RusHtschuck, unternahm sie, um seinen alten 
Herrn, den Sultan Selim, der tsv7 dens8stc» 
May, wegen Einrichtung einer disciplinirten Armee, 
und mancher andern zweckmäßigen Neuerungen und 
vielleicht auch wegen seiner Anhänglichkeit an Frank-
reichs gestürzt ward, wieder auf den Thron zu er-, 
hebey. Er kam einkgeTage früher mit einem Korps 
getreuer Truppen an, ließ die vornehmsten Posten 



vsn den Seinen einnehmen, den berüchtigten Ka-
vagky Oglu, Kommandanten der Dardanellen, und 
Anstifter der Verschwörung, durch eine Schaar ent-
schlossener Reuter enthaupten, den Mufti und alle 
Minister Mustaphas absetzen, und denJanitscharen-
Aga erdrosseln. Viele Mitglieder deö DivanS waren 
dabey auf seiner Seite, und. Her Sultan selbst bey 
dem allen so ruhig, daß er noch den Lösten in Ce-
remonie das Lustschloß Beschicktag besuchte. Allein 
auf einen Wink feiner Mutter, der daS Geheimniß 
yerrathcn worden, kehrte er eilend in das Serail 
zurück, während der Pascha von Ruschtschuck auf 
der Landscitc eindrang, und durch den neuen Mufti 
ihm anzeigen ließ: Selim sey der einzige recht-
mäßige Sultan. Dieser hatte, als der Sturm einst 
gegen ihn ausbrach, sich nicht an dem Leben seines 
Neffen vergriffen, sondern ihm ruhig den Thron 
überlassen; ihm ging eö jetzt schlimmer, denn als 
des Pascha Soldaten in das Serail brachen, fan-
den sie SelimS Leichnam bluttriefend und verstüm-
melt, selbst an den GeschlechtStheilen. Ueber die-
sen Anblick entsetzt, rief der Pascha und die Großen 
in seinem Gefolge, den Bruder MustaphS, Mah-
mud, zum Kaiser aus, und SelimS Leiche ward 
den 29sten von allen Großen und der Armee, unter 
vielen Thränen zu Voux neben seinem Vater beyge-
setzt. Seine Mörder sind wahrscheinlich schon ge« 
fallen. Der Kislar Aga (Haupt der schwarzen Ver-
schnittenen) wurde schon den 29sten «rdresselt und 
heute hatten i t der vornehmsten Anhänger des Sul-
tan Mustapb«, das nämliche Schickial. Ob der 
letztere selbst »och lebe, weiß man nW. Der neue 
Eultan, Sohn des 1789 verstorbenen Sultans Äbdul 
Haiünd, den iosten July geboren, ist jetzt S5 
Jahr alt, und leistete bisher dem unglücklichen Se-
lim Gesellschaft, der, wie bekannt, für feine Ver-
hältnissesehrgebildetwar und ihn in derRegierungS« 
kunst unterrichtet haben soll. (Der Hambnrger 
Korrespondent nennt übrigens den Mahmud letzten 
Sprößling der herrschenden Dynastie, aber cS giebt 
noch einen Bruder SelimS, Bev Schach, gebore» 
ten 42ten Januar 1766, von dessen Absterben nichts 
bekannt geworden. Vermutlich ist dieser der blöd-
sinnige Print, wofür andere Nachrichten Mahmud 
ausgegeben hatten, sonst würden die Nevolutionaire 
den Bruder ihres Selim, gewiß dem Bruder seines 
Mörders vorgezogen haben.) Bey 'aSen diesenVor-

.fällen ist jedoch die öffentliche Ruhenichtim minde-
Hen erschüttert worden. 

Der. Pzschtz yoy, Rusdfchuk, MusiMa. Ba!-. 
r»ktar, hat das große ReichöstaatSstegel in Verwah-

rung genommen und halt den Grsßvezker in seinem 
Lager gefangen, weil dieser den ganzen Plan dcr 
Sultanin Mutter vetrathen haben soll. 

Man zweifelt nicht, daß Mustapha Bairakta 
nächstens selbst zum Großvezier erhoben werde. 

Der vornehmste Kaper, welcher den Archipel«-
gliS beunruhigt, ist ein ehemaliges OesterreichischeS 
Schiff, welches auf der Fahrt nach Konstantinopel 
mit Baumwolle befrachtet, weggenomm wurde, und 
jetzt 20 Kanonen und Ivo Mann führt. 

London, vom ss. July. 
(Ueber Holland.) 

I n Amerika wird das Embargo noch so strenge 
Malten, Käß man sogar die größte Behutsamkeit 
anwendet, wenn ein Schiff aus einem der vereinig-
ten Staaten, nach einem andern an unsre Provin-
zen grenzenden geben will, aus Furcht, daß die 
Ladung heimlich über die Grenze gebracht werden 
mochte. Unsre Westindischen Inseln leiden ^untev 
diesen Umständê  großen Mangel an Lebensmitteln, 
und unser Handel leidet noch mehr. — Während 
der vier ersten Monate tso?, giengen für »,370,861 
Dollars Englische Maaren pach den Vereinigte» 
Staaten, isos aber für s.02,756 HZoAarS Waffe», 
dahin ab. - - Unsre Regierung wi.ry gegen die ' 
Emigrationen ernstliche UaaHregeln nehmen, die, 
besonders seit Pery>crfyng der Katholiken-Bill ilt 
Irland ut>5 Norhfchottlavd, wieder sehr überhand 
nehmen. I m Mqy trafen 2io solchs Auswanderer 
in Philadelphia ein. Die Fabrikarbeiter in Lanea« 
sier sind zwar M Ruhe gebracht, gber mcht zu-
frieden. Mehrcrehahen dic NiedertMt.igke.it 
habt, große/ ih^en. Fahrikherren gehörige Vorräthq 
v»n B^aumWollentpqaren., ht̂ ch Pesp^ützung mi^ 
Scheidewasser und, andern bcizeydey Feuchtigkeiten 
zu ver̂ erbey. Während unftröTruppen in Benga? 
lcn sich gegen Nordeu wandten, u»« die Insu»-
rcjtion des Dondeah beizulegen, werden die süd-
lichen Distrikte ̂ on anders zisamMengerafften Hai»? 
fen gehrayntschatzt und verwüstete sy klqgt wenig-
siMS ein Schreiben aus BeM^H, vym toten Feb^ 

sPar jS , v?m ^7ten August. 
Aus Spanien ist uns lange nichts Offizielles 

ytt'tgetheilt worden. Indessen versichern Prevat-
nqchrichten, daß die Ruhe in dkefesn großen Rei-
che. fqst überall hergestellt sey, und daß feine Ma-
jestät, der König Jofepb Napoleon, sich nnabläf-
sig und mit dem hesten Eefolge, mit dem Glücke 
Ihrer neqcy Unterthanen beschäftigen. 

B M l n , vom 6. August. 
Dke Feyer des Geburtstags unserS Königs am 



Zten dkcscS, ist nicht so feierlich ausgefallen, als 
die Wünsche unv die Vorherige Meynung der hiesi-
gen Bürger es mit sich brachten. Da ungeachtet 
ber drückenden Umstände, und der sonstigen Lro. 
ßen Bedürfnisse, bey solchen Gelegenheiten die 
Bürger sich zu Ausgaben hinreißen lassen, die sie 
tesser anwenden könnten, oft nur, um nicht hin-
ter dem Beispiele anderer zurückzubleiben, so bat 
das Gouvernement weislich alle Feyerlichkciten 
«ntcrsazt. Die Oper Armide, welche statt eines 
neuen Stücks, das Jffland zu geben im Ginn ge-
habt hatte, aufzuführen befohlen gewesen, ward 
den Tag vorher auch wieder abbestellt, und Oedip 
auf Kolonos zu geben angeordnet »> Es geht fort-
dauernd viele Munition und Artillerie nach Neissc 
in Schlesien, das j« einem Waffenplatz ausgerü-
stet wird. — Der Abmarsch einiger Regimenter 
aus dem Lage» von Charlsttenburg, hat. im Gan-
zen die Kosten, welche die Französischen Trnppen 
Sie in den Preußischen Länder« stehen, und sich 
«uf 5S0,ooo Mann belaufen mögen, denselben ma-
chen, wenig vermindert. Wir wissen von dem 
p»litischen Systeme unferS Kabinets zu wenig, um 
«rtheilen zu können, in wie weit dieser Druck eine 
Abänderung hätte erleiden können. Ueber den 
Beytritt des Königs znm Rheinischen Bunde, wo-
von ss oft die Rede «or, und der so lange nicht 
zu Stande gekommen, t»eiß man durchaus nicht» 
Zuverlässiges. 

B a i r e u t h , vom 42. August. 
Ein am ?ten August durch Frankfurt nach 

Kassel uyd Berlln passirter Französischer Kourier 
soll mundlich ausgesagt haben ̂  der Marschall Bes-
seres habe die Spanischen Insurgenten, welche sich 
aus GaMzten, Asturkett und Leon zusammengezogen 
hatten, nachdem eh jedes einzelne Gefecht mit ihnen 
sorgfältig vermieden, durch künstliche ManöuvreS end-
lich zu einer Hauptschlacht gezwungen. Diese sey 
lwie bereits, vor einigen Tage» Schweizer-Nach-
richten vorläufig erzählten) am i^tcn July bey 
Mcdina del Rio seeco, unweit Valladolid, vorge-
fallen; die Insurgenten wären total geschlagen 
worden, und hätten über 10,000 Todte verloren? 
de» Ucberrest sey größtentheils gefangen oder zer-
streut. Es steht zu. hoffen, daß jetzt Spanien von 
den Gräueln: eines innerlichen Krieges bald befreit 
seyn, und England abermals 5 Mill. Pf. St . , die 
«S einigen Angaben gewiß, nach Spanien geschickt, 
Vergebens verschwendet haben würde. 

W i e n , vom 16. August. 
Aus Spanien hat man keine neuere-, direkte-. 

'vfsijiclle Berichte erhalte»? man hört, daßtervsn 
den Insurgenten nach London geschickte Abgeord-
nete, Malta Rosa, dic Absenduug dcr in Engli-
scher Gefangenschaft Ibcfindlich gewesenen Spanier 
bewirkt habe, welche mit Englischer Unterstützung 
und Bewaffnung, ungefähr 45,000 Mann stark, 
am tsten Ziily einen Versuch, sich in den Besitz 
von Kadix zu setzen, gemacht haben sotten. 

I n Schweizer Zcttnngcn liest man, ans den 
Erzählungen eines Handelsmannes, der kürzlich 
aus Spanien zurückkam, kinigc -fragmentarische 
Nachrichten über die dortigen Vorgänge. Hier-
nach hatten sich die Provinzen Biskaya, Navarra 
.und St. Ander ohne Blutvergießen dem neuen 
Könige Unterwössen. Bcyde Castilien waren eben-
falls fast ganz beruhigt. Der Weg von Bayonne 
nach Madrid war eine Zeitlang unsicher gewesen, 
bis die Insurgenten bey Burgos, Valladolid und 
Rio secco Niederlagen erlitten hatten. Dic Aktion 
bey Rio secco soll zwischen einem Korpö von 30,000 
Spaniern, worunter sich 6,000 Mann Linientrup« 
Pen befanden, und dem Marschall BesßercS vorge-
fallen seyn,- der an dcr Spitze vsn 45,000. Mann 
die Insurgenten schlug, und ihnen s,ooo Gefan-
gene abnahm. Zu Deckung der Reise des Königs, 
waren »on Bayonne aus über Vittoria, BurgoS, 
Valladolid it. bis Madrid, an 60,000 Mann auf-
gestellt gewesen. Zu Madrid führte General Sa-
vary das Kommando; die Besatzung bestand aus 
42,000 Mann. Aranjuez wurde befestigt, , und Sa-
ragossa durch eine Französische Armee von 24,000 
Mann belagert;/d?r darin kommandircnde Spani-
sche General fdll Palafos heißen. I n Catalonicn 
befand sich Figuieras fortwährend in Französischen 
Händen, und General Duhesme hielt Barcellona 
mit 40,osc> Mann besetzt. Der Mittelpunkt der 
Aufrührer in dieser Provinz war Gironi; indeß 
ward ihre Macht für nichtbedeutend gehalten. Die 
Hauptsitze der Insurrektion, schienen bis dabin im 
Nordwesten die Provinzen Asturien und Gallusen^ 
und im Süden Andalusien, Grenada und Murcia 
zu seyn. Nach dem Urthcile dcr Französischen O5 
sizierc, wurde deren Bezwingung fast mehr durch 
die Hitze des Sommers und durch dfe Schwierig-
keit dcr Subsistenz für größere Armeekorps,, als 
durch die Militärmacht der Z n s u r g c n t t n , welche 
den Franzosen im freien Feld nirgends Stand jA 
halten vermochten, erschwert. 

Niederelben vom A August. 
Schon gestrrn wurdr der Fürst von Ponteeorvy 

hier zurück erwartet; aber man hört nun / daß ev 



zivrgestern jl» der Nacht, von Travemünde wieder 
-nach Rendsburg abgegangen ist. — I n Fühlten 
haben nun alle Spanische Regimenter dem neuen 
König geschworen) aber auf Seeland ist dies' noch 
Nicht geschehen. ^ DaS 7t- Holländische Regiment 
ist nach den Belle» aufgebrochen- - - Die Engli-
schen Blätter bis zum 22sten July, enthalten noch 
nichts Offizielles von irgend einigen Fortschritten 
der Engländer in Spanien. Bis dahin waren kei« 
ne Truppen Sey Kadix ans Land gesetzt worden. 

Mü nchen, vom 9. August, 
Die neuesten Nachrichten aus Oesterreich, aus 

Tirol u«d aus Italien, lauten friedlich. Dietrü-
den schweren Wolken werden heiterer/ leichter und 
durchstchtiger. Wie auch die bisher Ach verbreitete» 
Berichte von den kriegerischen Vorkehrungen in 
mancher Gegend gelautet haben) was immer auch 
ihre Ursachen und Tendenz gewesen seyn mögen, 
der ruhige Beobachter, der prüfende, verständige 
Mann glaubte «ie an einen neuen Krieg auf dem 
festen Lande. Der Menschenfreund konnte nicht 
ohne Zittern an einen neuen Krieg denken; nur 
Intriganten und Kurzsichtige konnten ihn wün-
schen. . . 

Basel, vom 4. August. 
I n unsrer Rachbarschaft̂ har sich eine schauer-

liche Scene ereignet. Herr Jmhof, ein sehr recht-
schaffener Mann, gieng mir seiner Gattin, zwey 
eigenen Kindern von 40 und is Jahren «nd einem 
andern von t ! Jahren bey Klein»Hüningen spa-
zieren. I n Ermangelung eines Schiffers ließ er 
ßch dort von zwey Männern über daĝ  Wasser 
setzen, die unglücklicher Weise den rechten Lan-
dungsplatz nicht kannten, und gegen einen Ort hin 
rnderten, wo es unmöglich war, auszusi ! n- Der 
Kahn wurde vom Wasser fortgerisser .» schlug 
auf einer sehr tiefen Stelle um. Die beydcn Kin-
der des Herrn Jmhof hielten sich an dem Vater 
und sanken mit diesem unter. Madame Jmhof 
griff nach einem Gesträuche und NMde von einigen 
herbcyeilendcn Personen aus dem Wasser gezogen; 
aber sie erfuhr den unbeschreiblichen Jammer, ih-
ren Mann und Kinder vor ihren Augen crtrinkett 
zu sehen. Einer von den Ruderern, ein Vater 
von 5 Kindern, wurde auch das Opfer feiner Un-
erfahrenheit. 

- Vond er Donau, v,m 42. August. 
Unterm 25. July haben Se.Majestät dcr Oestrei-

. chische Kaiser folgendes Kabinetßfchrciben, in Be-
zug auf Moralität I h r e r B e a m t e n , an I h r e Hof-
kanjley erlassen: 

„Ein gsttesfürchtiges und tugendhaftes' Betragen 
der Vorgesetzten und Beamte» macht bcy dem Nu* 

^ tergcbenen, überall bey dem gemeinen Mann und 
dem Volk auf dem Land«, den 'tiefsten und heilsam-
sten Eindruck. — Gerade ihr gutes Veyspiel wirkt 
in Absicht auf die genaue und gewissenhaste Er-
füllung der UnterthanS-Pflichten ihrer Untergebe-
nen und des Volks weit mehr, als die sonst oft 
und unvermeidliche Strenge. — Mein, da dieses 
Bespiel heut ju Tage bcy vielen Beamten sowol 
in den Haupt- MProvinzialstadttli, und auf dem 
Lande nicht bloß vermißt, sondern ihr Betragen in 
mancher Rücksicht, und gerade in dcr, die Meiner 
Aufmerksamkeit am wenigsten entgehen darf, näm-
lich dcr öffentlichen GotteSverehrung und deö sitt-
lichen Wandels, ihren Unterthanen höchst anstößig 
ist und dem Staate allerdings daran gelegen seyn 
must, solche Leute wegen des hieraus für den Staat 
selbst und seine Unterthanen notwendig entstehen-
den Schadens von allen öffentlichen Aemtern ent-
fernt zu halten, «so hat Meine Hofkanzley sowot 
die Länderstellen, als durch diese ihre untergeord-
neten Behörden nachdrucksamst anweisen zu lassen, 
daß Sic nicht allein auf das Benehmen der Lan-
deSfürstlichen Beamten, sondern auch »er Magi-
sträte und der obrigkeitlichen und herrschaftlichen 
Beamten überhaupt, vorzüglich aber in Absicht auf 
ihre Religiosität und Sittlichkeit die strengste Auf-
merksamkeit richten, und bey ihrer eignen Dafür-
haftung jeden derselben, der ßch hierin etwas zu 
Schulden kommen läßt, oder zweydeutig bezeigt, 
und nach einer vorläufig desfM erhaltenen ernst-
lichen Ermahnung und Warnung sich nicht besserte, 
dafür gehörig bestrafe, oder bey bewiesener Unver-
besserlichkeit nach Maaß der ihnen eingeräumten 
Aktivität entweder vom Amte entferne, oder auf 
dessen Entfernung von selbigem bey der höhern 
Behörde antrage." 

- Aus dem Lauenburgschen, -
vom 14. August. 

Das Dorf Gudow, im Gerichte gleiches Na-
mens im Lauenburgischen, hat ein trauriges Schick 
sal erfahren. Kaum ist in demselben die Erndte 
vollendet, so bricht in einer Hütte Feuer aus 
und in drey Stunden liegen 28 G-Sa'ude in der 
Asche und 48 Familien werde« Bettler. Das we-
nig gerettete Gut der Abgebrannten wird in ein 
noch vom Feuer verschontes Haus gebracht. M 
Sonnabend, den 6ten dieses, trifft der. Blitz die«? 
einzige HauS und dieses mit der dazu gehörende» 
Scheure brennt ebenfalls mit allm darin.aufgc-



Haften Effekten bis auf den Grund ab. Ein sol-
ches ausgesuchtes Unglück in einem höchst armseli-
gen Dorfe, in einem Lande, wo der Krieg schon so 
viel Jammer verbreitete, muß notwendig jeden 
gefühlvollen Menschen rühren. 

V e r m i s c h t e N a c h r i c h t e n . 
Die aus der Ostsee zurückgekehrte Englische 

Transportflotte, langte am Men Julius zu Dover 
an, und erhielt sogleich Befehl, sich nach Ports-
moutb zu begeben. 

Am gasten Julius stürmten die Türken die 
Verschalungen der Servier bey Melitta, wurden 
aber mit großem Verlust zurückgeschlagen. 

Man kennt jetzt den Verfasser deö merkwürdi-
gen Manifestes, daS die Oestreicher und Preußen 
vor dem Einmarsch in Champagne erließen. Es 
war ein Abb« Limon. Er legte die Schrift zuerst 
dem Kaiser Leopold vor, der sie dem vorigen Kö-
nige vor« Preußen mittheilte. Beyde billigten sie, 
un> sie ward dem Herzoge von Braunschweig »«-
geschickt. Der Herzog fand sie ausschweifend. ES 
ward ein Konseil gehalten, daS von Oestreichischer 
Seite der Feldmarschall Lascy und der Graf Ko-
henzl, von Preußischer Seite, »er Herzog von 
Braunschweig und der Graf Schulenburg. bilde-
ten. Alle waren einstimmig, daß die Ausdrücke 
gemildert werden müßte», und den Auftrag dazu, 
erhielt der Preußische Legationörath Renfner. Die 
Berlinische Monatsschrift giebt dscse Anseinander-
sehttng weitlänftig; wahrscheinlich von der Hcder 
»es kürzlich verstorbenen Renfners. 

Ueber die E inr ichtung des Postwesens 
in Frankreich. 

ES existirt in Frankreich gar keine fahrende 
Post. Unsre Psst ist zwar fahrend, aber in einem 
eignen Sinne. I n Deutschland werden die Kell-
eisen, welche die Briese enthalten, größteutheils 
von einer Station zur andern, einem reitenden Po-
stillon anvertraut, oft auch Reisenden, die sich ge-
rade ans de? Station oder dem halben Wege einfin-
den, mitgegeben. Die Französische Einrichtung ist 
w^it vorzüglicher, sowohl für die.Sicherheit, der 
Briefe, als ihre schnelle Überlieferung. Eigens 
angestellte und dafür besoldete zuverlässige Männer 
«te Könners heißen, bringen die Vpieft von Paris 

am', nach den vorzüglichsten Erenzpunkten, nnd 
von da wieder zurück., Für jede Hauptstraße sind 8, 
42 und mehrere solche Kontiere angestellt, damit 
taglich einer von Paris abgehen, nnd einer dahin 
zurückkehren könne, ^ «nd sie doch an den Heyden 
äußersten Punkten die gehörige Zeit ausruhen kön-
nen. Diese Kourierc machen den Weg in eigens für 
sie erbauten Post Variolen, welche man gewöhnlich 

nennt. Sie gehen Tag und Nacht, vhne alle 
Unterbrechung, täglich eine.Stunde für die Mit-
tagsmahlzeit abgerechnet. Auf jedem Post-Bureau, 
wo sie durchkommen, wird ihnen das für sie berei-
tete Paket zugestellt, und sie geben das dahin Be-
stimmte ad, ohne auszusteigen. Dic Zeit, wolle 
an Ort nnd Stelle eintreffen müssen, ist genau be-
stimmt, und sie dürfen nicht über dieselbe hinaus-« 
bleiben, ohne für den Verzug verantwortlich zuseyn. 
I n jeder Kariole ist für einen Reisenden Platz neben 
dem Kourier; dieser Platz ist etwas theurer, als auf 
den Olüßences, aber da dieß die schnellste Art zu 
reisen ist, so crspqrt dcr Reisende einige Mahlzei-
ten nnd Nacktlager in den Wirtböhäuscrn. Den 
übrigen leeren Raum der Kariole dürfen die Kou-
riere mit Paketen ausfüllen; daher sie gewöhnlich 
einen Handel für ihre Rechnung treiben, und t B . 
Austern, Seelische und andere Produkte von einem 
Orte zum andern mit sich nehmen. Wenn sie die 
Kariole zn sehr beschweren, lassen sie sich manchmal 
ausser den von dcr Administration vergüteten Pfer-
den, noch eines für eigene Rechnung beyspannerr, 
welches sie gewöhnlich den Postmeistern im halben 
Preise bezahlen..^ Achnliche Kontiere existiren auf 
den vorzüglichsten Nebenstraßen, j . B . vsn Lyon 
nach Bordeaux," Straßburg te., nnd das Kreuzen 
dieser verschiedenen Kourierc ist so berechnet, daß 
die Briefe nach allen Departements mit gleicher 
Schnelligkeit gebracht werde». 

Dies ist die Einrichtung unserer reitenden Post/ 
oder vielmehr unserer Post, denn es existirt keine 
andere, indem alle Diligencen Privat -- Unterneh-
mungen der Regierung fremd sind. 

Kommt nun nach einem Französischen Grenz« 
ort, ein für Frankreich bestimmtes Paket mil der 
fahrenden Post an^ so übergicbt es natürlich der im 
Dienst der Regierung stehende Postmeister zur wei-
tern Beförderung, nicht der ihm fremden Diligenee, 
sondern der Post. Da auf dieser ̂ eineModeration 
existirt, sobald das zu Versendemersicgekt ist, sy 
zahlt also dir Empfänger die sehr bohe Posttaxe, 
wenn er das Paket in Empfaiig nehmen will. Daß 
auf der Slddresse ausgedrückt ist, was das Paket rnt-



Halte, nützt nichts, im Gegenlbcil, da diese Art, 
den Inhalt zu erklären, in Frankreich ungewöhn-
lich ist, so geschieht es wohl, daß der Psstmeiste? 
Z>aS Paket für rekommandirt halt, nnd es als solches 
einschreibt, in welchem Fall es doppeltes PMS 
kostet. - . , 

Da ausserdem der Dllrgence verboten ist, Pa-
kete anzunehmen, welche welliger als 2 Pfund wie-
gen, so würde in obigem Fall selbst der Wille eines 
Postmeisters auf der Grenze, nicht hinreichen, um 
das Paket der Post zu entziehen, in sofern es nicht 
zenes Gewicht hat. 

Will man also aus der Fremde schnell und wohl-
feil Pakete nach. Frankreich versenden, so müssen 
sie vor allen Dingen an einen Bekannten, auf dem 
zunächst gelegenen Französischen Grenzort, StraS-

. bürg, Maynz, Koblenz :e. adressirt, und dieser muß 
durch einen besondern Brief über die Art und Weise 
unterrichtet werde», wie das Paketizu befördern ist. 
ES giebt nämlich hierzu zweyerley Wege. Enthält 
das Paket nichts als Gedrucktes, so ist die Versen-
dung vom Grenzort aus sehr wohlfeil. Es kann 
nämlich alles Gedruckte von^iner StadtFrankreichS 
nach jeder andern, auch «och so entfernten., für 
«inen Ssu?.n Bogen minder. Post,, als» ausi dem 
schnellsten W M , versandt werden. Nun iß Hjer-
bey Folgend.es zu beobachten: 

4. Das, Paket darf kein g«nzeS Kouvert hiben, 
sondern nur vermittelst eines doppelten sich durch-
kreuzenden Papierstreifens verschlossen, seyn, sa daß 
M 4 Ecken offen bleiben, und m«n sich von der Na-
inr PaketS überzeugen, auch die Bogen zahkn 
tonne. Die Streifen dürfen nicht versiegelt̂  son-
dern. bloS mit. Oblaten'oder Kleister zusammenge-
halten seyn. Diese Art.der Versendung nennt maL 
Lnvo/cs »oxii, 

2. ES darf schlechterdings nicht «ine einzige 
geschriebene. Zeile dabey liegen. 

3» Da die Zeitungen und periodische Blätter, 
die-in Heften.erscheinen, welche weniger als 4 Bo-
gen stark sind, nicht ohne Stempel können versandt 
werden, und für die Zeitungen noch ausserdem be-
sondere Poüzeygesetze obwalten, so sind solche aus-
geschlossen. 

^ 4. DaS Porto muß v,rauS bezahlt werden, 
widrigenfalls der E.nPfäftger, ungeachtet aller A 
pommenen Vorsichtsmaßregeln, das Paket doch als 
einen Brief losen muß. 

Auf diese Weise, können gedruckte Sachen von 
e,ner Stadt Frankreichs nach der andern, vermit-
telst eines Ssl xer Bogen, gehen.. Infolge der mit 

den ehemaligen oder noch bestehende» Taxischen Ps» 
sten geschlossenen Ucbcreinkunft, können für 2 Gsus 
xer Bogen Drucksachen nach Deutschland gehen , s» 
weit jene Posten reichen, j. B. bis Weimar, Nürn-
berg, München ze. 

Enthält ein für Frankreich bestimmtes Paret 
nicht bloS Gedrucktes, so muß der Korrespondent in 
der Französischen Grenzstadt beauftragt werden, es' 
der Diligenee zn übergeben, nachdem er es vorher 
dnrch Beylegung irgend eines kleinen Brettes ic. 
beschwert hat, so daß es wenigstens 2 biSZ Pfunde 
wiege. 

L i t e r a r i s c h e N a ch r i ch t.' 
Der durch seine schöne Schrift: Vom Ur-

sprünge deS Russischen S taa t s , rühmlichst 
Vekanute Gelehrte, Herr Gustav Ewers , wel-
cher kürzlich nach Moskwa gegangen, ist vo» der dor-
tigen Kaiser! . Gesellschaft der Russi-
schen Geschichte und A l tev thümer noch 
v»r seiner Ankunft z u m Mitglied« aufgenommen 
worden. 

B'ü.cheranz e i g e n . 
I n Bachmann und Gundermanns BuchhaMuntz 

in Hamburg ist' zn haben: 
Becker, Or. G. W., über Pollutionen und die un-

trüglichsten Mittel dagegen. Mi t einem Kupfer. 
8. Geheftet s Gr. 

Beschreibung der Dardanellen, durch einen freund-
schaftlichen Brief aus Konstantinoper mittetheilt. 
Mit einer in Kupfer gestochenen und illnmin. 
perspektivischen Einsicht in' den Kanal der Dar» 
danellen und Charte des Kanals zwischen Europa 
und Asien tc. s. 8 Gr. 

Erörterung der Fragen: Was wird Preußen, nach 
der Natur des Bedürfnisses von Europa zu ur-
theilen, in Zukunft seyn ze. 8. jo Gr^ 

Figuren zu TillichS Zehrbuch der Geometrie. Nebst 
einer Anweisung, dieselben, so wie das Lehrbuch 
selbst richtig zu gebrauchen, von M. Lindum 
gr. Fol. 4 Thlr. 

Gedanken über die Wiederherstellung des Gleichgtt 
»vichtS in Europa, zur Begründung eines dauer-
hafteren Friedens, als bisher möglich gewesen» 
Von einem ScaatSmanne. kl. 8. Broch. 6 Gr. i 

(Hievbey elne- Beylage)' 



B e y l a g e 
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Briefe, nützliche, auf alle fast erdenkliche Fälle, 
nach de» Erfordernissen des gegenwärtigen Zeit« 

' alters eingerichtete. Nebst einer Anweisung nun 
Vrttsschreiben und der dabey zu beobachtende» 
Wohlstands-und KlugheitSregeln, einem kleinen 
Verzeichnis sowol der durch die Zeitereignisse 
veränderten, als der noch übliche» Titulaturen, 

^ und den dazu gehörigen Aufschriften der Briefe; 
«»gleichen einer ausführlichen Anleitung zu ver-
schiedenen andern schriftlichen Aufsätzen, als: 
Bekanntmachungen für die öffentlichen Blätter, 
Wechselbriefen, Assignationen, Obligationen,. 
Quittungen, Kontratten, Vollmachten, Zeug-
nissen, nebst den dazu nvthigen Vorschriften. 
Ein Handbuch zum Selbstunterricht für die Mitt-
lern und nieder» Stände. Eilste, »eu bearbei-

t e t e Auflage. ß. 13 Gr. . . 
Geschichte der Belagerung und Einnahme von 

Danzig. Mit dem Portrait des Grafen von 
. Kalkreuth und einem Plan von Danzig. s. 

B r y c h i r t 1 T h l r . 

H o c h h e i m e r s , k? . S . F. A - , chemische Farbenlehre^ 
^ oder ausführlicher Unterricht von Bereitung der 
Farbe» zu ällcn Ärtcn der M a l e r e y . ^ir Theil, 

^ mit Holzschnitten. 8. 1 Thl. 
Kriegs. Seenen seil dem Oktober 1 8 0 6 . Geschichte 
^ deS MgriffS, der Blockiruttg und Uebergabe von 

Glogau. Herausgegeben von C. F. Benkowitz. 
„<s und ss 5?efr 8. Brochirt 12 Gr. 

Krug, I . Fr. Adolph, ausführliche Anweisung, die 
. Hockdeutsche Sprache recht spreche», lese» und 

recht schreiben ju lehren; »ach seiner in der Bürger-
, schule ̂ Leipzig bttribenenLchratt. gr.8. 16Gr. 

' Gericht l iche Bekanntmachungen. 
Von Einen: Kaiserlichen Wendenschen Landge-

richt wird desmittelst zur Wissenschaft derer wel-
chen daran gelegen, bekannt gemacht; daß bey 
Jemselben am Losten Oktober dieses' .Jahres ZUk 
.gewöhnlichen frühen Tageszeit, der von dem Wen-
denschen Herrn Schul ̂ Inspektor, Pastor Cornelius 
.Hierselbst devonirte lehte W i l l e . weyl.Seßwegenschen 
.Herrn Pastsris G Friede. Müthel, mor« »oliw 
Mblieitt werden soll, ttnter dem Jnßegel und der 

gewöhnlichen Unterschrift des Kaiserlichen Wendett-
schen Landgerichts, gegeben zu Wenden, am sisten 
August 4803. ^ 

I m Namen und von wegen Es.'Kaiserl. Land-
gerichte Wendenschen Kreises. ' 

G- v. Palmstraach, Assessor. 
^ Gorge StaSich, ProtokolliK. ' 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des 
Selbstherrschers aller Reußen te. ,e. thun Wir 
Bürgermeister »md Rath der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat Kraft deS Gegenwärtigen Jedermann Fund 
und t» wissen, welchergestalt der Herr RathSherr 
Zakob Gottfried Kämmerling das allhier im 2ten 
Stadtthcil auf StadtL»Gr«nd, sub Nr. 515 belege-
ne, denen von Seddelmannschen Erben gehörig ge-
wesene hölzerne Wohnhaus samt Gartcnplatz, bey 
der am t6. Deebr. 4L0ä bey diesem Magistrat statt 
gehabten Eubhastation um den lieitirten Meistbot 
vvn jZvo Rubeln B. A. käuflich erstanden, a»ch 
die demselben darüber ausgefertigte Resolution die-
scs.MagistratS, belehre des in originsli anhero vro-
dücirten Attestats Eines Erl. Hochpreißl. Kaiserl. 
Iiefl. HosgerichtS <j. c>. j6. März 4805, daselbstj ge-
hörig korroboriret worden ist , weshalb derselbe über 
diesen Kauf zur Sicherheit um ein gesetzliches pu-
i-licuin xrorZsins nachgesuchet hat, und diesem Alt« 
suclren auch mittelst Resolution vom heutigen Dat» 
gefüget worden. ES werden demnach Alle und 
Jede, welche an obbesagre Immobilien rechtsgülti-
ge Ansprüche haben oder machen zu können ver-
mcyncn, sich damit nach'Vorschrift des Rigischen 
Und hiestgen Stadtrechts l.id IN. 1-it. X. Z. 7 . , in-
nerhalb Jahr und Tag » rlsjo Iniju» xroclsmsti^ 
«nd zwar bey Pön der Präklusion und des ewigen 
Stillschweigens anhero zn melden u»d ihre An-
ŝpräche in rechtlicher Art auszuführen, förmlich 
aufgefodert und angewiesen, mit der ausdrücklichen 
Verwarnung, daß nach Ablauf der gesetzlich gege-
benen peremtorischen Frist Niemand weiter mit ir-
gend einer Ansprache gehört, sondern das ö-rhitt 
genannte hölzerne WohnhanS «nd. was dazu gehö-
rig, dem Herrn Rathsherrn Jäkob Gottfried Kä«-
merling, als sein Eigentbum, nach Inhalt dex 
Resolution, g e r i c h t l i c h einÄ-wicfen werden s»ll. 
Wonach diejenigen/ die e inseht , «ch i» achten 



Haben. V . R . W . Urkundlich unter eines Edlen 
RatheS Unterschrift, mit beygedrncktem, dieser 
Stadl größerm Jnffegel. Gegeben alledem Rath-
Haufe zu Dorpat/am 6. Juny 180?. -

Bürgermeister Fr. Akerman. 
C- H. F. Lenz, Obersekret. 2 

: Auf Befehl Seiner Kaisirl. Majestät, des Selbst» 
Herrschers aller Reußen »e. Da die Studierende 
Karl Job. Cchubbe und Wilhelm Heinrich v. Bild» 
berg sich wegen ihres Abganges von hiesiger Univer-
sität gehörig gemeldete und um die erforderliche ge-
richtli^e Vorladung ihrer etwanigen Kreditoren ge--
beten haben; als werden hiemit, den Staturen gemäß, 
ftlle und iede, welche an genannte Etutircnde ir-
gend eine, nach dem §. 4t der Allerhöchst konfirmi» 
ten Vorschriften ;u Recht bestandige, aus der IZeit 
jhreö akademischen Aufenthalts attbier herrührende 
Anforderung haben möchten, aufgekorderr, sich bin» 
Neu der gesetzlichen Frist von ^Wochen a Dato, da. 
mit zuvörderst bey den genannten Studireudcn selbst, 
ittld falls sie daselbst ihre Befriedigung nicht eriial» 
t^n föllten, bei.) diesem Kaiserl. UniversilätS-Gerich-
j?<zu melden, unter der Verwarnnng, daß nach Ab-
läuf dieser Frist, Niemand weiter mir einer solchen 
Forderung wider gedachte Studirende allhicr ge-
hört und zugelassen werden wlle. 

Dorpat, den 26. August jd'08. 
Sm Namen des Kaiserl. Universitäts-Gerichts. 

Chr. Fr. Dentsch, d. z. Rektor. -
Eouv. Eekr. A. G- Eschscholh» A 

Anderwe i t ige Bekanntmachungen. 
Mi t dem heutigen Tage hört die Existenz der 

provisorisch errichteten Hülfsanstalt auf; wir sind 
über die Verwaltung derselben nicht bloS den re>'». 
AiMressentcn, sondern auch dem ganzen Pnblikum 
eine a l lgemetne und öffentliche Äechemchaft 
fKulvig^ selcht dt^ Ücbersicht des ganzen enthält. 

ehrwü^dlg '̂ RichterAuhl der Publicität muß 
Mscheiden , ob n>ir daŜ  Zutrauen verdienten, das 
Män schenkte. Daher laden wir nicht nur ie-
H n verelirrey Herrn Interessenten an der bisberl-
W Hniftanstalr; sondern auch Jeden Menschen-
freund, deii ^ 'nn füp-die Milderung des mensch» 
Wei l Elends Hat, gehorsamst ein, sich am ^ten 
^S^pttyiber d . J . Nachmittags um 6 Uhr.imSaal̂ e 
P r Äurgerm^sse zu, versammeln. Dorpar, vett 
M e n . Ä u g u f f - i L » g . , 
' ^ " Di.ei. Diktion.der ^>ui/k!anMr 

^ ^ u r a b r e n . . der M i m e n und Wai-en 
ÄerpMung'S ̂ Änstalt in Dörpat/h'Mn'die Ehr̂ e, 

dke Herren Mitglieder zu dem gewöhnlichen Quar-
tal-Konvcnr, auf den ?ren Septbr. d. I . , Nach' 
mittags um..? Uhr, cinzuladen. DgS Lokal .ist das 
bekannte in dem Hause der Müsse. 

Eine W'ttwe von einer sehr guten hiesigen bü» 
gerlichen Familie, die auf dem Lande vrrbeyvathet 
war, hatte das Unglück, nach einer sehr glttcNichetl 
Äahrigen Ehe, ihren Gatten zu verlieren. Er hin-
terließ ihr nicht das uiindeste V " mögen, als 3 
Sohne, zn deren Unterhalt und Erziehung sie sich 
nicht im Stande stehk So gern sie «nich vey limbi-
schen Herrschaften in Dienste geben würde, so sind 
doch diese Z Kinder ihr ein unübemltttUche» Hin-
dernis;. Sie wagt cS-alfo, an das Herz edler und 
wohltätiger Menschettfetunde zu apvellttew uud 

^ ihnen ihren ältesten Svlm von Z fahren, einen hol-
den uttv muntern Klwben als Pfl^kinv und zur 
Erziehung anzubieten. Ach, wie>wird ilir Mutter-
Herz den Eöten segnen,' der es ausnimmt! Mtv wie 
wird ihn snn eignes Herz-belohnen, wenn er an die 
Worte unsers' Erlösers denkt i Wer einen dieser 
Kleinen aufnimmt, der nimmt M i , auf. Eine 
nähere Nachweisuug bittet sie bey dM Ht^n'-R!li? 
vtrsirärs'- Btichdrücker GrenjiuS einluKoleî  Kotä 
xar, den Men Äu.̂ «Ä lsos. ^ 

Von der Promenade bis zu dem Hatise deSHM. 
HofrathS Hetzel und von da »unitl, ift°ctne röth^ft 
fiane Brieftasche mi r ; B uiko Noten zu 50 Rbs.) S 
Noten von s5/ 1 von wRbln., zusammen Sio Äbl. 
und einBrief an den Hrn. v B—ra Ed -n auch 
.ein Brief an den Rigaschen Kfm. B t verlohn 
rin. Der Fiüder erhält eine Belohnst^ von 7s 
Rubeln, der solches bey dem G^uverNementS Eekre-
tair Petersen abgiebr. 

Am letzten Ball in der Bürger-Müsse, dcn'?s. 
August d. I . ist eine silberne Brille von Abhände'lt 
gekommen. Der ehrliche Finder beliebe selbige an 
den Oekonöni gedachter Musst, gegen eine angemes-
sene Velohnüttg'aö,ultefcrn. ^ 

Wer ein Haus, feiner außrrordentlichen guten 
Lage wegen, für Kleinhandlung und Vcrkrügerey 
zu erhandeln wnnschr; der melde sich beliebigst: 
entweder bey der verwittweten Frau Abraham 
Stamm, oder auch bey ihrem Raths freunde, dem 
abgegangenen StadttVeilSauffeher, Herin 

D. I . Bahr» z 
I n der Rigiscl'en Vorstadt/ in deNi Haufe 

Nr. 67 stnb für>blllige Pteife zu habett: i i milchende 
^He, eil» jungeS' Pferd, das gute Anlagen zuül 

Mstpferde hat,, ein dauerhafter Wagen, eine Linie 
äuf 6Hersoitel!', ein gutes Klavier, eine Mcßkctti, 



ein kupferner ÄranNtwetnSsvaNN riebst anderem ku-
pfernen Gerathe, einige alte Fenster und Spei-
setische., . . t 

I n der' Bebaustln,) des Hrn. Viflrer Röder/ 
itnweir dem Markt/ tsteill'e, Wohnung von 3 NN» 
einander bangenden Zimmern/ mir bequemen Ne-
bengebäuden und separater Küche zu vttmiethen 
und sogleich zu.beziehen. t 

Da ich gesonnen bin̂  -D'orpat bald zu verlas-
sen, so ersuche tcl, alle diejenigen, welche an mich 
zu zahlen havcn oder mir nur in Rechnung stehen/ 
binnen hier und 6 Wochen mir mir zu liquidiren, 
denn nicht geru> wünschte' iU> genölbigt zu «eyn, 
jemanden durch gerichtlichen Zwang da,u zu ad« 
stnuguirett. Auch zeige ich zugleich' <m, Saß ich 
Meint' ProieUon bis zn meiner jMnlichtN Abreiset > 
êlme ich bekannt zt> milchen nicht Unt̂ i»>ienqsttde/ 

nv^'Vie bivh^ fmchtzc« - Dorpat,' dtk M Äugust 
ĵ vs. ^ / 'Ol F. Ey l K'ul» t'/! >' ' 

'Mmeiver. Meiste« 
Lch ersuch? liiemit alle düjenigeit, welch« inj 

kuii ftlycn ̂ - Eatzbrett»!r vön '̂bis Z i/2Za? 
den̂ a'lige N i l d e k i »!'Bick̂ j. ̂ öder auch 

r̂ vckeW' B iKrnVoE'' i ^ Q'Ä ä A t' K t N'ie.» ̂  d'<t 
Surfen, sollt'̂ l)^ M der ÄkdmgknM Änd'Hrei/t 
wegen', in deî ' bch^en''näW^ MoN̂ cenläjt 
Wiu> zu wenden',' »vtii'ich nllr^iil' denselben Beiles 
Zungen annehmen ktiNn.' ' Dvr'pat, deir 25̂  August 
1LVL. 

,—- B. G. Sale.m ann/ 
Kol!. Registratur. S 

. . . .Da kch bereltS m«in Haus »erkauft habe, so ist 
mir eiü ̂ r̂ -er- Thiil' m'tttt-s-Äekßl^.^nMrlich, 
welche ich ju ve r-lusserä Mlleks-bin> »W«iNefchM 
8 Tagê Uhr; ein grojzer Maba^ony.Spiegel; zwey 
große Vit», mit vergoldeken̂ Rnhiiiê ; Äelstt^ ftln^ 
illmninirtc Kupferstiche in Rabmen, ein Glasfchran-
jkcn; einiAe Kdmodeis; ..zwry Äofa'sj s vehnstülil̂ . 
<i»ige-L'hoMbcr.Llnd 'rnnde Ti/che^c^/.' wcschcSW 
.Kanflicbhabern hserznitbekanitt' mache. 6 ,> c 
i Wimmer. ' 

Eine stille Perlon, welche unteMiedcm.Ia^..' 
re Hindurch in e^efti lattHjschttl chaust die-lnitere ^ 
Wittbschaft̂ m!tvörg,sian^n,>und auch in Hand-' 
arbeiten-geübt-̂ ist-̂ ^wUnM^ stch-in einem guten 
Hause in der Ctadt..zN'eng'agî iu.'Zu etfragen̂  
^ ße<beym.Kaufmaji^Htn1'LiftWfön. , 
-77 Eine-unbe'mMlte ft»Äch<-ckehrerc 
'Kinder bat, wünscht ctn-pM ?D.tdr, cincvn-
9/ und die andere von 10 Km^-'alt,'^welche', 
êyde von <mftmürl?igem Cb̂ rakter̂ stnd̂  bey edel' 
senkenden Herrschaften als Aufzöglinge zu geben, 

und 5e der Ikebe ukid Hlilv fttcher tzblen empföb-
lett'fthn zn lassen. Mßtre NachwMmg giebt die 
Expedition dieftr.Zeitung. ^ 

L̂ch bin Willem, mein iwder Gteinstram nn-
ter drrPvlistynnmmer ii? belegenes hölzernes »au^ 
von 7Mmerir> Nrbst Herberge, einem ganz n̂enett 
Nebengebänht und einem abgetheilten GarMplatz, 
ttnter seö̂  Mrtheilhasren Bedingungen aus freyer 
Hakö jtt pettkufcn. Äuch stehen daselbst «in wenig 
jMauchter virMer KNttchschlitten, ein dergleichen 
2schiger, ftrner, eine Ssitzige Kutsche und einê Kii-
lesche für bitlige Preise zum Verkauf. 

Zph: von Remmers. L 
Bey dem Schuhmacher Rautenbrrg, bey der 

ttẑ tnältgen MMpsorre, sind ein Paar tteine Zim-
mer für billige Äitethe jO und sogleich zu 
Wehen. 6 
' Bey Eclimidr und Töpfer in Fellin ist ein« 
Nicdctt'»g<' vvk 'Bouttillen und' Glas»aaren auer 
S M . - 3 

Ich'bitte meine Correspondenten, ihre Brie-
fe »n naa, mit einer rui!i»chcn oder franzolisu ett 
Wslchnst 'Llt̂ vvcschen». 'Moskau, am iL. Aug«A. 

"'-Gustav Ewers. 
- ' ^ M"HMst.dcs Kaufmanns Saikin/ der 

'UtttverNtär gegenüber. Z 
'hierdurch weroen diejenigen, welchen ich das 

Vergnügen geluvt nave, Bücher zu leiben, ersucht/ 
jniriSklO gefälligst in S Tagen wieder zurückzulie-

' Horn z 
^ Mtnn.Jemand ein gutes Klavier oder For-
H«»tatty'vermlcthcn mogte,. 10 zeigt die Exveditio» 
Hiesrr-dVsinttö̂ die Gelegenheit dazu an. z 
c Eme Quantität von-eires. M.Faden sehr gu-
t̂eS trockenes ^Ucrn Brennholz,'welches vom llfer 

6de» EmbaVsflujjcS abzufahren'ist, stellt für einen 
mäßigen Preis zum Verkauf. Kaufliebkaber be-
licpen sich an den Herrn Kolleg. Aiiessor ». Wi^ 
L̂enba'yn ;u wenden. 5 
/ . Bey mir, am groM Markt, ist eine Wohi-
nung pon mehrern Zim»nern zu.vermieden/ «n̂  
Anfang September zu bejiehen. 

. ' C - M W e g e n e t z 
Bey dem Stnkilmacher Herrn Busch, in der 

.St. Peteröburgschen Vorstadt, ohnweit dem Pi-
fiohlkotschen Hause, nach der B̂ che zu, sind ütt-
terschitdt̂ e Dutzende moderne Tafelstühlc, vsn 
gllteml trocktien Hölze, ferner sehr modern gearbei-
tet«. Tabretten und Divüns, zum gewöhnlichen 

.Gebrauch und zum Schlafen, wie auch moderne 
" Lehnstul'lc für mäßige Preise ju haben. Sämmt« 

liche Arbeiten könne« auf Begehren/ auch von ihm 



mahagonyartkg gebeitzt, oder dieselbe Aouleurin 
Oelfarbe gegeben, oder anderweitig ausgeziert und 
lakirt werden. Z 

Sollten Eltern, die auf dxm Lande wohne«, 
w» sie die Erziehung ihrer Töchter nicht mit allem 
dem nöthigen Unterricht versorgen können/geneigt 
seyn, 2 bis 4 Mädchen von etwa 8 Jahren, in 
Kost und Logiö in einem Wen Hause in Dorpat 
zu geben, und entweder die Schulen hieselbsi fre-
quentkren, oder de« ersten Unterricht in demselben 
Hause geben zu lassen, woselbst ailch strenge Sorge, 
sowohl für die Gesundheit, als Reinlichkeit solcher 
übergebenen Zöglinge getragen werde» wird, so 
belieben diejenigen, die dieses Anerbieten für 
dienlich finden, sich das Nähere in der Expedition 
dieser Zeitung einzuholen. .. , 

Bey mir in der Narvaschen Straße, ist eine 
Wohnung voti 5 Zimmern, mit einer geräumigen 
Aüche und Handkammerv ferner eine,große Stube 
ttebft Vorzimmer, mit und ohne Meubeln, jäh»> 
M oder monatlich zu vermischen. Auch bin ich 
Willens, mein Hauö, welches 1Z wohnbare Fim? 
n»ern, 3 Küchen und Handkammern.enthA, mit 
Stauung für 6-bis 3 Pferde-und Wagenremise 
versthen/. und 'wobey ein ^Hintergebäude., von « 
Wohnzimmern^ besindlich ist̂  ans freyer Hand zu 
verkaufen. Kauflicbhaber belieben sich der Bedin-
gungen wegen, bey mir zu melden. 

Schuhmacher I . G- Otto. / 5 
Meinen resp. Gönnern und Freunden, deren 

Austrage, in Reparirung der Taschen Uhren so-
wohl als auch mir Verfertigung neuer Arbeiten^ 
ich schon früher mit Beyfall zu besorgen und zu 
verfertigen die Ehre gehabt habe, so wie auch 

„ >, -t 
W i t t e r u n g s . b 

Emem Hochgeneigten Publikum überhaupt, mache 
ich hierdurch gehorsamst bekannt, daß ich mich 
Hieselbst etablirt habe. Alle diejenigen, welche mir 
ferner I h r Zutrauen schenken wollen, haben sich 
von mir die reellste und billigste Bedienung zu 
versprechen. Mein Logis ist im Hanse der Madame 
Welpert, ohnweit dem Baron Vietinghoffschen 
Hotel. 

Uhrmacher Wachsmuth. s 

' A b r e i s e n d e . 

, Die Frau des Kammerdieners Zackalowsky, iA 
Willens innerhalb 6 Tagen, nach St. Petersburg 
zu reisen, und ersucht deshalb diejenigen, welche 
eine rechtmäßige F»rderung an sie zu haben glau-
ben, sich mit solcher bey der Kaiserlichen Polizey-
Perwaltung hieselbst zu melden. Dorpat, den t . 
ßeptember ^8vö. 
' Der Italiener, Joseph Trebilliani, ist Willens 
innerhalb « Tagen, von. hier zu reisen und macht sol-
ches hiemittesst bekannt/ damit sich diejenigen, wel-
ch^ eine rechtmäßige ^orderm^. an ihn zuhaben 
glauben,. sich mit sicher bei der hiesigen- Kaiserl. 
Pölizcy-Verwältung.mctden m,?.qen.. ' ' 
' " Dorpat, den 28. Äug/ iLv». . ' 

Die Zahl der .bis zum «iten August, 
«»gekommenen Schiffe beläuft'sich äuf.,tz«. 

e 0 h a c h t u »1 g e ». 

1S0S August. 
Thermom. 
Reaumur. Barometer W i n d e . Z u s t a n d 

d e r L u f t. 

Freytag S8. 
Morgen 
Mittag 
Abend . 

-j' i o. 0 
23. 5 

,, 12. .>'7. 

27. Ss 
23. 

t t 

S . still. 
N- schwach. 

hell-,. . ' -
hell mit Wolken. 
hell. . . . . 

Sonnabend 29. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

10. 3 
!?. S 
1 .̂ 7 

28. 17 . 
22 
20 . 

N W . , schwach. 

W . 

Nebel, hernach hell, 
hell mit Wolken 
meist hell. 

Sonntag 30. 
Morgen 
Mitlag. 
Abe^d . 

52. 
20. 0 
15> Z 

2S. 15 
s . 

27. , 90 

S O . , schwach. 
S . mittelm. 
S M . . ' schwach. 

wolkig. 
meist hell. ' -
bewölkt, Gewitter u. R-gen. 

Montag 5 5l-
Morgen ^ 
Mittag , 
Abend 

. ^2. 7 
16. 2 
t0. s 

27« «6/ 
7S 
i i 

W. still. 
S M . mtttelm. 
N W . schsach. 

bewölkt. 



D ö r p t s c b c 
. ..> .k 

Mit Erlaübniß Einer Hohen Obrigkeit. 
! » « > » » , 

72. S o n n t a g , den 6«» S e p t e m b e r i z o Z . 

S t . P e t e r s b u r g , vom 28. August.. 
Allerhöchste Befehle Sr. Kaised'l>Maj«stät, 

ertheilt bey der.Parole zu St-MMMurg. 
Den 5l. AugM. . 

Auf Vakanz sinl»>bc'för><tt':''^cym Zoste» Jä-
gerregiment derKapitain-Ukrainzow zum Major, 
der StabMvitam- Sttchanöw"zu'nl Kapttain> der 
8leutenänr!Ei^)lerpMm^Stabstapiiain i ' beym Ko-
firomaschen .-Mtt'skciierregiii'Äit-' der Lieutenant 
Deutsch 1. zum Stabska^it^in; beym DnicvroivS' 
lischcn Musketlerregiment'b'rr Kavirsin Hoffmann 
zn;n Majorz-beym-gten-^ägerregimcot der Kapi-
t a l Reut zum Majsr; beym Mohilewschen MuS-
sericrregiment der'Kapitain Kieber zum Major; 
beym Men Jägerregiment die KavitainS Baron 
Wrcde und Gmw'zu Majore; beym Ki-ewschen 
Dr.igvnerregiment der Stabskapitain von Klingen-
h-rg zum Kavitain, ^er Lieutenant von TolSdorf 
zum Stabökavitain; beym'Asowschcn Musketierre-
üimcnt die Kapilamö Lcuckfeld und von Karm s. 
tu Majors. 

Den 24. August. 
M Fähnriche sind im Militärdienst angestellt, 

folgende Hey ^er Miliz Gestandene, und zwar: vo« 
der LivlärlSsche« Miliz die Befehlshaber über so 
Mann Volkmarchausen t . , Gr«ch»wskji Grs« 
^wökji 2., Hassenstcin uild Nandelstedt beym L?tcn 
Mgerregiment, Krause beym Wladinnrschen Drz« 
Mcrregiment. 

Allerbvchfer Par,lebeM Seiner Kaiser-
lichen Majestät, erthcilt bey der Marine. 

Den 2 t. -Äug »st. 
Der Oberbcfthlchader über den, Hafex vs« 

Swcab.org, Vice Admkal Earytschew, ist Kränk-
li^keit ivegcn von diesem Posten entlassen und wie-
der beym' Adnüralitatekolleqio als beständiges Mit-
glied angcsttllt, an seine Stelle aber zum Oberbe-
fehlshaber über den Häfen von Sweaborg ernannt, 
der Ä0lUre-A>mirk! Svrotin. 

NkaS an das Hofksmtoir . - -
Dem veraSschiedeten Major Tro5m v. Barans« 

ernennen Wir MergnädW Zum Kamn-erjunfee 
an Unserm 5?ose. ' 
' St. Petersburg, den 21. August !8v8. 

Das Original ist von S r . Kaiser l . Maje-
stät Höchstcigenhändig untei zeichnet: 

A l e x a n d e r . " ^ 
» » » « 

» » 

Allerhöchste Reskripte S r . Ka ise r l . 'Ma ie Iä t . 

Herr Doktor, Hostath,Dall. . . 
Aur Belohnung Ihres kifriae»^Dienstes. Jkrev 

«ngestrengten Bemühung.und Ihrer Soxgfalr, die 
Sie bey Heilung der kränkrn Mannschaft ifsK.e« 
Hov'pitmern Hey den, Häfen des.EchlvarzcnMeer^ 
mit Erf»ltz anwenden, ernenne Ich Sie Fllergnä-



dlgst zum Ritter vem St. Sinnen - Orden 2ter 
Klasse, dessen beyfolgende Jnsignien Ich Ihnen 
befehle anzulegen unK nach, der gesetzlichen Ord-
nung zll.Hragen» Verleibe Ahnen übrigens 'wohl-
geneigt. 

St. Petersburg, den 2. May 1803. 
Das Original ist von S-r. iKaiserl. Male-

siät Höchsteigenhän'ofg unterzeichnet: 
A l e x a n d e r . 

Unferm Kollegkenassessor Schtscherbinin. 
Der wirkliche Kammerherr Sllopeus, Unser 

gewesene Minister in Schweden, hat Sie Uns we-
gen Ihrer Bemühungen, die tzie sich zu der, Zeit, 
da Unsere ganze Mission in Stockholm «ufAefcbl 
de6 Königs von Schweden sich in Arrest beftiuden, 
tum Besten des Dienstes angewandt haben, em-
pfohlen. Zur Belohnung dafür ernennen Wir. Sie 
Allergnädigst zum Ritter vom Orden »es heiligen 
Apostelgleichen Fürsten Wladimir vierter Klasse, 
dessen beyfolgende Jusignien Sie anlegen „nd der 
Verordnung gemäß trage« werden. 

St.'Petersburg, den 6. July 1308. 
Das Original ist vW Sr . Kaiser l . Majestät 

Hochficigenhandig unterzeiMet: 
' Ä l e x an d e r. 

(Kontrasignirt: Waßilii Popow.) 

I n S r . Kaiser l . Majestät, dem dirigkf 
renden Senat mit Höchsteigenhakkdiljer Unterschuß 
gegebenem, Allerhöchst namentlichein UkaS vom 
«. August,ist enthalten: 

Das zufolge der ttkafen vom Jahre 1795 nnd 
tS0i zbem Jngenl'eur-General de Witte auf vier 
nni zwanzig Jahre in Arrende Verliehene Kurländ-
sche Feudalgut.Reschenhof. und. Kukpen, befehle» 
Wie Nllesgn'^igst, ihm,, de Witte, nach Ablauf 
dieser Frist noch, auf zwölf Jahre ohne 
der Arrendegelber in Arrende zu lassen. 

. . Et . -Petersbt t rg, vom. 1. Seplbr., 
' I » S r. K a i / e r l. Vi a j e st ä t , dem dirigk« 
zen Senat mit Höchsteigenbäudiger Unterschrift ge-
gebenen, Allerhöchst-namentlichen Ukasen ist ent-
Kästen) und jwar: 
^ Den.Ckvilgonverneur von Finnland, wirkli-
chen ..SlaatsrathEmin, ernennen.Wir Allergnä-
»W' B n Direktor der unter dem Befehle des 

Ministers der imkern Tlngelegenheiten neu errichte' 
tcn L)ber- Manufaktur - Verwaltung. 

(Kontrasignirt:^ Minister des Innern FürK 
Kurakin.) 

Vom.t. August: Zum Präsidenten der Kai-
serlichen Medizinisch - Chirurgischen Akademie er? 
nennen Wir Allergnädigst den wirklichen Staats-
r a t Welhis, mit Bcybehaltuns seiner übrige» 
Posten. 

(Kontras,: Minister des Innern Fürst Kuraktn.) 
Lom^s. August: Dem Minister der Aufklä-

rung, wirklichen Geheimerath Grasen Sawadsw-
stji, befehlen Wir , in der durch^den Ukas vom 
^..^Jayugr ^L0/ niedergesetzten Ksmirät Sitz zu 
nehmcn. 

Vom Zten August: Den Landhofmeister des 
OberhofgerichtS in Kurland Baron von Rönne/ 
entlassen. M r auf seinq.Bitte, Kränklichkeit we-
gen, des Dienstes, und verordnen Allergnädigst an 
dessen Stelle im Oberhofgerichte, den bey demsel-
ben alSAanzler stehenden Geheimerath ».Ossenberg. 
. (HplMqßgnixt; Hustkjminister Fürst Lopuchin.) 

'' '' ' M<D«̂ sTZW>"! 

P a r i s , vom ig..AÜjust. 
Da der König Kavl i w daS.Klima Asm-

'̂egne.»« kalt stndet, und den Aufenthalt in wär-
mern, ^dlichen Gegenden vorzieht, so wird er, 
wie eS ßeißt,. mit, feinem ganzen Hßfe nach Nar-
banne abgehey., 

Durch ein Kaiserl. Dekret, welches am stey 
August zu Bordeaux, ausgefertigt worden,., ist,ver-
ordnet, daß diejenigen Personen , die Pferde und 
Wagen zur Disposition haben, und sich weigern, 
sie zu Militair-Transporten herzugeben, wenn ße 
von dem Maire- auf gehörige Art darum requirirt 
werden, eine Geldstrafe erlegen sollen, die so viel 
beträgt, als die, Fuhre, die sie hätten leisten ssllen. 

Man spricht fortdauernd von-der nahen Zu-
sammenberufung ̂  des gesetzgebenden Korps. Der 
Staatörath beschäftigt sich in diesem Augenblick mit 
einem neuen Entwurf eines Kriminal-Kodex und 
der Organisation des Französischen Buchhandels. 
Diese beyden Gegenstände werden dem gesetzgeben' 
den Korps in der nächsten Sitzung vorgelegt 
werden. . 

Die Verkeilung der Preise bey dem Generak« 
Koneur6 aller Lyeeen, erfolgte vorgestern im Saa-
le des Olympischen Theaters. Die dazu berufenen 
Eleven saßen im Orchester, und ihre Verwandte 



in den' Ls'grn, anf'der-Büs)ne äber'haite ier Prä-
ftkt der Seine mit den Studien-Direktoren, nebst 
vielen Professoren und Stanvespersonen «n einem 
Bureau, an dem die Vertheilung geschah, Platz 
genommen. Allein b«S Publikum bezeigte sich un-
ruhig, «nb unterbrach den Professor am Lyceum, 
Rapollon Pvilhicr, welcher die 5?«ndlung mit ei? 
ner Rede eröffnete, durch Brummen, Pfeifen 
und derbe Einfälle: Diese üble Stimmung zeigte 
sich bey Ablesung der Weder yrcisgekröluenSchü-
ler noch deutlicher; man konnte nicht einmal den 
Namen desjenigen verstehen, der den Ehrenpreis 
erhielt. Der^Tumult und das unanständige Be-
tragen, erreWe de» höchsten Grad Key ÄuSkhei. 
lung der mathematischen Preise. BeluaHe alle Ele-
ven erhoben sich, und machten solchen Lärm, daß 
man mit dem Vorlesen einhalten mußte. Verse-
hens bemühten sich die in den Reihen der Schüler 
sitzenden Lehrer, Ordnung zu halten; einer von 
ihnen wäre beynahe gemißhandelt werden. End-
lich wurden die Unheilstifter verhaftet, nachdem 
man sich genöthigt sah, Wache kommen zulassen, 
und nur erst nach langer ̂ eit konnte man mitWer-
thejluug der Preise zu Stande kommen. Der erste 
mathemathksche ward einem Schüler des Kaisers 
chen Lyceum^ zu Theil. Es scheint, daß ,dieSchü-
ler die Unpartheiligkeit der Preißrichter ii;- ^er-
dacht haben. Derjenige uuter ihnen aber, der 
die andern aüfwiegelte, uub den Jehrer mit der 
Laust bedrohte, soff,, nach einen Schluß der Gene-
ral - Admiuistratilw, aus >em Kyeeum gewiesen 
»erden, und wahrscheinlich dürften noch strengere 
Vtaaßrcgeln erfolgen. ' 

— Der weibliche Jocko, der in der Straße St. 
Andre des «rtS zu sehen war, und durch seine 
Schönheit und Gelehrigkeit so allgemeines Jnter, 
esse erregte, ist an einer Verstopfung der Gräfe» 
des Unterleibes verstorben. Herr Cuvier ist gegen-
wärtig mit seiner Zergliederung beschäftiget. 

Par i s , vom ?2.August. 
I n der Fabrik zu SevreS wird gegenwärtig 

«n einem prächtigen Seröiee in Egyptischem Ge-
schmack gearbeitet. Die Malereyen -sind «ach den 
Kupferstichen von DenonS berühmter Reift in 
Egypten, von den besten Künstler» ausgeführt. 
Dieses Service soll von Sr. Majestät dem Kaiser 
^on Rußland, zum Geschenk bestimmt seyn. ^ 

Der für das St. NapolenSfest gestern auf dick 
Stadthause gegebene Ball war prachtig.. Ihre 
Majestäten beehrten ihn mit Ihrer Gegenwart. 

" Ge. Majestät, der Kaiser, d«S 

bMmatlschc M W - Mch-iicftr -Audienz iv'uiie, 
sagende Personen vörgcstrllt: dnrrh den Grafen 
von Tolsioy, -'Russischen Ämbqssädcur, der Fürst 
Soußupoff, wirklicher Geheimer'Rath, -Senateur 
und Ritter'deS St.'An>reäS.Ord<!nS; der Graf 
Eelmkin? der ^räf Eelix ^btocki, Kammerhiirr 
Sr. Majestät des NaiserS; '"der Fürst ^üffiäkft?? 
Kamme'rhcrr SchöMngk; Herr'von 'Kollogriwösf, 
Kamm-rjunker, zur Ambassade in Frankreich gehö-
rig ; Herr LabenSkey, Ruß. General Konsul; Herr 
LabcNekcy, EtatSrach pGräfMiszevSki,Malthefer-
Ritker; der GräfMöscezynüky, 5?r: von Zahteff̂  Map 
Mser- Rltker; 'durch 'den - Holländischen ÄmbäM 
deür, Marschall Perhutt: 'der Äitier'von/Havel/ 
StaaMatb, der hzirter'von BarnAtrdt, Kölsittl 
der Natkönalgarde uii^Jagd -Ossicicr Sr.Najestät? 
durch Vtn'Varon von Scnft von Pilsach, bevdlt-
mächtigren Sächnschen Minister: der Graf von Les-
tezlnöki, polnischer Officier. Äach gemdigtcr?lü-
dteu; bot der Russische Ambassadeur, Graf M 
Tolstvy, Gr. Majestät lm Namen .seines Souve-
rainS Beschenke äu/öie in kostbaren Tischen, Vasen 
und Kolonnen von Malachit und Jaspis besteh?» 
und im Thuillerien-Pallast im Friedenssaal ange-
stellt wurden. Der Mniteur enthält die Beschrei-
bung dieser prächtigen Gescheute, die aus Sibiri-
schem Jaspis «. Verfertigt sind. 
' -AUS einer Uebersicht der Register derDircktlött 
der Droits ReuniS ergiebt sich, daß die Weinlese 
im Cote d'Or-Depattement sich im Jahre tchS auf 
6^5/787 HcktolirreSlf.?s2,SAZ Fässer) und -in J a M 
58V? a u f s i s M HektolitreS (27^,5^2 Fäßer)'tze-
lauft. , , . ' ' 

. Gestern ,var große Parade auf dem Karoussel-
platze.. Se. Majestät, der Kaiser, hielt in eigner 
Person, die Revue der Truppen. Die lebhaftesten 
Zurufungen kündigten seine Gegenwart an. Der 
Kaiser unrerhielt sich lange mit den OfficierS Md 
UnterofficierS der verschiedene« Korps. Es war 
bloß die Garde, die gemustert wnrde. 

Herr Garnen» ist am i?ten dieses des Mor-
gens um halb sieben Uhr im Dorfe Broussey, Ar-
roudissement Kommercy, im MaaS-Departement> 
7Ä LieuS. von Paris, wieder zur Erde gekommen; 
Sie Bauern waren so erschrocken,.daß sie sich, es-
mr ausgenommen, weigerten, ihm be?zusteheik 
Der Ballon konnte also nicht angehalten werden; 
er erhob sich aufs neue in die Luft und wurde 
.vom Winde weiter bMärtS'getriebw. 'Herr Gar-
iierin. bittet die Fremden UnbKickzosen, die. ae-
ÄiisseKachricht von'seinem Ballo'tt 'eingezogen hat-
ten/ sie ihck Äitlulbcktttt. Der Lufischiffe^ hat i» 



feiner nächtlichen Fahrt keinen widrigen ZufaA ge-
habt, »bschon die Luft mir jenen Meteoren, die 
man Sternschnaupen nennt, angefüllt ^war. EmS 
derselben streifte nahe an .dem Ballon ^orbey und 
ließ einen starken Plweforuögeruch jljruck. I n sei-
uen dcey. nächtlichen Luftfahrten hat He^r.Garne-
rin bemerkt, daß . die Nachtgünsiiqcr ist als der 
Tag, um 5cm Luftschiffe eine horizontale Richtung 
zu geben. 
. Gestern wurde nach dem Platz Vendome die ko-
lossalische Statue des Kaisers gebracht, >ie zu St. 
Lauxcnt gegossen worden. Alle Brauer dieser Vor-
stadt hatten ^on freuen Stucken ihre Pferde zum 
Transport .dieser Statue, angeboren, und wokten 
sie selbst bealciten. Der Zug nadm sich besonders 
aus. t2 sehr gio.e Pferde waren vor dem Wagen 
gestimmt, und jtder Brauer saß auf dem scinigen. 
Sö kam der Zug unter dem tausendfachen Aus-
ruf: Es lebe der Kaisers auf dem Vendome-
Platze an. 

Havre, den 19 August. 
,,Gestern ist hier/ nach einer Fahrt von 24 Ta-

gen von Alexandra in Amerika der SchoonerHvpe 
unter Parlenu'ntair- Flagge angekommen. Am Bord 
scll .sich ein Abgeordneter mit Depeschen ' an den 
Z^merikaylschen Gesandten zu Paris, befunden,bähen. 
Üeü'erdcm bat dies S c h i f f . d r c y ^ . a i y B.ord, 
W.̂ che, die Knochen eines ieltnen!T.hicrS?'.enlhaIleii, 
das dex>.Präsidenr Jefferson an uqfer Narional'Jn«-
siirut schickt. Bey der Absghr.t des gedachten Schoo-
tierS auerre dasEmbarg» in Anlsrika uufs strengste 
fort. Er dar zugleich Briefschaften v- n. den Fran-
zösischen Inseln in Äestindien überbracht,, die hier 
bry' der. Polizey devonirt worden / und jit Alexan-
dri^.durck die Frauzöstsche Korvette Diligent von 
jenen-JNsela:angekommen waren. Zwey Cnglischc 
Kriegoschiffe hatten an der Französischen Küste den 
Echooner angehalten, ließen ihn aber die Fahrt 
fortsetze». 

Nancy, den 10.'August. 
Durch biesiqe Stadt ist der ^oünenvechse! 

seit einigen ^Tägen sehr stark.'' Gestern .sind zwey 
Französische Kabinetö. Kuriere von. Paris . kom-
»netld, nacl> Wien geeilt?' zü^Änfang'der Äsche 
ist der Erbprinz von Hessen. Homburg/ und es» 
Oesterreicdifthcr MbinetS-Kourier hier durch nach 
Palris gegangen. ^ 

ä r sc s l.t.e ̂  v » m « u g u A » - ^ ' > 
A^ser .^ehand.el^ .felöy. imsey Kunsthand^ 

^öckt/ icht').' vv.eil Hlc/Eugl5l!d<r zu. zabtreich^ i»». nn» 
^ M . Ä i U d e y - frettt«».' -Ähre Klotte.hsis näiystch 

zu Ende Iuny Sizilien verlassen,. und blscfirt 
Toulon von weitem, vermurklich um das Aus» 
laufen unsrcr Flotte und Transporte nach Spanten 
zu hindernj diese gehen aber zu Lande. 

F l o r e n z , vom I i . August. 
Unser Präfekt hat heute in Betreff der auf den 

iSten August fallende» Geburtefeyer Napoleons deö 
lIroßen eine Praklamation erlassen, worin e6 untt? 
andern heißt: Napoleon, der Sieger und Frier,' S-
stiiter, stellt mit starker Han? die nredergerrssenen 
Altäre wieder her/ eröffnet der Jugend Schuten, 
dem schwachen Alter Verpfiegungoh.ani.cr, verichafft 
den Brodtlosen Arbeit, <ültr unjre Sctuffswcrfte 
mit Arbeiten, nnsre Häfen mit Matrosen und 
Skiffen an; er vereinigt 36 Millionen Memche» 
unter cincGcsetzge"lmg, gründet Staaten, vcrtt'eilt 
Kronen, und während sein Genie mit den erhaben-
sten Planen beschäfftigr iä, entgclien seinem Scharf» 
blick lelbst Kleinigkeiten nicht, weil auch diese zum 
allgemeinen Besten mitwickeu.; seme unglauvtiche 
Thatigkeic sorgt ranlos für das Wohl Aller. — 
Das heil. Napoleonsfest, an welchem durch die 
Abschließung des Konkordats die Kathotische Reti-
gion in Frankreich wieder hergestellt wurde, soll 
demnach auch in. Toskana mir öffentlichen Pro-
cessionen', mt^'Äbsingun^. des Ts.Diu)», mir Tän-
zen , mit 'Wettrc.nliel,, mit. Feuerwerken, Ivumi« 
nationen und andern Freudelis'bejÄglfngcn geteyers 
werden.' " -

. 5lmsterdam, vom S0. August. 
Die Hofzeitung gie^t veti friedlichen Bürgern 

die Versicherung, daff keins der verbreiteten und 
mit der Apsa^e des.Königs >zuw Heil Aes Volks 
streitenden^ Gerüchte, iltt Erfüllung geben werde. 
Man soll b.ie Nachtheile, die aus deP jetzigen Zu-
stande der^Dinge irwachs<n, nulthig" und mit dep 
Ueberzeugüng ertragen, daß die Risgicrung.'sie bes-
ser kenne, als ixg-nd jemand, daß ste aber auch 
keine andere Mittel, als sie gethan, dagegen anzr^ 
wenden haben. I n Erwartung'der allgemeinen 
Nude , .die-allen Ländern unenrbebrlich) »nüsse man 
Äertra.uttt t̂ uf die'Regierung'srtzen, und sich über-
zeugt halte» , üdaß sie.), weit entfernt, die Vor-
theile dieses so sebr bedrückten Landes negen andere 
Länder zu schmälern, nichts anders zum Augen-
merk habe, als was mit dem allgemeinen Wunsch 
Ker Nation übereinstimme. Die.Administration sey 
.nicht despotisch, sondern .monarchisch, und durch 
^Konst i tut ion könne über nichts, was Freykekt 
der. Personen, des Eiaentbnms und des Gewissens ' 
Ze t t l e , . dMv.Bcschützung der K ö n i g selbst- als ^ 



eine beillge Pflicht betrachte, anders, als durch 
Gesetze verfügt werden. — Gedern ist der König 
Wieder nach Lso abgegangen. 

W i e n , vom tz August. 
Unsere Armee kantonirt noch in den gewöhn-

lichen Standquartiere», obgleich von mehreren La-
gern hier, bey Weis, nnd in Böhmen bey Pektau, 
die Rede ist. Artillerie. Uebungen aber werden in 
der Ebene von Simmereng täglich gehalten. 

Den Offieieren der Landwehr sind die Armee-
Ehrenzeichen wahren» ihrer Dienstzeit bewilligt 
worden. Der" angebliche Aufruhr in Trieft, bey 
Errichtung der'Landwehr, entstand auö dem freu-
digen Getümmel der jungen angehenden Krieger. 
Auch die jüdische Gemeine hat dort 20 Mann gc-
stcltt. 

Der in dieser Woche aus St. Petersburg hier 
angekommene Könner, ist von Sr. Majestät un-
fern» Kaiser »iit einer Tabatiere und ein tausend 
Stück Dukaten beschenkt worden. 

I n allen Vorstädten von Wien ist den Bür-
gern angesagt worden, daß sie nach Verhältnis der 
Zahl der Hauseniwohner, Leute zum Schanzen vor 
die Linien schicken sollten. 

W i e n , vom 17. August. 
Die Landstände von Nieder ^ Oestreich lasset» 

die daügc Landwehr auf ihre Kosten mit Uniform 
Ver,che». 

ES ist ein eignes Reglement für die Landwehr 
erschienen, nach welchem die Mannschaft bloß die 
nvthigsten Manövreö, uxd zwar sehr abgekürzt jU 
lernen hat. 

ES ist beschlossen worden, die Wittwen ohne 
Kinder, alteDienstmägde ie., welche ohne bestimm, 
te Arbeit sind, zu konstribiren, um im Nothsall 
bey den Ka'ernen oder Spitälern zum Waschen und 
Pflegen v< rwen? et zu werden. Diese Koustriplion 
hat schpn ihren Anfang genommen. 

W i en, v m Z0. August. 
Ben dem R u s s i s c h e n biessaen Ho-

fe, dursten k'urakin, herrscht feit einigen Tagen 
ungemeine Thä'igkeit. 
^ ^ Es heißt, unsere A^mee werde in 8 Hauvt Di-
Visionen, jede zu 4o,swci Mann, unker dem Kom-
mando der Erzheriöge und verschiedener auSgeteich-
Neter Generale, ekngelheilt werden. 

Der ^estreichische Oberst, Gr.'fWartenileben, 
°cr sich im ŝ ahre 1805 bev Ulm mit 1500 Husaren 
^N'ch die Französische Armee schlug, ist von seinem 
-SM«! brv Rinteln, schnell zum Regiments abgern? 
fett ivordm. ^ 

(Varkser Walter melden unter, dem Artikel 
Wien, vom 11. August: „Der Wechselkurs ist 
anf unserm Platz feit zehn Tagen besser geworden; 
alle unsre StaalSyayiere sind im Steigen.' Die Nr ' 
sacke dieses'glücklichen. Ereignisses läßt sich nicht ver-
kennen; eo ist durch die Hoffnung herbeygeführt, 
dasi der Frieden, dessen wir genießen, nicht gestöhrt 
werden wird. Alle Nachrichten wegen mitktairischer 
Bewegungen, bleiben unbestätigt, und es heißt 
heute, dak da6 Lager, welches bey Krakau errichtet 
werden sollte, nich! Statt haben wird; es ist selbst 
von keinen Lustlägern mehr die Rede. Unser Hof 
scheint endlich emgefehn zu haben, wie sehr diese 
kriegerische Maßregeln dem Lande in mehr als einer 
Rückficht naMbeilig werden könnten. — 

W i e n , vom 24 August. 
Am Uen September beziehen die in den vev-

fchkedenen Provinzen in Cantonirung liegenden Re-
gimenter, die bestimmten Lustlager in Oesterreich, 
Innern Oesterreich, Böhmen und Mähren, und 
ee heit-t, 1«e würden nach vollendeten Manovre 
wieder g-mz i» die alten Stationen einrücken. 

Aus dem Oeöerrc ichi ichen, 
vom 20. August. 

Die allgemeine Landwehr findet immer allge, 
Meknere Zustimntung. Man Hehr sie nach dem Bei-
spiele, welches Frankreich einmal gegeben, als ei-
ne nothwendigc Maßregel an, die keine Macht 
vom Range vernachkanigen darf, ehne auf ihre 
Stlbststandigkcirvöllig AÄrzichr zu tbnn. Die Geist« 
lichen muntern veshaib dazu naci, Möglichkeit anf, 
und einigi derselben haben selbst ihre Dienste an-
geboren. Sie c. krd daher lehr bald im ganzen Lan-
de vollendet seyn. Der Erzherzog Karl wohnt öf-
ters den Uednngen der Landwehr bey. Sein Bru-
der, der Erzherzog Ludwig, ist auö Ungarn zu-
rück, und hat ihm von dem Zustande, worin er 
die Grenzen gefunden, Bericht erstattet. 

F r a n k f u r t , vom 2» August. 
Am Lasten dieses triffr »ie Regcnsburger Gar-

»ifon hier ein, um sich mii den übrigen Fürstli-
chen Primatlschcn Truvven zu vereinigen; wenige 
Tage hernach werden sie sodann ihren Marsch an-
treten. Die Grvßherzoglich Hessischen Truppe» 
sind auch beynahe alle versammelt; ste werden stch 
ebenfalls noch km Laufe dieses Monats in Marsch 
fetzen. 

F r a n k f u r t , vom Anglist. 
Unter der Ueberfchrift: Frankfurt, vom l6tt!» 

Slugn- , melden FranzrsiMe Blätter, >Md «IMttllt? 
ltch >er Hublieist/ Nachstchendtt? 



Mcbrett Briefe, welche man hier aus den 
Preußischen Staaten erhalten bat, bestätigen das, 
tvas seit Kurzem über die Mobilmachung ter Preu-
ßischen Ärmec gesagt wsrden ist. ^ Sie wird in den 
Prsvinzen jenseits der Weichsel mit vieler Thätigkett 
betriebe»/ und die Artiklerie--Ksrp6 sind sogar marsch-
fertig. ES herrscht kcitl Zweifel mebr über das Da-
sein einer intimen Vereinigung zwischen Frankreich 
und Preußen, und über den aufrichtigen und volle-
S-n Beytritt dieser letzter» Macht zumKonnnental-
Svstem. Der König ist noch immer auf dem kande 
tey Königsberg; er beschäftigt sich mit allen Gegen-
ständen, die zur Civil- und .Wlitair-Administration 
Aehören, und präsidier bey allen Konftilö der Ml-
visier. Herr von Stein ist wieder an der Svitze der 
Geschäfte, und e6 scheint, daß er noch nichts» bald 
«ach Berlin zurückkehren werde, da er seine ganze 
Familie nach Königsberg soll haben kommen lassen. 

Ma.ynz, vom Li. Aug. 
Gestern ist ein Regiment Nassau Usinger, 1700. 

Mann stark, hier eingetroffen, und heut nach Metz 
weiter marschirr. 

S t u t t g a r d , Kom.20.'Auanst. 
lleblr die Geschichte mit den Studenten in 

Tübingen, .Halen die Zeitungen mancherle,. und 
-übertriehene'Gerüchte verbreitet. Das Wahre davon 
ist dieses? Einige Studirende schlössen mit andern 
j«»genLeuten, theilS aus demLande,selbst, theilS aus 
den benachbarten'Staaten, eine Verbindung, deren 
Hauptabsicht dahin ging, ihre sä^mtlichen Güterund 
Effekten zu Gelde machen, un^nlt diesem Schatze nach 
Amerika zu gehen, um dort'ihr Glück zu versuche». 
Allein das Gchekmniß würde durch einen Mitge-
nsssen der Regierung verrathen, worauf die Ver-
haftung der Jünglinge und der BeMag ihrer 
Papiere erfolgte. Um jtder Unruhe v^rzubeuzen, 
Wurde die Garnison der Universität Tübingen ver-
stärkt. Wie man sagt, find verschiedene der Arre« 
stanten durch ihre Papiere sehr kompromittirt, und 
die Untersuchungen Hab«, einen weit ernsteren Cha-
rakter angenommen, als man anfänglich glaubte. 
Wenigstens hat der Justizminister, Baron vom 
Ende, sich selbst mit einigen Txibunalrichtern da-
hin begeben, um diese Sache, die bisher in den 
Händen der Universität,war, zu schlichten. Man 
jst-schr begierig auf den Ausgang dieses Prozesses. 

K a r l s r u h e , vom 9. August. 
Das bey Rastadt sich sammelnde Korps wird 

6000 Mann stark, Und unter Dem Obersten Porbeck 
tm Reserve-Armee des R.Kellermann'bey Mainz, 
f« wie auch M t r e Rheinische Xrup»en stoßen, um 

am lmken Ufer bey Mombach ein Lager zu bezieh». 
^ Seit einigen Tagen ist das Franiöllsche Domä-
nen - Bureau diesseit des Rheins bey Kehl etablirt 
»vorden, wo mm alle Liach Frankreich Reisende 
streng visitirt werde». 

München, vom 55. August. 
Die Uebnngölager unserer Truppen werden in 

den einzelnen Provinzen unserS Reichs (Bayern, 
Schwaben, Franken; Tyrol ausgenommen) gehal-
ten. Am toten Tage nach erhaltener Order, mar-
schiren die Bataillone ohne Rasttag ihrer Bestim-
mung zu. Das Kager bey Pladling> unter. Gene-
ral Dersy, unsre erste Division, besteht auS^Ne» 
gimentern schwerer, und 4 leichter Infanterie, u. 
s Regimentern Kavallerie. Vsn gleicher Stärke 
sind die beyden andern Divisionen bey Augsburg 
und Fürth, Anter dem General Wrede und Isen-
bmg. Vsn de.r Artillerie werden jeder Divißon.4 
Batterien geliefert. — Durch ein Edikt vom Listen 
Zuly ist unsere ganze Justiz - Verfassung umge-
formt. L » jedem Kreise haben Untergerichte die 
erste ZManj : sie sind theils Stadtgerichte, theils 
Landgerichte, bey denen der Landrichter s bis z 
rechtskundige Beysitzer erhält; theils Patronalge' 
richte. Ruch die.der mediatisirten Fürsien und 
Grafen, müssen die Verfassung der Königlichen 
annehmen, und verdächtige arretrrte Leute binnen 
43 Stunde« an dle Landgerichte abliefern. Für 
ihre Person bleiben die Nediatisirten v»n der Ge-
rlchtödarlcit der Untetgerichre ausgenommen, die 
sich ssnst über alle in dem Sprengel derselben an-
gebrachte Klagen erstrecken. Für höchstens 2 Kreise 
wird ein Apellations-Gericht, als jweyte Instanz 
in Civil- und als entscheidende in Criminalsachen 
verordnet. Ihrer sind 9, zu Trient, Jnsbruck, 
München, Straubing, Memmingen, Neubnrg, 
Amberg, Anspach und Bamberg. Endlich gilt das 
in der Residenz errichtete Ober««ppellationsgericht 
als letzte Instanz. DaS Gehalt eines AppcMionS-
Präsidenten ist zu äooo> eines Direktors zn zoos 
uud 2500, und das jedes der j6 oder , Räthe, auf 
2000 bis 160» Gulden festgesetzt. 

Kopenhagen,, vom 20. August. 
Durch den Spruch des Kriegsgerichts find dke 

Unterzeichner der Kapitulation von Kopenhagen, 
theilS znr Kugel, theils zum Verlust ihrer Posten, 
theilS zur Verbannung nach Bornholm verurtheilt 
worden. Man hofft aber Begnadigung. Am ?te» 
naheten sich 2 Englische Fregatten der Stadt Cbri. 
siiansand in Notwegen. Nach einer beyderseitigen 
- Ctnnden dauernden K«n»nqde, ftrderte der 



Feinde die Ntttilieferung-der km Hafen lieaciiden 
Schiffe und die vorräthigen Kriegs > undSecma« 
terlalien, «nte^Androhgng/.bie St^dt zx zerstob-
ren^ w?nn.man ihm nicht willfahre. Er erhielt 
zuy-Antwort: daß, sv.lange Christiansand noch 
NyrmqnnerMdMunition habe, an kcinê  lieber, 
gäbe zu denken sey.- Nun erbot sich der Feind 
ruhig abzusegeln, wenn man auf ihn nicht feure; 
auf die Schiffe> die, wie er erfahren, lischt V0Y 
Bedeutung wären, Verzicht zu thun, und einiges 
Privatckgenthum, welches ihn, in. die Hände gefal' 
cn, zurück zn geben. Das. war man zufrieden, 
ungeachtet' die-'Bttgattc» sehr gelitten zu haben 
schienen. 

Kopenhagen, vom FZ. August. 
Am -lsten M y wurden die.Faröer Jnftln von 

tzygländern, unter dem Bars» Hompesch, beseyt. 
DaS Kerücht, dqß, 17 Schiffe einer Englischen 

Konvoy nach Chrlstiansand cinzxbracht. worden, hq^ 
Hch nicht näher bestätigt. 

Die Norwegischen Vorposten Kanden Anfangt 
O'uly in-Schweden, und Krogstrand ivar besetzt. 
Einzelne kleine Gefechte hatten mit der innerhalb 
ihrer Gränzen siehendet, feindlichen Armee vo« Zeit 
Ztt Zeit Statt. Die Küste« längs dem Svinesunde 
und Jddefisrd, waren vom Feinde meistens geräumt 
»der nur noch schwach besetzt. 

Kopenhagen, vom 23. Aug. 
I n Norwegischen Privatbriefen heißt es: Am 

4. Luly langte im Sälöer Häfen der Schiffer Paul 
Nolför mit dem Schooner Röindkn Freija, nach ei-
ner viert/glgen Reise>- von den Färorischen Inseln 
an. Er sagt aus,-daß am Zöten May die Batterien 
in Torshavn v,n der Englischen Kutterbrigg Clio, 
Kapitain Böttgt, befetzt und demolirt worden, wor-
auf der Kutter absegelte, ohne den Einwohnern 
Leides zu thnn. Am Sten Zum) kam ein Englische« 
Kaper, dem Generallieutenant Baron Hompesch ge-
hörig, Salamine genannt; der Eigenthümer war 
selbst am Bord, er nahm alles weg, was dem Han-
del gehörte^ an baalcm Gclde nnd an Maaren, an 
Werth etwa 80,000 Rthlr und segelte darauf weiter. 

Der Herzog von Südermannland soll jetzt den 
Oberbefehl über die Schwedische Armee an der 
Norwegischen Grenze führen. 

Vorgestern Vormittag ist die neu angekom-
Mene Mgitsche Konvoy, einige L0 Schiffe stark, 
«en Sund, «nter Bedeckung einer Fregaste und s 
Kutter, passirt. Der Wind wehte scharf auSNNW. 

Engl. Kanonierböte und die Schwedischen Ga-
»ccren giengen ihr sogleich entsegey. Auch uusre> 

Kalio.-i^k-ö^ sicfett aue', »nd von ^er Festung 
ward geschsssen; allein, da sich öie Akö'tte dicht un-
ter dir Schwedischen. Küste hielt, war bey dem 
günstigen Wizide b.Ud'Mö den Augen. 

Al tona, . Pom.22. Aug. 
Aus dem hier angekommenen Englische» Jour-

nale, Thc Glohe, vom tStcn Zuly, ist Folgendes 
entlehnt: „General Moore traf vorigen Sonnabend 
in London ein? da er die nach Schweden bestimmte» 
Subsidien mit sich brachte, so muß et zweydeutige, 
oder selbst feindselige Absichten bey dem Könrge von-
C6)weden. bemerkt haben " Aus Privatnachrichtcn 
weiß man/ daß General Moore sich weigerte, seine 
Truppen dem Kommando Schwedischer Generale zn 
übergeben, und daß er deshalb vom Könige Hauit-
arr-efi erhielt. Vermuthlich entging er durch die 
Flncht: denn er traf zu Gothenburg in Civilkleiter» 
ein, und segelte den folgenden Tag ab. 

Warschau, vom 55. August. 
Sierock an der Narew, Madlin und Thorn an 

der Weichsel, werden noch immer starker befestig: 
und hier, wird die im Frühjahr durch den Strom -
zn Grunde gerichtete Pfahlbrücke wieder Herge-
stellt; — Vor z TüZen trafen hier Sächsische 
Trupp«» ein; andere sollen in die Provinzen ver-
legt werden. 

Wegen Aushebung der Rekruten zum Reserve-
KorpS., wandern seht' kus Gallizicn viele Jude« 
hieher. 

I n derWarGanerMuns vom Zo.Junv, wur-
de in Ansehung^der. Senonisten, die am Lösten 
Juntz von" dort. 'verwieftn, u«d unter militairi-. 
scher Eskorte über die. Grenze transportirt worden, 
unter andern Folgendes offiziell bekannt gemacht: 
„Nachdem man die vorgefundenen Papiere und die 
Korrespondenz der Benonisten untersucht, hat man 
sich überzeugt, daß. ste mit allen Staaten, nn> 
vorzüglich mit den Feinden Frankreichs und Po-
lens, nnerjaubte Korrespondenz geführt haben. 
Vor den Friedensschluß zu Tilsit waren sie Werk-, 
zeuge der äußerst gefährlichen Korrespondenz, wel-
che sie den geheimen feindlichen Agenten und Spio-
nen allhier erleichtert und befördert haben. Vey 
allen Familien hielten sie Spionen, um alles ge-
nau zn wissen, was bey denselben passirte, wo- ^ 
durch unter den Eheleuten die Ruhe öfters gestört 
und Zntviguen gemacht wurden. Von vielen Fa-
milien haben sie verschiedene Schenkungen, wie 
auch Deposttensummcn für sich erzwungen. Ver-
schiedene falsche und schädliche politische Gcruchtc, 
um den leichtgläubigen Pöbel zu schrecken und z« 



ängstigen, wurden von ihnen ins Publikum aus-
gestreut. Unter ihren Papieren bat man au^ Em-
pfehlungsbriefe aus England gefunden^ damit sie, 
im Fall ihr Orden Iiier aufgehoben würde, sich in 
Canada niederlassen könnten, indem sie selbst zuletzt 
voraussahen, daß sie durch ihre allgemein bekann-
te schlechte Aufführung nicht mehr sicher hier ver» 
bleiben könnte." 

D resden , vom t6. August. 
Unser Contigent bezieht 2 Läget; wo? — ist 

noch nicht genau bestimmt. Die Kavallerie kants-
. nir t , und erhält Rauhfutter vom Landmann. Als 

Kommandanten der Läger, nennt man die Gene-
rale von Zeschwitz und von Aastrow. Auch sind /i 
neue General^Majors ernannt worden. Zu Bau-
tzen sind alle Mühlen in Beschlag genommen, um 

^ 2000 Scheffel Roggen zu mahlen. Die Lestung 
Königsstetn soll verproviantkrt werden. 

Dresden , vom 22. August. 
Vorgestern gingen 6000 Mann Französischer 

Snfanterie hier hurch; gestern üo00, und 4000 
Mann kalten Nachtquartier in Dresden, welche 
heute früh um Z Uhr wieder ausrückten. Heute 
ksmmen Hoso Mann, die hier Nachtquartier hal-
te». i3«0 Menn Kavallerie und l^00 Pferde sol-
len in Dresden bleibe«; wie i-inge, oder ob sie 
blas Rasttag baben, ist unbestimmt, nndkvoMann 
Kavallerie mir 1500 Pferde sollen in Dresden blei-
ben, wte lange, oder ob ste blos Rastrag baben, 
ist unbestimmt. Den Mien August werben 2500 
Mann Kavallerie n.2700 Pferde, l/.dcn szsten 2000 
Mann Kavallerie u. 19000 Pferde, welche blvü durch-
gehen, erwartet: in allem Yassiren Dresden 2 ,̂609 
Mann und 7600 Pferde. Alle Mannschaft, welche 
hier durchgeht, bekommt von Dresden ein Früh, 
stück, bestehend in 2 Kannen Bier, einer Acblcl-
Kanne Brandwein, einem weißen Grosckenbrod, 
und ein halb bis drei Viertel Pfund kalten Bra-
tcn. Die OWers erhalten an einer gedeckten Ta-
fel ein feineres Dcjcunä und Wein. Alk diese 
Mannschaft wird in Eilmärschen auf Wagen mit 
S, Z, 4 bis 6 Pferden bespannt, transportirr, und 
es stnd täglich über 201)0 Mann und gegen 8000 
Pferde ausgeschrieben. Bey Dresden wird abge-
stiegen, die Garderobe gemacht, gefrühstückt, und 
en Parade durch die Stadr marfchirt, da denn am 
entgegengesetzten Ende der Stadt, andere Wagen 
warten, die den Transport weiter besorgen. Es 
heißt, unsere tZ,ooo Mann' mobil gemachten Sach-
sen, würden sich an diese Armee anschließen. Alle 

die Französischen Truppenj sind , gut, und ve» 
montirt. 

Freyberg im Erzgebirge, vom 23. August 
Seit gestern und heute ist die Lebhaftigkeit der 

Stadt ansehnlich vermehrt worden, da die^ Kom-
pagnien der hiesigen Artillerie diesen Morgen um 
S Ulir, mit dem Geschütz, zu ihrer temporcllen 
Bestimmung abmarfchirten. Ein ungeheurer Zug 
von Bagagewagen ging voran: vier Französische 
Regimenter würden so viel nicht bedürfen, als die-
se /t Kompagnien. — Das Lager bey Dresden und 
Bötzen soll abbestellt feyn; die tä,000 Mann mo-
bil gemachter Truppen sollen aber einstweilen an 
der Elbe kanronircn, Die Besorgnisse des Kriegs 
mit Oestreich stnd verschwunden, seit in Dresden 
bekannt geworden, daß der Oestreichische Hof unterm 
9ten dieses, eine äußerst befriedigende Erklärung in 
Betreff seiner Rüstungen, an den Kaiser der Franz»-
sen abgegeben habe. 

N ü r n b e r g , vom t7. August. 
Gestern kam ein König!, Bayerscher Majov 

mit mebrern Gehülfen zn Fürth (eine gute Stund« 
von hier) an, und steckte auf der dortigen Haard 
ein Lager für ein Armee-Korp» von.10,000 Mann 
ab, die in Zeit von « Tagen sich daselbst unter 
Kommando des Generallieutenants, Grafen von. 
Isenburg, aus den Regimentern der benachbarte» 
Bayerfchen Provinzen ziehen werden. Die leichten 
Bataillons, die keine Zelte führen, sollen in der 
Nachbarschaft kantonnire». Die Vayersche Divi-
ston , die bey Piadling an der Lftr ein Lager be-
zieht, wird von dem Generallkentenant Deroi 
kommandirr. 

A l g i e r , vom 13. July. 
Wir hören, daß die Truppen unserer Regie-

rung von der Armee von Tnnis gänzlich geschla-
gen worden. I n Folge dieser Niederlage sind 
zwischen bcyden kriegführenden Mächten, Friedens-
Unterhandlungen eröffnet, und alles deutet auf 
baldigen Abschluß des Friedens. Die Algierer sind 
sehr unjilfrieden mit diesem Kriege, und schon 
wird der Dey seit mehreren Taaen in seinem Pal-
last bewacht. Unter diesen Umständen haben die 
fremden Konsuls den Untertanen ihrer Nation be-
fohlen, so wenig als möglich öffentlich zu erschei-
nen, und wer sich am Bord der Schiffe befindet,, 
darf gar nicht ans Land kommen. ' 

( H i e r w ) eine Veylag«) 



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

Gericht l iche Bekanntmachungen. 

Da Ein Edler Rath in Erfahrung gebracht, 
baß die Ii-Haber yerschiedener, an derJamaschetr 
Straße Kiefelds belegenen Platze, ein EigenthnmS-
recht an selbige zu haben vermeynen, das ihnen 
»licht zusteht, so sieht Ein Edler Rath sich veran. 
laßt, hierdurch alle diejenigen Einwohner, welche 
ander Grenze der Iamaschw Felder, And an dem 
Wege von dem Gute Zan'<a, durch den 3ten Stadt-
Lhcil,.biS!zur Zitt^hrt.auf der-Revalschcn Straße, 
Olätze befitzen,.Mch«fötdcrn, daß selbige binnende? 
peremtorischen Frist »?n: sechs Wochen, Hey Einem 
Edlen Rache auzeigen soLen.' worauf ßch ihr V i -
sttzrecht gründet; widrigenfalls die vsn ihnen be-> 
wohnte» und^benutzten Plätze , als Stadtplätze an-
Lesehen lverLe« Men^ ^orpät^^achhauS^ am ?. 
^epÜv / -M . - ' V c.V- -5 
" ^m NaMen'nnd v»n wegen HS.Sslen.Raths 
Zer Kaiferl7chM Äorpat. ^ ^ " 

' 'Burgermelster Er. Akerma«. . 
. . ^ ^ 6-L«„t, Obersett. . » 

Ilm j2te» d. M^wkrd kn der Kaiferl. Po!he?« 
Verwaltung zwey Pferde, eine seidene Gurte, ein 
messingener Leuchter, einjg^Ellen quadrirtei Att* 
laß, eine attlassene Weste, Halbjizszu ê nem Kleid«, 
und einige andere Sachen ̂  -.'welche verdächtiKtN 
Leuten abgenommen worden, zu welchen die Eigen-
.ihumer aber in den bekannt gemachten.,Termin«N 
ßch nicht eingefunden haben, össentlich an den Meist-
bietenden, zum Bisten der Armen verkauft Werden. 
Bon der Kaiser!. Polizey - Verwaltung^ wird'solches 
drsmitttisi bekannt gemacht/ damit ßch 'die Äauf-
liebhabcr an gedachtem Tage, Vsrmitta-js llm' id 
-Vhr hseftlbst in der WizeH< Verwaltung einfinde^ 
und ihrcnBor und Uebrrbst'verlaMaren^ Dorpat 
^X- dcr Kaiserl. Polizey - Verwaltung, den ste» 
September j'80Z. ? ^ 

- Stcli»crtretevdxr:PaI/zeym«Aer,« . 
Major E.xv.-Gesstnsky. l, > 

. , - Scir^StruS. ^ t 

M n n der,'deinem öic?gcn Kaufmann Panyw 
Diensten gestandene Schnwelsche,Mcschlschauin 

TscheStiksw, welcher'öhngefllhr 3» 
^ahr alt, und von mittler Statur ist, brannet be-

schnittenes Haar^ «ne» Keschornen Bart «nd g l ^ 
teS Gestellt hat, in einem dunkelgrünen russische» 
Rock, und hellgrüne« manchesternen PantalsnS ge-
kleidet gewesen ist, Stiefeln und einen runden Hut 
gehabt .hat, am sten dieses Monats entlaufen il^ 
.und vsn dem Kauftnann Panow eine Summe v?« 
Neunhundert Rubel B- A., imgleichen verschiede« 
«e Reverse, und unter andern eine» vom hiesige» 
Herrn ProHiant-KommisslSnairen Lasarew, an den 
Panow über SSV Rubel ausgestellte!̂  Revers, ge-
stvWn, auch den Plakat-Paß TcS Pernausche» 
.MeschtschaninSWasily Seminom Aut Kch genommen 
hat; als Wird solches vvn .der Kayserlichen LZvrpc-
fchen Pvlkjey - Verwaltung »̂uf Ansucheu 5FS Kau5-
manns Panow, deSmjttelst bekannt gemacht, und 
'einem,'je>eN aufgegeben; den gedechten Zacow 
LwanW Tscheetik»v, (welcher wahrscheinlich den 
NameyMnsily S-menow annehmen und sich für 
-einen Pcnmuschcu Mestschanin ausgeben wird) wen» 
rr.sich irgendwo bttreten lassen sollte, ihn sogleich 
Handfest t« machen, und bey dieser Polizey - Ver-
waltung einzuliefern. Demjenigen, welcher ge-
dachten Dieb mit dem gestohlenen Gelde und de« 
Reversen Hieselbst einliefert^ wird hiemkt eine Be-
lohnung von Hundert Rubeln zugesichert. Z?orpat, 
Zn der Kaiserlichen Psitzcv-Verwnltttttg den Lten 
September isos. " , 

. . . . .ßtekvertrttender Mr'zeymtister 
Major C. v. Gessinesy. 

^ ^ Sekret. Strus. t 
. Wann am ^ten d. M. ^weyen, slihier in der 

Stadt Derpar durch die.Polijcy gegriffenen. Länf-
liIlgen em Pferd, zusammt dem GMirre.und ch 
znn Wagen, imgleiäjen einige stlherne.Nubelßücke) 
cme TohakS- Pfeife, Haudschuhe ê.. Kbgendnnurv 
v̂»?den Aud z als wird solches )?sn der Kajsexliche» 
Pslijty- Venvqltnng hiedurch bekannt gemacht, und 
bie Eigenthümer des gedachten Pferdes und. der. 
chcn hiedurch aufgefordert, .stch zum Entpfange der-
selben innerhalb ^Mschcn.Hiefelbst.einiufindim, wi-
drigenfalls solche zum Bestcn'der Arnica werden ve». 
kauft werden. DorM/ in. der Kaisiriichen.P»lite,-

) S^vettrerendirPölijeymMer.. 
. M a j o r E. v. GessinSk̂  

- G. Str», t 



Demnach das Kaiserliche Dörptsche Landgericht' 
rerfnzt hat, am sten Septbr., Nachinittag^ von^ 
» Uhr in der Kanzley dieses Kaiser!. Landgerichts 
verschiedene Meublen, Equipagen, Wälche, Bett-
zeug, Schmiedegerälhe und dergleichen mehr, öf-
sentlich an den Meistbiethenden zu verkaufen, so wird 
solches zur öffentlichen Wissenschaft gebracht, damit 
die Kaustfebhabec sich hicselbst , einfinden möHen. 

Dorpat, am 25. August tS08.' 
I m Namen und von wegen des Kaiser!.'Land-

gerichts Dörptschen Kreises. 
R. I . L. Samson, Landrichter. 

C- S. Brasch, Sckr. 2 

Ande rw ei t lg e Bekanntmach«ng en. 

ES wird den i6ten dieses und Sie folgenden 
Tage/ von 2 bls 6 Uhr Nachmittags, mit B'r»vil-
gung Er. Kaiserl. Polizey ̂ Verwaltung in demHaN-
se der verst. Wittwe Berg am Markte, in der 2ten 
Etage, eine Bücher-Auktion seyN/ und zugleich ê -
was Haus- und Küchen'-Geräthe gegen bäare ̂ e« 
Zahlung verauktionirt 'werden. Astch,ist bu,'äke 
E»age in demselben̂  Hause.,' mit M«llraum und 
Wagen - Remise, zu vcrmicthcuui'id.MichaeliS zu 
vcrmiethen. ' 

Auf dem Gute M.WrängelShof llnd 7 0 F̂ s--
ser Branntwein zu verkaufen, den Preis erfährt 
mau im Hause des Herrn SekrttawSchultz./.-nM 
auch die Probe gezeigt wird'/ .. . - ,.K 

Auf dem Gute Woiseck, im Klein ̂ Johannis-
scheu Kirchspiel, sind 100 Liespfd' > guter dieeMriger 
Liest. Hopsen zu verkaufen. ' Kaustiebhaber belieben 
Ach auf obigem Gute zu melden. , ^ 1 

Zm Hause, des Hrn. Uiliverstkäts - Mechankkus 
Politur, ist eine bequeme Wohnung Hon einigen 
Zimmern zu vermicthen und sogleich zu' beziehen. 
. Meinen resp. Kunden und Gönnen» zxigeM 

hiermit ergebenst an, daß ich mein LoHs verändert 
habe und gegenwartig im' Tischtee AterkscheNHause 
wohne, woselbst auch sehr glit'eingcrichtite 
hobeln käuflich »nd zur Mkethe^n haben sind»' - ' 
. l . ' ' Tischlermeister S ü l ck. ^ L 
^ ' Dl^ Kuratoren der''Mi Wen- und.Maiselu 

MrvfleguttgS»Anstalt, 'in'DSrpä^, haben.dieEHrc, 
MHerreti'Mitgl'kever zu.dem gewöhnMe.n.Quar-
tal - Konvent/Hüf den.7ten,Septbr. ^ I . , Nach-
mittags uNj!z'Ubr/ einzuladen. Das Lokal ist das 
M , ! „ t t . sn'bcm Hanse der Müsse. 

Eine Wittche von einer sebr zuten hiesigen!b«r-
gerochen Familie, die auf dcm Lande verbeyrathet 
war, hatte das? Unglück, Mch einer sehr glücklichen 
Äährigen Ehe, ihren Gatten zu verlieren. Er hin-
terließ ihr nicht daö mindeste Vermögen, als 3 
Söhne, zu deren Unterhalt und Erziehung sie sich 
nicht im Stande sieht. So gern sie auch bey landi-

- schen Herrschaften in Dienste gehen würde, so stnd 
doch diese Z Kinder ihr ein unüberwindliches Hin-
iderniß. Sie wagt e6 also, an das Herz edler und 
wohlthätiger Menschenfreunde zu appelliren, und 
ihnen ihren ältesten Sohn von s Jahren, einen hol« 
den und muntern Knaben, als Pflegekiud und zur 
Erziehung anzubieten. Ach, wie wird ihr Mutten 
herz den Edlen segnen, der cS Aufnimmt! und wie 
>lvird ihn sein eignes Herz belohnen, wenn er an die 
Worte unsers Erlösers denkt: Wer einen dieser 
.Kleinen aufnimmt, der nimmt mich' aus: Eine 
jähere Nachweisung bittet sie bey dem.Herrn Uni-
versttätS-Buchdrucker Grenzius einjuhvlen. L)»x-
pat, den Men August ILM. ' 
' Von der Promenade bis zu dem Höuse desHrij. 

-HoftathS Hehel'un^ von da zurück/ ist eine rothsaf-
siane Brieftasche mits Banko Mten zuLv Rbl.,-S 
Ästen'Vo» , Z ^ Von ̂ öHln. ' / zusammen 210 Rbl. 
und ein Briefen d̂e» Hrn. v. B ^ r a Ed^-n auch 
ein Br ie f an d'en^^Risaschen Kfm. B r verlsh. 
r̂en. -' Der Findir-erhälr'-eine Belvhnu»g von 75 

.Rubeln,, der solches bey drmG.yuvetncments-Sekre-
M M M n abgiebt^^ , .. -
< ' Am'.lehren BaV.inchcr Bürger'« Nüsse/'den .zo. 
>AügNst>d:'A/ ist elN^Klberne Brille'vbn Slhhänden 
ltzewmmest.'.' Der ehrliche Finder beliebe'-sMge tzil 
deü Lekonöin gedachter Müsse, gegen eine angeMê -
lfent'B^toWung ^bjulieferm ^ " -x 

,^.^'Wc^ cin^H'ällS, seiner außerordentlichen guten 
Ms^wc^in, fut' Kleinhandluug und Äerkrügttcy 
Lli' erha-td^l^'iMischti) der. melde sich .beliebigst? 
entweder s bey d̂'ev. 'verwittwctcn?Kräu^ Abraham 

''Stamm,/ ,ödcr ^uch bey ihremR^Uhöftcuttde, -dem 
-abgegangenen HWHeil^äufsehcr, Herrn ^ 

. ?' v - D. I . Bchr.. s 
I n der Rkgischen Vorstadt, in. dem 5>auft 

Nr. 67 siyd für billige Preist zuhaben: milchende 
Kühe, ein junges Pferk,.HaS gute Anlagen zum 
Meitpferwhgt,^in>'dauerlMer Wagen, eine Li»i-
auf 6 Personen,> ein, gutes Klavier, rin^Meßkette, 
ein ku f̂c.rper Ursiniftwcinsspan.n nebst anderem ku-
pfernen Mathe,-^tpige alte Fenster Und Spei-
letische. ^ . ./ . L 



An der Behausung teS Hrn. Visirer Räder/ 
«ttwcit dem Nkarkt/ ist eine Wohnung von 3 'in-
einander hängenden Zimmer«/ mit bequemen Ne-
bengebäuden «nd separater Köche zu vermiethen 
und sogleich zu beziehen. L 

Da -ich gesonnen bin, Dorpat bald zu verlas-
sen/ so crsttche ich alle diejenigen, welche an mich 
zu zahlen Haben oder mit mir in Rechnung stehen, 
binnen hier nnd 4 Wochen mir mir zu liquidiren, 
denn nicht gern wünschte ich genütbigr zu seyn, 
Jemanden durch gerichtlichen Zwang dazu zu ad-
stringniren. Auch zeige ich zugleich an, daß ich 
meine Profession bis zu meiner förmlichen Abreise, 
welche ich bekannt zu machen nicht unterlassen werde, 
nsch nie bisher fortsetze. Dsrpat/ de» 30. August 
5SVL. O. F. E y l a n d t , ' 

' Schneider - Meister. z 
Ich ersitche hiemit alle diejenigen, Welche im 

künftigen Sommer Sagbretttr von z bis z j/2 Fa-
den Länge und »on beliebiger D/cka, oder auch gu-
tes trockenes Birkenholz in Q u a n t i t ä t e n be-
würfen sollten, sich der Bedingungen und Preise 
'wegen,̂  in den .Heyden nächstfolgenden Monaten ja» 
mich zu wenden, weil ich nur in denselben Bestel-
lungen annehmen kann. 'Dsrpat, den 29. August 
1808. ' ' 

" B . G. S a l e m » n n , 
Koll. Negistrator. 3 

^ Dä ich mich bereits seit mehreren Jahren 
»em. landischen Kommissions - Geschäfte gewidmet, 
^ud^wie ich hoffen darf, durch pünkrliche nnd gu-
te »Besorgung der Geschäfte, ŵelche mir von mei" 
nen respektiven Freunden und Tönnern anfgetra' 
'gen würden, die Zufriedenheit derselben erwor-
Nkl^hM; so wünschte iÄ) nunmehro, da ich mir 
hinreichende Kenntnisse in diesem Fache gesammelt 
habe, meinen Wirkungskreis vergrößert, und bin 
deshalb so frey, mich einem wohlachtbaren Adel 
zur Besorgung Ihrer Geschäfte auf hiesigem Platze 
bestens zu empfehlen. — .Ich besorge sowohl alle 
Einkäufe, wie. auch Verkäufe, und dl» meine 
Bekanntschaft auf hiesigem Platze ziemlich groß ist, 
so darf ich mir. wohl schmeicheln, den resvcktir-n 
Herren Guihsbesiyern und Herren Zlrrendalorel?/ 
Welche mich mitIhrem Zutrauen beehren möchten, 
tu einer jeden Zeit für die einzusendende Produkte 
Ae möglichst vottheilhasteste Preise verschaffen zu 
können. ' 

- . — ... August'Rcinhold Kyber. -
in'' M ä V ^ 3 

Da ich bereits mein Haus verkauft habe, so ist 
Hinein großer Theil meiner. Mcnblelnekflb'khrlich,' 

welche.sch zu ver.Mern Willens bin, als: eine schone 
8 Tage-tthr; ein'groLev Mahagony--Spiegel; zw«? 
Lroße dsto, mit vergoldeten Rahmen; mehrere fem 
Muminirte Kupferstiche in Rahmen, cwGlaSschran-
kcn; einige Komoden; zwry Sofa'S; 2 Lehnstühle, 
einige L'homber- nlid runde Tische ie., welche» lch 
Kaufliebhabern hiermit bekannt mache. 

I . C» Wunmer. z 
' Eine stille Person/ welche «nterschfedenc Jah-
re hindurch in einem landischen Hause die innere 
Wirtschaft mit vorgestanden, nnd auch in .Hand-
arbeiten geübt ist, wünscht sich in einem guten 
Hause in der Stadt zu engagiren. Zu erfragen 
ist sie beym Kaufmann Hrn. Zürgenson. Z 

Eine unbemittelte WiMve, welche mehrere 
Kinder hat, wünscht ein paar Töchter/ eine von 
9, und die andere von 10 Jahren alt, wrlche 
ieyde von sanftmüthigem Charakter sind, bey edel-
dcnkenben Herrschaften als Slufzöglmge zu geben, 
und sie der Liebe un5 Huld solcher Edlen cmpfoli-
Ie» seyn zu lassen. Nähere Nachweisnttg giebt die 
Expedition dieser Zeitung. 

Ich bin Willens, mein in der Steinstraßc un-
er ßcrPölizeynummer belegenes hölzernes 5MS 

von 7 Zimmern, nebst Herberge, einem ganz neue« 
'Nebengebäude und einem abgeheilten Garlenplatz, 
unter seh^ vorteilhaften Bedingungen aus freyer 
Hand zn verkaufen. Auch stehen daselbst ein wenig 
gebranchter Viersitzer Kutlchschlktten, ein dergleichen 
Lsitziger-, '.ferner, ciuc Lsiyige Kutsche und eine Ka-
lesche für billige Preise zum Verkauf 

. Äoh. von R/myurs» 3 
^ DaSdetv Herrn Inspektor Drewing zugehörige) 

im vorigen.^ahre ausserhalb der spgcnanntrnJakobs-
pforte bclcgeilr,..«euerbaute Wohnhaus, welches sehr 
bequeme Nebengebäude, gute KeÜcr und dgl. hkt, 
steht aus fdeyer Hand' zum Verkauf. Herrschaften 
«elÄ)e in,der C t M issljrt zu wohnen wünsche«/ 
dürste e5schr'jtt empfehlen seyn. Kauflicbhaber 
belieben sich .der Bedingungen wegen an den Eigen-
tümer selbst zu wenden. > ^ 2 

Eine Quantität von circa Zoo Faden sehr gu 
' teS trockenes Ellern-Brennholz, welches vom Ufer 

deS-EmbachflusseS abzufahren ist, -steht'für einen 
mäßigen Preis zum Verkauf. Kaufliebhabcr .be-
liebcn sich an den Herrn Kolleg. Assessor ». Wil-
denhayn zu wendend " K 

' Bey tm: großen Markt, .ist eine Woh^ 
.nung'vön^mehrern Zimmern zu vermiethen, und 
: Anfangs 'September zu beziehen. 

^ C . G . W e g e n e r . 3 



Durchpassirte Reisende. 
Den 2ten Septbr. Der Herr Geh. Rath Traf 

Cbaminsky, nnd der Hcrr Graf von Tiefen-
h«nfen, von Riga, nach St.Petersburg. K>er 
Herr Aammerherr Graf OsorowSky, von St. 
Petersburg, nach Polangcn. 

Den zten. Der Herr Hosrath SwcnSky von St. 
Petersburg, nach Riga. M r Herr General-
Adjutant Graf Hieven, von Riga, nach St. 
Petersburg. ' ^ 

W e c h s e l » C o u r S i n N k g a . 
Auf Amsterdam p. C. z P. Ct. R. 6sm. 

— Hamburg in Bco. b dito. 
Neue Holl. Dukaten geg. V. N. 6 Nb. Kop. 
Mnco-AMgll. gegen Alb. THK. s?S Kop. 
Rubel Hill). M. gegen B. A. Kvp. 

B r a n d w e i n t p r e i S : 
Faß Braudw. ^ B r . am Thor 12 Thlt . Alb. 
- - — G A r . IS 

'I' ^ x 
den Monat September iö»8.> 

rve izenbrodz / 
Sin Semmel oder Kringel, von reinem 

Weizenmehl, aus Wasser gebacken, 
soll wä^n und gelten - ^ 

Witt Semmel oder Kringel, von reinem 
Weizenmehl, aus Milch gebacken, 
M wägen und gelten - S — t — 

R o I g e n b r s d : ^ 
Ein Brob von ftmem gebeuteltem 

NoggenmeHl/ soll wägen und gelten ^ Lth. tKp. 
Sin grobes, jedoch aus reinem Nogaen-

mehl gebacfeneö Brod, soll wagen 
und Zelten - , - S Lth. jFp. 

<Hute quSgebackcne Äallatschen 6 — i 

^ - k i c h -

-2Z M . ^ K p 

Gutes fttteS Rindfleisch soll gelte» 4 Pfd. sKv 
Gutes fectesKalbfleisch vom Hintervlert. t Pf. to KP. 

dits dito vom Vvrderviertel i 
Minder gutes dito vom Hinterviertel t 

dito dito vom Dordervicrtel t 
MltcöfetrcsSchasflcischvomHintervlert. 

dito dito vom Vordcrviertel 
Gutes fettes Schweinefleisch - « 
vEtttts Lammfleisch - - ^ 

Fische: 
KebcMgcHzchte> große über tvPft»., äPfd. 

dergleichen kleine, unter t<Z Pfd., ,̂Pfd. 
Lebendige Brachsen von 4 Pfd. und darüber 

ä Pfd. 
Lebendige Brachsen unter 4 Pfd., ^ Pfd. 
lebendige Vaise ä Pfd. 
^ paar große Sgasse . . 
1 vaar tleine dlto l 
Foö große frische Rcbse 

Frachten: 
t SPfu:<d von und nach Riga - 50 Rubel, 
i SPftmd von und nach Pernau, Reval 

und Narwa - --
B i e r und B x a n n t w e i n . 

Doppelt- oder Voutcillen, t , Stof' 
' .dito dito i Bouleille von? Stof-- ' 
Ordinäres oder Kruqhier, i Stof - * 
Schwaches Vier, i Stof . ^ ^ 
Gemeiner Kornbranntwein, t Stof qv. 
Abgezogener u.versüßter Branntwein, t St. 6c> — 
Moch feinerer od.doppett abgezogener, 4 St. 84 — 
Meth, i Stof - - ^ . Z/t « 

Wenn sich Aemand unterstehen sollte, von vorge» 
'kannte!! Lebensmitteln etwas hoher oder theurer zu 
»erkaufen/ und so diese Taxe zu überschreiten/der 
soll nicht nur solches.seines Gutes an die Armen ,n 

S ^ 
— 9 - » 
— L — 

" 9 - -
— L — 

^0 A^. 
15 — 
6 — 

.?5— 
S0 —. 
70 — 

6 

I I ^ 
'7' 

46. 

luftig, fvndn« »«rmal, uno zo oft er dabey 
troffen werden sollte, in s Rubel Strafe verfalle» 

Verwaltung Scpkcttt ber tLvs.. 

W i , t « r X n g S h « o b a ch e « « , , 

! tso 8. September. 
^hermom. j 
Reaumur. sVüromet. Win^e. ZU sian> 

L u f t 

^ Dienstes t . 
Morgen 
Mittag 
Abend 

^ l ' ^ 
s. 0 

27. 97 
2S. 0 

4 

NW. schwach. hek mit Wolken. ^ 

Kittlvsch s. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

6. 2 LS. 6 
io 
»9 

N. schwätz- bei. 

Konnerstas s. 
Morgen 
Mittag 
A»e«d 

' > S 
^2. 4 
». o 

2S. 58 N. schwach. Heß. 



D ö r 

Z 
Mit Erlaubnis Einer Hohey Obrigkeit. 

N". 7Z. Mittwoch, den 9"" September 1808. 

v t « P e t e r s b u r g , vom ä. Septbr. 
S e i n e Kaiser l iche Majes tä t ' haben am 

kosten August dieses tLoZtenVJahrekl im Winter-
Palais bey der Parole, folgenden.,. von S r . M a-
testät Höchstekgenhändig geschriebenen/ Bifehl^u 
ertheilen geruhet: ' ^ 

Zum Beweise der Erkenntlichkeit S r . Kar«" 
-ser l ichen Majestät gegen dep angestrengten 

D iens t , und dt« rastlose Thallgkeit deS KriegSmini-
.sters Grafen. Araktschejew> „ w i r d dem Rostowschest 
Musketierregiment befohlen, den Namen desselbc/l 
zu fuhren. 

I n S r . Ka isc r l . Ma jes tä t , dem dirlg!-
renden Senat mit Hochsteigenhaudiger Unterschrift 
gegebenen, Allerhöchst namentlichen Ukafen vom 
verwichenen iZ. August ist enthalten, und zwar: 

Dem Obriücn bcymQuartiermeisterwesen Un-
srer Dmte, Gcrard 5., haben Wi r , statt der im 
lebenslänglichen Besit) seines verstorbenen Vater?, 
des GchcimerathS Gerard stch befundenen acht Ha« 
ken auf dem Kivländschen Gute Tammcnhof, um 
Welche er b i t t e t , die aber zufolge dcö MaseS v o m 

i?ten May 1L06 der Universität ;u Dorpat zu ih« 
rem Unterhalt zufallen müssen, in Erwaguüg,d(S 

»lange geleisteten Dienstes seines Vaters und der 
dem Vaterland« ersprießlichen Bemühungen'dessel-
ben, ohne Zahlung der Arrendcgelder auf zwölf 
Äahre Allergnädigst in Arrcnde verliehen, da6 
nach dem Absterben des Majors Plater und dessen 

Fkau erledigte Gud im Gouvernement Ljvland und 
Kreise AreNöhtirs,! .Koikust,. bestehend MS 

^vakanten Haken, :so âuch> Vieh vafaote Hafei l .Mf 
dem Gute.Spirnzenhof im. Mndcnschc^ ^r.ejse. 
Wir befehlend daher, ihm? .. .EerM/ dicsê .Haken 
gehör iger Art nach abzugeben, , ^ 

^Dem Obristen im Kuraßierregiment des Mi l i -
tair-Ordens, v5» Raden, haben Wir in Erwä-
gung seine« drey und drcyßigjahrigen Dienstes, 
undin; Rücksicht -dessen, daß er ernett ^obi t , der 

.in der Schlacht bey Preußisch - E y M ^geblieben, 

.verloren^ ohne Iahlnng der Arrendx-Gelder Aller-
gnädigst auf zwölf Jahre in Arresidc herliehen, 
d̂ S Feudalgut in der MitauschenOberhauptmani!-
schaft des Gouvernements Kurland , Fiskalhof. Wie 
befehlen daher, ihm, von Raden, selbiges, nach 
Ablauf des Termins, für den gegenwärtigen Arren-
dator, abzugeben und ihm bis dahin jährlich sie-
ben hundert Rubel Silber aus der Reichs-Schatz-
kammer auszuzahlen. 

5 » » » 

Allerhöchstes Reskript S r . Ka ise r l . Majestät . 
Dem Herr» Gehcimerath, Senator Sacharow.-

Nach Beendigung des Ihnen von Mir gege-
benen Auftrags, die Sicherung-der Einwohner de< 
Gouvernements Ehstländ mit Körn betreffend, 'er-
laube Ich Ihnen, wieder nach St . Petersburg zu-
rückzukehren. 

ES ist Mi r angenehm, Shnen für den ausge-
zeichneten Eifer und die Bemühungen, womit Sie 



Sey diesem Auftrag« Meine Erwartungen w Er-
füllung zgebraclih haben, Mk.inc ^rfeiuttlichkeit zu 
«rkcnncnM ge^n. ^ h' 

WaS die Versorgung des GouveknementS Ehst-
tand mit Sali, wegen des dort einqetretenen Man-
gels an demselben, betrifft, so ist dies bey Ernen-
nung deS neuen Civ/lgouverNeurS demselben beson-
terS übertragen worden. Sie werden nicht unter< 
lassen/̂  demselben alle Obre angefangenen Emrich* 
tungen in dieser Sachet mitzutheilen. 

Ct- PrtersbÄg, dSn̂ '17. Jülv i«08. 
Das Original ist von S r . Kaiser l . M a j e -

stät Höchsteigenhändig unterzeichnet: 
. . A l7-x a n d e r. 

lKontrafignirt: Minister des Innern Fürst 
Alexei Kurakin-) 

R i g a , vom 2. Septbr. 
Heute Vormittags um 9 Ulir trafen Se. Kai» 

serl. Hoheit, der Cäiarewitsch Großsürst Konstan-
t i n , hier ein, und nachdem Höchstdieselben «n 
Kaiserl. Schlosse sich ein paar Stunden verweilt 
hatten, setzten Sie, unter begleitenden Segens-
wünschen unseter-treuen Bürger, Neise nach 
»em Auslände weiter fort. 

London, vom s. August. 
Bey Dublin ist unter dcm General Baird 

ein Lager von 10,000 Mann errichtet. Aus Sime« 
rika ist der bekannte Burr hier angelangt, nach-
dem er 10,000 Dollars Caution gegeben, daß er 
in Amerika bleiben, und sich vor Gericht stellen 
wolle. — Mir dem Embargo iß man dort sehr 
unzufrieden, zumal da es mit solcher Strenqe ge-
handhabt wird, daß Sä iffe, welche das Gesetz 
übertreten, konsiseirt worden — Ueber 10,000 
fremde Matrosen) die auf Amerikanischen Schiffen 
tienten, und jetzt brodlos sind, kehren nach ihrer 
Heimath zurück! — Zwey Kompagnien Miliz aus 
Kem Staate Tenessee haben aegen die an den 
SreNM streifenden Indianer aufbrechen müssen. 

London, vom 10. August» ^ 
Durch einen Sclmcklseqler hat man aus Sv«-

«ien die Nachricht, daß unsere abgeschickten Lriegs-
.porrathe, Truppen, Geld und Amun tion glücklich 
in den Nordwestlichen Hafen Spaniens anaekom-
men sind- Die Znsurrek ion ist in vollem Gange, 
und der Krieg von Heyden Selten äusserst hart-
«äckig und blutig. 

M a d r i d , vom 29. Fuly. 
Die Eeierli.l^eit-der Proklamation des KönigS 

welche am 25sten hier in Madrid erfolgte, hatte 
etwas sehr Imposantes. 'Die schönen alten Ks-
stnmS würkten aam vorlnflich dam, und die an-
tiken Formel der Proklau.ation stimmte sehr gut 
damit. Der älteste Waffenkönig rief: dilt-nu»! 
ki l r i ino! »>>«N!N'! O, '? o io i y i l t ; (S t i l l e ! stille! 
stille! HörtZ hört.' ^ r t ! i (.ssul. 
I» p » r «-l re» ^ e i n > o r , l^n«- Dios puAi^e» 

I. (Castilien, Castilien, Cistilien, 
für den König, unsernHerrn, welchen Gott schätze 
Don Joseph Napoleon l.) Dies war die ganze 
Formel, welche auf den verschiedenen Hauvtplätzen 
wiederholt, und nach welcher sodann Gcld unter 
das Volk geworfen wurde. Gestern begannen die 
Sticrgetecbte, i« dem Amphiteater, welches vor 
dem Thorc von Attala stel't^ Sie siengen des Mor-
gens um 10 Ubr an, und dauertcn bis 1 Ubr; 
sie begannen um 5 Mr üun Zweitenmal, bis i4 
Stier«, getödtet waren. Der Zulauf war ausser-
ordentlich, da man seit mchrern Jähren keine 
Feste der Art mehr gesehen dalte, und die Vor-
liebe der Spanier für Lies Vergnüqen bis zur Na-
lerey gebt.. .Nächsten Sonnabend werde» diese 
Ctiergefechte noch einmal wiederholt. 

Lyon, vom 7. August. 
UnsereVerbindungen mir Spanien sind noch im-

mer so viel wie gänzlich abgebrochen; denn wenn 
auch gleich auf der Hauptstraße nach Madrid (d.h. 
von Bayonne über Vit'toria, BurgoS und Vaila-
doltt) die Kommunikatkönen wieder hergestellt 1-nd, 
so ha»c man es im jetzigen Augenblick für zu ge-
wagt, sich, in ^andclvspekularivnen einzulassen, in-
dem die s>,r dergleichen Unternehmungen norbwen-
dige Garanric noch fehlt. Die KommunikationS-
straße über. Pcrpignan durch Katalonien nach Bat-
cellona, kann man sich gegenwärtig nicht bedienen, 
weil der Aufruhr in Katalonien noch nicht ganz 
gevampft ist. Dieser hat übrigens mit den Jtt-
jurretlioncil in den «ndern Spanischen Provinzen 
keine Verbindung «der Aehnlictikeir, da in Kala« 
lonien nur die Lanrleute, nicht die Stadttbewoh-
ner, "durch vorgespiegelte Gefahren für die Neli» 
gi»n, zu Ergreiffung der Waffen bewogen worden 
stnd. Die meisten der durch Südfrankre-ch mar-
schirenden Truppen, sind in den letzten Seiten 
nach Katalonien beordert worden. General Du-
heSmc'ö Hauptquartier befindet sich noch immer zu 
Bareellona, und der Marsch dicseö Generals ge-
geK Balentia, den man schon a!6 erfolgt ankün-



d.ate, scheint noch nicht Statt gefunden zu haben. 
Welches üvcrhauvt die j tzigc âge der Dinge in 
icn Provinzen Valenei«, und Mureka sen, läßt sich 
mit Zuverlässigkeit nicht angeben, doch soll man 
mehr als jemals Hoffnung haben, daß diese bey. 
den Provinzen sich dcm Seeptcr ihres wohlwollen-
den Monarchen freiwillig unterwerfen werden. 
Der Nachricht von einer Landung der Englän-
der in jenen Gegenden, von der Uebergabe der 
Flotte von Caltha^ena u. dgl. wird mit vielem 
Grunde 'widersvrochen, obgleich an die dortigen 
Insurgenten von Seiten Englands glänzende An-
erbietungen gemacht seyn sollen. I n den inner» 
Provinzen ist die Ruhe hergestellt, und die Aner> 
kennung deö Königs Joseph hat ohne Schwierig» 
feiten Ltatt gefunden. Ecir der Abreise deS 
Großher̂ ogö von Berg ans Spanien, ist der Ober-
besehl Uder die jämmtlichen Französischen Trnppen 
dem, DivisionSgrneial Savary, Adjutanten deS. 
Kaisers, ter unlängst zum Herzog von Rovigo er-
üanttt wurde, t'ibertraacn. Auch bekleidet diejer 
General einstweilen die wichtige Stelle eines Ge-
neral Lieutenants des neuen Königs; jedoch soll 
der König Joseph beschäftigt'sehn, eine neue Or-
gaumuion der militairischen Partie anzuordnen. 
Mehrere Generale sind theilö ans dem innern 
Kranlru^, theilö ans Neapel nach Spanien beru-
fen; unter anlern der AMschall Iourdan und 
l/ec General Dumas. Von Massenä's Abreise nach 
Spanun hat noch ^itieHachnchr; eö ist mög-
lich', 'daß er nun 'bey. der 'neuenVerfügungen in 
Ansehung der Armee, nicht dahisi abgeht. Uebri-
genS will man wissen, ein starkes Französisches Ar» 
»neekorpS von den jetzt in Spanien befindlichen 
Ttnppen, sey dcm König I«seph gan; überlassen 
worden, so daß l icselbcn fürs erste nicht mehr als 
Französische, sondern als Spanische KriegSvölker 
angesehen werden würden, was freilich noch der 
Bestätigung bedarf. I i , Kadix sind noch keine Fran-
zv̂ schc Truppen eingerückt;, nnd die dortigen Ein-
woZ'ner sollen fortfahren, milden Insurgenten in 
Sevika und Grenada gemeinschaftliche Sache zu 
machen. Indessen ist auch schon ein Französisches 
Truppen-KorpS in Andalusien eingerückt; zn mi-
litauischen Operationen scheint eS aber bisher auf 
diesem Punkte nicht grkommen zu ftyn; man glaubt 
daher desto eher an êin günstiges Resultat der ange-
knüpften Unterhandlungen. Ans dem nordwestli-
chen Spanien und aus Portugal! fehlt eS seit ein!« 
gcr Zeit ganz an Nachrichten; doch sollen die letzten 
von der Art gewesen scvn, daß man keine Hvoße 
Besorgnisse hegt. Überhaupt hält man sich über-

zeugt, daß die Gvanlschen Angelegenheiten ka 
kurzer Zeit eine günstige Wendung nehmen werden, 
da die Gegenwart des neuen Monarchen in Ma-
drid, seine mit Festigkeit gepaarte Mäßigung, und 
der Einfluß der vielen Großen,, die schon in seines 
Diensten stehen, und Lum .Theil die wichtigsten 
Posten bekleiden, die Zahl derer, die sich für die 
neue Ordnung, der Dinge erklären, täglich ver-
mehrt, ünö die Isolirung und Planlosigkeit' der 
Insurgenten, gegen eine konsolidirte Regierung 
offenbar nichts vermag. Eine Landung der Eng-
länder ist bis jetzt nirgends erfolgt, selbst nicht 
in Portugal!, wo sie nock'am ineisten auf Anhän-
ger zählen zu können glaubten. Uebec das künfti-
ge Schicksal von Portugall herrscht übrigens noch 
die alte Ungewißheit; es ist unnöthig, die man-
nigfaltigen, und zum Theil sich widersprechenden 
Gerüchten anzuführen, die desfallS im Publikum 
umlaufen. Die Russische Flotte des Admirals Si-
niavin liegt fortwährend im Häven von Lissabon: 
I n Gibraltar befinden sich große Waarcnmagazine 
nnd Depots von Englischen Kauflcuten, aus wel-
chen nach einigen Spanischen Häöen starke Trans-
porte auf Spekulationen abgegangen seyn sollen; 
da in den insurgirten Provinzen die Gesetze, we-
gen Ausschließung der Englischen Maaren, nicht 
mehr beobachtet werden. ES könnte sich indcß leicht 
treffen, daß diese Spekulationen am Ende zum 
Vortheil der Franfösischen Truppen gemacht wä-
ren. . 

M o n t p e l l i e r , den tä. August. 
I n dcm Seminario allhier ließen sich am 9. dc 

viele unterirdische Stimmen hören. Man horchte 
aufmerksam. Die Stimmen mehren sich und hal-
len stärk/r nach. Man glaubt Unglückliche ;u hö-
ren, welche man umbringen Wik, und um Hülfe 
rufen. Die jungen Geistlichen öffnen die-Keller,' 
keiner hat Muth hinunter zu steigen, endlich wagt 
man, und findet — nichts. Daö Geschrey ertönt 
von einer andern Seite. Man glaubt einen Kon-
skribirten zu hören, welcher im Seminario einen 
Zufluchtsort sucht, um der Gensd'armerie zu ent-
gehen. Er hat sich hier-Diele Tage aufgehalten, 
ohne zu essen, und bittet um «ine Erqükcknng. 
Man durchsucht'das Ziminer, nun scheint die 
Stimme von einem andern Orte zu kommen, auch 
dort findet man nichts.- Der Ton wird endlich 
vom Dache gehört. Die Herren AbbeS wollen hin« 
aufsteigen, man bringt Leitern,- als endlich M 
Fremder, der sich mitten unter ihnen, findet, ih-
nen anzeigt, daß sie— angeführt worden. Dieser 
Fremder ist der Bauchrtdper UZ. Contte. Er ver-



laßt Montpellier/ wo er viele amüsante Irenen 
ausgeführt hat. Seine Stimme hat er völlig in 
seiner, Gewalt. Man glaubt die Stimme ,'n ei-
nem Felleisci, zu hören, e6 wird, geöffnet/ die 
Täuschung dauert fort. . Hier befrägt er ein Ge-
mälde; Es antwortet. Dort macht er das Ge« 
Msch und de» To» verschiedener Instrumente 
nach., Folgender Zug wird auch von ihm erzählt: 
ßin Bauer reitet auf seinem Esel nach Hause; 
mit einemmale spricht der Esel: Steig herunter/ 
ich habe dich lange genug getragen. Der Bauer 
stürzt vom Esel, läuft ins Dorf, und schreit: 
Wunder über Wunder. Man lacht ihn aus, doch 
zieht er einen Haufen Menschen mit sich bis zum 
Esel. Dieser bewillkommt sie mit einer Strafpre-
digt, worin er ihnen große Büßungen verkündigt, 
wenn sie nicht in der Folge menschlicher und hesser 
mit ihm und seines Gleichen umgehe» würden'. 
Die Bauern schwören zitternd seinen Befehl zq 
erfüllen̂  , und man sagt, daß sie ihren Schivnr 
halte». . 

NiSmeS, vom 9. August. 
Die angekündigten Neapolitanischen Truppen 

fangen an, hier durchzuziehen. Das erste und 
zweytc Bataillon des sten Infanterieregiments ka-
men, nebst einigen Jägern zu Fuß und zuMrde, 
am t̂en und zte« durch NksmeS; sie sind der Vor-
trab eines beträchtlichen Neapolitanischen. Armee-
KorpS, das ihnen nächstens folgen wird. — Sie 
hier befindlichen Preußischen Kriegsgefangenen 
seyerten letzte Wsche den Geburtstag ihres Kö-
nigs; ihr Schicksal ist in dieser Stadt erträglicher, 
als in irgend eine? andern des mittäglichen Frank-
reichs. Fast überall sind sie in Kasernen ein-
geschlossen, und dürfen nur einige Stunden deS 
Tgges ausgeben; hier ..hingegen find sie den gan-
zen Tag-frey, und dürfen für die Bürger arbei-
ten,, in so fern sie sich nur beym Appel einfinden. 
Auch davon werden sie gegen Zurücklassung iHres 
täglichen Soldes, befreyt, und erhalten Urlaub, 
«m in den Dörfern zu arbeiten. 

Wien, vom.l?» August. 
Schon einige Zeit her, waren öfters Unruhen 

zu Konstantinopel ausgebrochen? welche indeß so-
gleich durch Hinrichtungen unterdrückt wurden, 
nnd von keinen Folgen zu seyn schienen. Zuletzt 
ward der nemltche Kawlaki, welcher die Revolu-
tion, wodurch der Sultan Sellm abgesetzt ward, 
zuerst zum Ausbruch gebracht hatte, in dcm Fort, 
dessen Kommandant er war, überfallen und ermor-
det. Hiednrch bekamen die Bewegungen den Cha-

rakter einer Mißbilligung der Absetzung des Sclims. 
I n eben dieser Zeit hielten mehrere der vornehm̂  
sten ReichLbramtcn zu Adrianopel eine Art von 
Staatsrath nnd Beratschlagung über die Befe-
stigung der innern Ruhe, und über die in den 
äussern Verhältnissen zu wählenden Grundsätze. 
Diesen Berathschlagungen wohnte sowohl, der die 
Türkische Armee en Cbef kommandirende Großve-
zier, als der gleichfalls ein KorpS kommandjrcnde 
Pascha »on Ruschtschuck, Mustapha Bairaktar, bev, 
und diese zeither entzweiten Befehlshaber versöhn-
ten sich, wie es selben, bey dieser Gelegenheit, wa-
ren auch in allen Beschlüssen einig. Bcyde be-
richteten d.em Sultan, daß in Konstantinopel eine 
Kr?ße Faktion sey, welche ihn entthronen, und sei-
nen Vorfahr Aelim, wieder auf den Thron sehen 
wolle; sie schlugen ihm vor, daß sie mit einiger 
Bedeckung nach Konstantinopel kommen, und die 
Faktion unterdrücken wollten. Der Sultan Mu-
stapha nahm dies Anerbieten mit großer Zufrieden-
heit an. Der Gtoß.vezier marschirte darauf mit 
so,öo0, und Mustapha Vairaktar mit jS/MMonn 
anf.Konstanrinop'eh, nachdem sie vorher ein kleines 
KoxpS über die Hönau in die WMchey geschickt 

. hatten, welches die. Russen ruhig geschehen ließen, 
ob eS gleich gegen die Bedingung deS Waffenstill-
standes lief. Als die Heyden Befehlshaber in die 
Nähe von Konstantinopel kamen,, eilte Mustapha 
Bairaktar mit seinem Korps vpran, und marschirte 
gerade aufs Serail zu, wo der Kapudan Pascha 
Mit vielen Janitscharen zu ihm stieß. Mustapha 
Bairaktar umzingelte 5as Serail, und forderte die 
Auslieferung SelkmS, widrigenfalls er das Serail 
stürmen würde. Selim ward mit den Worten? 
„da ist Selim!" über die Mauer hinausgeworfen, 
«ber todt. Der Sultan Mustapha hatte ihn auf 
der Stelle anf eine besonders schmerzhafte, aber bev 
hohen Personen in der Türkey übliche Art/ ersticken 
lasse». Als SelimS Leichnam von den Truppen 
ausserhalb des Serails erkannt ward, verlor der 
Kapudan Pasch» den Muth. Mustapha Bairaktar 
aber rufte: /,eS ist nichts verloren!" Er prokla-
mirte den Sultan Mustapha unfähig zu regieren, 
und dessen jüngern Bruder Muhamed zum Sultan, 
btfahl auch, dem Volke die RegkerunzSverände-
rung durch den Gönner der Kanonen kund zu 
machen. Nachdem er diese Befehle ertheilt hatte, 
ließ er Sturmleitern anlegen, die Tbore des Se-
rails sprengen, und drang zuerst hinein- Asse 
Höfe deS Serails wurden erstürmt. Mustapha 
Bairaktar trat mit gezücktem Seitenmesser (Mn-



zer) sn daö Zimmer des Sultans Mnstapha, als 
dieser eben den jungen Mnhamcd niederhauen 
wollte, ihn auch schon verwundet hatte. Mustapha 
ward überwältigt, seine Thron-Entsagung zu un-
terschrcibrn gezwungen, und in ein gemeines Ge-
fängniß gesperrt. Mustapha Bairaktar ernannte 
sich selbst zum Großvezier, und seinen durch ihn 
abgesetzten Vorgänger, zum Kommandanten von 
JSmaik. Demnächst ließ er proklamiren: die 
Pforte babe Feinde, sie müsse Krieg führen, alle 
Kriegörüstungcn solleU aufs schleunigste verdoppelt 
werden. Die Ruhe zu Konstantinopel ist während 
dieser Militair - Scencn nicht unterbrochen wor-
den. Privatbrkefc behaupten, der Großvezier, 
als er sich mit seinem Korps-der Hauptstadt genä-
hert, habe deck Sultan die Verschwörung ange-
zeigt, und ihm angeboten, ihn zu retten. Mu-
stapha Bairaktar habe diesen Verrath entdeckt, und 
den Großvezier ergreifen und.umbringen lassen. 
Nach Privatbricfen lebt auch der Sultan Musta-
pha nicht mehr. Die Russische Armee hat wah-
rend dieser Ereignisse eine andere Position genom-
men. Mustapha Bairaktar wird von Personon, 
die ihn persönlich kennen, a l s ein kühner, ent-
schlossene?, äußerst thätiger und kluger Mann von 
etwa 60 Jahren geschildert. Er ist jetzt unter' 
dem Namen d e s jungen Muhameds aklgebictend. 
Seine schleunige Vermehrung der Kriegörüstungen/ 
läßt von ihm große Unternehmungen erwarten/ 
,deren Entwickelung Ach bald zeige« muß. 

W i e n , vom 27. August. 
Nicht in 8, sondern in 9 Divisionen ivird unste 

Armee vertheilt. Als die kommaudirenden Generale, 
welche unmittelbar unter dem Generalissimus stehen, 
pennt man die Erzherzoge Ferdinand und Johann 
Und die Generale Bellegarde, Zach, Chasteller, 
Schwarzenberg, Klenau und Giulay. I n einem 
großen Avancement sind 9 Feld-Marschall-Lieute-
nants und «8 General ° Majors ernannt wsrden. 
Unter der Leitung des Generals Chasteller, wird 
Lomorn in Ungarn, j» einer Festung vom ersten 
Range, erhoben. 

Preß burg, vom 42. August. 
Folgendes sind die umständlicheren Nachrichten 

über die zwischen den Türken vnd Serviern bey 
Nissa, jenseit der Morava, vorgefallenen Kriegs« 
«reignisse: Den toten Zuly früh, wurde von dem 
Pascha von Nissa, Emir Aga, den Serviern der 
Waffenstillstand aufgekündigt. Der Servische I n -
terims-Oberkonimandant, Stephan Jakoblowcisch 
sendete sogleich einen Eilboten mit dieser Nachricht 

an den Serbischen Senat nach Belgrad ab, und 
bat zugleich, seine etwa aus 30,000 Mann beste-
hende Armee, wenigstens noch mit <0,sso Mann zu 
verstärken. Schon am loten imd <Men machten die 
Türken verschiedene Bewegungen, welche, da sie 
von einer langen Reihe Batterien und dcm großen 
Gcbnrge geschützt waren, auf einen schnellen und 
kräftigen Angriff schließen ließen. Die Servier be-
fanden sich, da sie in Welt ausgedehnten Kolonnen 
standen, in einer mißlichen Lage. Schnell zog der 
Servischc General seine Truppen zusammen und am 
5iten AbendSbcsetzte er mit einem Theil seiner Armec 
alle Batterien und Redouten, vom Ursprünge deS 
Timols bis nach Nissa, ckn die Bulgar - Morawa 
hinab; der übrige Thctl der Armee lagerte sich vor 
dcm verschanzten Orte Braknk. Am >2ten mit der 
Morgendämmerung, brach der Feind auö seinem 
verschanzten Lager mit 30,000 Mann auf, und griff 
um 7 Uhr die Servier auf allen Punkten an. Die 
Servier empfingen die Türken mit einem heftigen 
Kanonen' und Gewehrfener; der Kampf ward bald 
allgemein; wie Rasende fochten die Türken; aber 
trotz ihres Ungestüms, und ungeachtet ihrer Ueber-
legenheit, dasie Mittags 40,000 Mann Verstär-
kung erhielten/ war eS ihnen nicht möglich, auch 
nur ein« Servische Kolonne zurück zn drängen, oder 
eine Batterie zu nxhmen. Acht Stunden dauerte 
dieser mörderische. Kampf, worauf sich die Türken 
in ihr Lager zurückzog«^ Am t3ten und täten sind 
neue Gefechte po.rgxfaZlle/i. Die Servische Armee 
ist sehr verstärkt worden, und wird es noch mehr 
^ach der ßrydte werden. 

H a l l e , vom s?. August. 
Vorgestern haben die lMMhanen auS dem 

ehemaligen Sächsischen Antheil der Grafschaft MstNS-
seid, welche zum Königreiche Westphalen gekommen 
ist, Er. Majestät dem Könige von Westphalen, 
in Eiöleben gehuldigt- — Dem Vernehmen nach, 

.«erden nächstens an 8,000 Mann Truppen hier 
durch kommen/ und am Sonnabend dje ersten ein-
treffen. 

Kassel, vom 2Z. August, 
Gestern marschirte ein Theil drS Vietorschen 

Korps, das Ste und 5äste Linien-Infanterie-Re-
gimenr, Mammen an Zooy Mann, Hser dzirch, 
und wurde in Großen Riede und den uvsiiegch-
den Dörfern cinqnartirt. Nachmittags passsrte 
ein Munitions - Train von einigen hundert Wa-
gen. Heute Morgen vor 10 Uhr, sind wieder 2 
Französische Infanterie-Regimenter, das 56te 
und -Me Linien. Regiment, durchmarschitt. Ein 
zahlreicher Artillerie-Train folgte. 



F r a n k f u r t , vom «6. August. 
Das Bayretttker Centralpostamr macht bekannt, 

daß/ vermöge einer Kaierl. Französischen Göuver-
nementsverfügung, die Bayrenther Zeirung vor 
der Hand nicht fortgesetzt werden dürfe. 

Nach der Bambergcr Zeitung s«llen alle Fran-
zösische Truppen im Hannover,che»/ Marschordre 
nach Wesel erhalten haben. Sie setzt hinzu, am 
46tcn August habe die Besatzung der Stadt Hanno-
ver, aus dem Men Dragoner- und dcm Z2sten 
leichten Infanterie-Regiments bestehend, bereits 
ausbrechen sollen. Die nämliche Zeitung spricht 
auch von einem Gerücht, daß das Armee-Korps 
des Fürsten von Pontecorvv nach Frankreich mar-
schiren werde, wovon jedoch die letzten Privatbriefe 
aus Hamburg und Altona noch nichts wissen. 

F r a n k f u r t , vom l?. August. 
Die Primatischen Truppen stnd li.eute zu Mas-

ser, und die gestern hier eingerückten 2 0 V 0 Darm-
städrer zu Lande nach Maynj abgegangen, von wo 
sie weiter ins Innere Frankreichs marscl-tren. 
Morgen treffen 2 Franz. Regimenter aus Deutich' 
land ein; bis Ende Septembers werden 40,000 
Mann hier durchpasßrcn. 

M a y n ; , vom ?S. Aug. 
Die gestern hier eingerückten Großberzoglich-

Darmstädtschen Truppen, 2000 Mann stark, find 
heute auf dcm Wege in das innere Frankreich, 
von hier wieder abmarschirt. 

B a m b e r g , vom 26. August. 
Gestern Abends zwischen 3 und 9 Uhr trafen 

S Französische Infanterie - Regimenter, daS 6te 
leichte Infanterie-> und das 6sste Linien ' Infan-
terie-Regiment, vom 6ten Armeekorps des Mar-
schalls Ney, hier ein. Sie hatten noch im Lager 
bey Glogau das Napoleonsfesi gcfeyert, aber an 
diesem Tage den Befehl zum Aufbruch erhalten, 
und den weiten Weg von Glogau durch Sachsen 
bis hieher unausgesetzt, zum Theil auf Wajjen, in 
dieser kurzen Zeit zurückgelegt. 

D r e s d e n , vom 27. August. 
, Die hiesige Zeitung meldet, daß z sächsische 

Soldaten, die im vorigen Jahre auf dem Marsch 
nach Polen ihre Kameraden zum A^ftuhr gereizt 
hatten, von einem Kriegsgerichte zum Tode ver-
tittheilt worden seyen. Die Gnade des Königs 
milderte das Urtheil dahin, daß sie würfeln, und 
der niedrigste Wurf für den Tod entscheiden sollte. 
Am 29sten I u l y wurden ste vor das Tkor auf den 
Exercierplah geführt, wo das Regiment Prinz 
Friedrich einen weiten Kreis geschlossen Hatte. 

I n der Mitte desselben wurde auf mey über cin^ 
ander gestellten Trommeln gewürfelt., Dr.y, vier, 
iwey, — Eine feierliche Stille. — Das L00S traf 
den Gemeinen Hätnschel, er kniete nieder, sagte 
mit verbundenen Augen: Welt- gute Nacht, nun 
ists vollbracht! Drey Schüsse fielen, und er sank 
eutseelt nied-r. 

D r e s d e n , v«m z?. August. 
Testern früh um n Uhr rückten 7000 Mann 

unserer Truppen in das zwischen P!rna und dieser 
Residen;, für sie abgesteckte Lager, dessen linker 
Flügel sich an das Dorf Mügeln, und der rechte 
an das Dorf Svorwitz lehnt; die Richtung deS 
Lagers geht parallel mit der Pirnaer Chaussee, und 
der Elbe, letztere ist im Rücken. Dieser en Front, 
und auf dem komiger Berge, steht ein detasämteS 
Korps ebenfalls im L«ger, das Gesicht nach Böh-
men gekehrt. Die Vorposten gehen übrigens auf 
der linken Flanke, bis eine Stunde von Pirna. 
Die Feldposten und Vedctten waren überall in 
Ordnung. Auf beyden Flügeln kantonirt Kavallerie. 
Die Cbausiee ist lebendiger als je. Ausser den 
Neugierigen, die zu Wagen, zu Pferde und zu 
Fuß ins Lager eilen, war dieselbe hauptsächlich 
mit Brodrwagen bedeckt. 

. Die Reije deS Königs von Sachsen nach War-
schau, soll zwischen dem sten und t2ten Septbr. au-
beraunu <cyn. - . 

Der grof.te Tbeil dcö Neyschen Korps, hat nn-
sere Stadt und Gegend bereits vor « Tagen pasjltt; 
und das Mortiersche Korps wird erwartet. 

Am 26sten ist der Herzog von Sachsen. Teschen 
aus Pilnitz wieder nach Wien zurückgereifet. 

An den Böhmischen Grenzen herrscht die tiefste 
Stille, und alle von Töplitz und Karlebad zurück-
kommende Fremde«, stimmen darin übercin, daß 
man dort weder Truppen - Bewegungen verspüre, 
noch vom Kriege etwas wissen wolle. 

Schloß Oberdo r f im A l l g ä u , 
vom so. August. 

Bey der jetzigen Bewaffnung der Rheinischen 
Bundes-Fürsten ist, wenn die Kontingente voSzäh-
lig gestellt werden, im Ganzen ein Bundesheer 
von Iis,050 Mann zu erwarten. Dazu stellen, nach 
KlüberS Staatsrecht des Rheinbundes (Tübingen, 
1 8 0 8 . S. 552 ff.), s. von den ursprünglichen Blin-
des Fürsten: Bayern 30,000 Mann, Würtemderg 
1 2 , 0 0 0 , Baden 8000, Berg Zoos, Hessen 4ooo, 
Nassau, nebst den übrigen ursprünglichen Bundes-
Fürsten, äooo; b. von den neuaufgenommcnen 
Fürsten: der König von Sachsen 20,000, der König 



'von ^esivhalen ss,yc?o, Wünburg sooo, Sachse«' 
W . ' ! u a r ^a t i ' ' t l i flivtha 1,100, Sachsen Mei^ 
ningen «00, Sachsen-Coburg/jv0, Sachsen - Hild-
bur.chliuscn 2«)0/ Anbalt 80<>, ^chwarzburg K50, 
W 'ltccr^oo, Rcuß^zo, LZt'ppe 6Z0, Mecklenburg-
Schwerin 1,900, Mecklenburg Strelitz^oo, n.s.w. 

B e r l i n , vom 2». August. 
AuS dcm Lager sind vollende alte Truppen ab-

marschirt; es wird nur von einem kleinen Detasche-
ment diesiger Nationalaarde bewacht. Diese Truv 
Pen haben tdcilö ken Weg über Leipzig nach Bam-
berg, theils über Magdeburg nach Thüringen ge-
nommen. 

Den l!?teii kamen verschiedene Abtbeilungen, 
theils Kavallerie, tbeils Infanterie vom Marschall 
Eouttschen Korps hür an: ße bullen sich aber nicht 
auf, sondern marschirten blvs durcd-, doch bat nicht 
d«s ganze KorpS seinen Weg hier durchgenommen, 
sonde rn ein Tl?cil ist, dem Vernebmen nach, seit-
wärts gciiangen, und um so schneller fortzukommen 
auf Wa^en gesührt norden. Morgen, den Liften, 
haben wir, wie es beißt, auch 2000 Mann vom 
Eoulrsciien Korps zu erwarten, welche zu diesigen 
Besatzungen dienen sollen. Artillerie «st neuerdiugs 
i» Menge von hier abgegangen. Man vernimmt, 
daß auch das 6te Armeekorps deS Marschalls Ney, 
dâ  in Ecl'lcwn stand, von da aufgeorochen ist/ UM 
diele Provinz tu verlassen. 

Hamburg, vom 8. August. 
Man bat Zeitungen aus England bis «m 22« 

Auly. Sie enthalten vornehmlich «betriebene 
Schilderungen von den UnrubeR in Spanien, und 
die lächerlichen Hoffnungen, welche England auf 
diese Unordnungen baut. Herr West war in Beglei-
tung eines Svanierö, Fcrmin Viarro, vonCorunna 
j,i London eingetroffen. Sie sollten Corunna am 
ZrettInl» Verlanen haben, als eben der Bericht 
von iiner am 2snen Iuny , zwey Stunden von Sa-
ragossa vorgefallenen Schlacht eintraf, ^ i e hatte, 
der Aussage nach, zwischen General Lefebvre und 
den Rebellen, an deren Svitze sich General Pala-
fox beiand, Statt geliabt. Dieser General soll «be-
male Feld;üge unter Moreau mitgemacht haben. 
Die Inmrgenten sollen mit ausnehmender Wuth, 
und mehr mit Schwerdtcrn und Messern, als mir 
Flinte« und Bajonnetten, mit denen sie wenig ver-
sehen sind, gefochten l'aben. General Palafox er» 
ließ hierauf eine großsprecherische Danksagungs-
Adresse an seine Armee. ( — Man weiß auS de-
taillii ren Naci'richrcn, daß die Schlacht am tZlen 
und i ^en Iuny vorgefallen, daß hierauf Saragossa 

elngefchlossen, und, nachdem die gütlichen Wege 
vergebens versucht worden, nach den neuesten Nach-
richten, die bis zum 2Zsten Iu l y geben, bombardirt 
wurde, das übrige Arragonien aber ruhig ist. — ). 
Diese Englischen Nachrichten sind genötbiat, selbst 
einzugestehen, daß die Insurgenten in Kadix alle 
Hülfe, — welche ihnen die Englischt Flotte anbot, 
standhaft ausschlugen. Die Svanische Karthanena--
Flotke, die zeither im Hafen von Mabon lag, sollte 
sich mit der des Lords Kvllingwood vereinigt haben, 
und beyde miteinander im mirtelländiswen Meere 
kreuzen. Es war der Staatörath von Sevilla, der 
den Einfall gehabt, den Krieg zu Wielen, und in 
Ermangelung eines männttchen Tlroi,erben deS 
Hauses Bourbon, die Nachfolge der Regierung ei-
nem fremden Prinzen zu bciummcn. 

Hamburg , i.<en 17. August. 
Unter dreier »eberschrift liefert der Publleksi 

folgenden Artikel:' „Vericluedem aus Dannemark 
kommende Briefe, geben umständlichere Naü>ncht 
über das zwiichen S«weden und England eingetre-
tene Älißverstündlnv. Der Konig von chweden, 
heißt es, liest den Englischen Gemndten in sein Ka-
diner kommen, und macl te ihm ledhafte Vorwürfe 
über die Treulosigkeit seiner Regierung, die ihn an 
den Nand des Verderbens geführt, und neuer Un-
terncdmttttgen hulver im gliche gelassen habe. Zu-
gteja) ertlmie er: mit England wolle er weiter 
nicht gemeine m.uven, auch nichts mehr 
ge«jeu vionvegcn unlerncdmen, sondern seme gan-
ze Macyt aufoieren, Finnland wieder zu erobern, 
Uno t/ann mit Rus,lani) und Dännemark Arielen 
fließen. Der englische »btinisler bemulm sich 
hierauf, ihn zu veruhigen, versicherte, vor dem 
Herbsie werde ein neues ^ülss Korps aus Britta-
nicn kommen, und ganz ui Beringung des KonigS 
gelassen werden Da aucn Schweden vor dem Mn» 
ter nichts ;u befürchten bade tvonDännrmark auS) 
so werde man auch Maas-rrgcln ergreifen, itdeS 
Unternehmen und jede Landung zu vereiteln, wel^. 
che die Feinde gegen Scbwed.n beginnen mögten. 
Allein der König gab darauf sehr lebhafte Antwor-
ten, erinnerte an alle Verpflichtungen, die Eng-
land mit »hm eingegangen, und dennoch übertre-
ten habe, und kehrte endlich dem GeMdten den 
Rucken ju." 

Darstellung, welche am jircn dieses auS dem Haupt-
quartier zu Kopenhagen, durch den General-
Adjuvanten F. Bnlow, a»f Befehl der, im 



freun1>schnftlkchsicn und vertrautesten Einver-
ständnisse mit dcm erhabenen Kaiser-Kabinet 
der Tnilerien, handelnden Regierung publizirt 
Wörden. 

/ ,Mi t eben so tebtzaftem Erstaunen als gegründet 
tem Unwillen, M ß yie Dänische Nation erfahren, 
daß die Spanische» Truppen, die sie mit so beson-
drer Herzlichkeit und Gastfreu»dschafr anfgcnom-
Mett hatte, und von denen sie Hülfe und Untersiüz-
M g zu erwarten berechtigt war, den ihnen vsran-
'geMgenen Ruf der Redlichkeit und Treue znrLüge 
gemacht, die Verpflichtungen gegen ihre Waffen-
brüder, die Franzosen, gebrochen, Vännemarks 
Interesse und Sicherheit verrathe«, - sich mit dem 
gemeinsamen Feind in Eiuverftändniß gesetzt, und 
ihnen die Häsen, in den chrer Treue und ihrem 
Schutz anvertrauten Provinzen geöffnet haben. Der 
Anführer dieser Truppen, der Marquis de la Ro-
mana, hat diesen verrätherischen Anschlag entwor-
fen, geleitet und ausgeführt. Auf die schlaueste 
Weise, und sich auf angeblichen Befehl, des Prin-
zen von Ponte Corvo an ihn, berufend, hat er ge« 
wüßt, sich in den ungetheilten Besitz der'Festung 
Nyborg zu setzen, und diesen für die Sicherheit 
FyhnenS so wichtigen Platz den Engländern über-
geben, die sich stets so wirksam als thätig erweisen, 
sobald Derrätherey und Ucb«rfall zu ihrem Vortheil 
würken, und sie vor Widerstand sichern. Indem 
Hafen v»n Nyborg, ist die Kriegsbrigg Fama, von 
L Stück 6 pfundigen Äanonen und is^Stück 
pfundige Caronaden, die Kriegöjacht Eeeormenvon 

Stück 12 pfundigen Haubitzen und 8 Stück 4 
Vsündige Kanonen, so wie das armlrte Lootsenboot 
Laurwig, dcm Feinde in die Hände gefallen. Diese 
Fahrzeuge haben sich zuletzt ergeben müssen, nach-
dem sie während 20 Minuten tapfern Widerstand 
-geleistet, und mit lobenswerther Standhastigkeit, 
ein doppeltes Feuer von den sehr überlegene»! Engli-
schen Kriegsschiffen, und von den, durch die Spa-
nier besetzten Batterien auSgehalten hatten. — Zn 
Svendborg und Faaborg wollten sich die Spanier 
der König!. Kanonenbötc bemeistetn, allein dieser 
Anschlag ward bey Zeiten entdeckt, und die Fahr-
zeuge wurden gerettet. Es hat sich im übrigen bald 
gezeigt, daß der Spanier Absicht gewesen war, sich 
unter dem Schuh, dir Lön ihnen zUMscm Ende 
herbeygerufene» Englischen Kricgsfahrzeitge, einzu-
schiffen, und Gä lMi i iM zu verlassen. I n Nyborg 
Und-Svendborg ist auch dieses Einschiffen uttternM-
lnen Mrden, zu welchem Zweck sie sich aller in die-

-stn bltzdett Häfett vorgefundene!» Schiffe und Böte 

bemächtigt hatten. Ehe sie Nyborg verließe», ver-
nagelte» sie die Kanonen, und verderbten den vor« 
gefundenen KriegSvorrath und das Artilleriegeräth. 
Eine fahrende Batterie, die sie mit sich wegführen 
wollten, mußten sie in Slibshavn stehen lassen, wo-
selbst auch ihre Pferde zurück blieben. Auch in Faa-
borg wurden die Kauonen vernagelt, und die vor-
gefundene Munition wurde verderbt. Das zu Svend-
borg eingeschiffte Korps Spanier, welches ohngefähr 
aus Z6oo Mann Kavallerie, Infanterie und Artil-
lerie bestand , überfiel plötzlich die Insel Kangeland 
die bereits mit Spanischen Truppen besetzt wat. 
Die an de« Küsten der Insel zerstreuten Dänischen 
Truppen, waren auf allen Punkten abgeschnitten, 
bevsv sie Derrätherey ahmten. Durch das über-
legte und feste Benehmen des Gen. Major Grafen 
Ahlefeldt, ward der von den Spaniern arretirte 
Franz. Obtist-Lieutenant Gautier, befreit. ES 
steht nun zu erwarten, daß die uach Langeland Hin-
über gegangenen Truppen sich dort einschiffen wer-
den. — Auch in Iütlaud haben die Spanischen Re-
gimenter, auf Befehl des MarqulS de la Romank 
sich eiligst in Bewegung gesetzt. So viel man bis 
jetzt weiß, Hat das Regiment Zamora, das dem klei-
nen Belt am nächsten'lag, «Mich Fyhnen erreicht. 
Da auch unter den Spanischen Truppen auf See-
land, die sich die gröbsten Eyeesse zu Schulden kom-
men lassen, und alle Grenzen des Gehorsams und 
der Subordination überschritten haben, ein Auf-
ruhr ausgebrochen war, sö habe» Se. Majestät der 
König, unter Vicfti, Umstände» es nöthig erachtet, 
diese Truppen jtt entwaffnen, und sie bis weiter, 
in die Festung Kopenhagen in Verwährung setzen zu 
lassen." 

Vermischte Nachrichten. 
Die Lutheraner in Paris sollen eine Konststo-

rialkirche erhalten, mit 2 Predigern, welchen der 
Kaiser zooo Franken gtebr, und das Departement 
welches auch die Kirche kaufen und einrichten soll, 
erhält eben so viel. 

Die Französischen Zeitungen wiederholen sehr 
oft die Behauptung, daß sich der Oestreichjsche 
Hof nicht auf die Stimmung der Ungarn verlassen 
könne. Gleichwohl gestehen sie, daß bey dem dor-
tigen Landtage nur Ungarische National-Regimen-
ter den Dienst versehen werden. 

(Hierbei) ci»e Veylage) 



B e y l a g e 

zur Dörptschen Zeitung. Nro. 

Die Franzosen befestigen und rüsten in wo sie tas ?eben verloren, in Schwaben und der 
Schlesien. Glich, Silberberg und ^^scl l-u) u: Schweiz, ein Monument zn errichten. 
dett Händen der Preußen geblieben. ^ 

Man-behauptet, Lord MelLitte werde wicd-? 
in das Grvßbrittanische Miinstcrinm treten. Er ^>üS fesselt den Menschen an den vate?« 
wurde dnrch cinen Kourier auö Schottland n̂ach ländischen Boden? 
Zondon berufen, und hatte Zleich nach seiner Au- ucbcr die Jnsxl Island, die fast nenn Monate 
kunft eine l«nge Audienz bey dem Könige. itn Ialirc in Schnee und Eis begraben liegt, 

Das Jntelligenzblatt der Jcnaischcn Literatur- weder Bau- noch Brennholz nächst, und die 
Zeitung vom 6ten September, enthält eine tresti- Einwohner noch überdies dnrch fenettveyende Ber-
the nnd mit gebührenden Nuth, — geschriebene ge.mid dnrch Erdbeben bedroht werden, und auf 
Prüfung deS Berichts, welchen die Kommission welcher die dort angesiedelte Dänische Kolonie nichts 
-dcö National« Instituts über Gall's Entdeckungen Seefische, Thran, etwas Pelzwerk nnd Vorzug, 
abaestattet hat. ES geht daranS hervor, daß — Ejder« Daunen, als Handelsartikel nach Dän. 
Galt sehr thöricht handelte, mit seinen »rissen- .„mark schicken kann, über diese Insel und ihren 
schaftlichsn Schätzen als Marktschreier henimzuzke- gegenwärtigen Anstand hat jetzt der Iustizrarh Ste-
hen, und endlich gar an die Pariser zu appellircn. ph^st« «in lcsenswerthes Werk herausgegeben, in 
' Der Wcstvbalische Reichstag ist geendigt. Ao« reichem er eme historisch - ps! irische Schilderung 
Hannes Müller hat ihm mit einer Rede beschloß yo» ^ser Juse! im ^ten Jahrhundert, liefert, 
sen. Man erstaunt über die mancherley Mühseligkeiten 

Der seit 2 Jahren abwesende OestrelckMe, und Unfälle, mit denen die Einwohner (fast lau-
Gesandte zn Dresden, G '̂üf Zichv, ist wieder ehemals auf gnt Glück dorthin gewanderte 
dort eingetroffen. Dänen) daselbst unter einem nnftenudlichen Him-
. Slm -Den August, ist der Marschall Victor ,nel zu kamvsen haben. I n den machst vergan. 
schon durch Frankfurt am Mayn gercitzt; am Lösten grnen hundert Jahren gab es //Z Mißjahre, von 
durch Maynz. . denen lä mit einer allgemeinen HnngerSnoth be-

Der berühmte Jurist, Justizrath Häbcrlim gleitet waren, in welcher Menschen und Vieh m 
ist gestorben. Er war als RcichSstand in Kassel, großer Unzahl Hnngers starben. Gleich in den er« 
und reiste krank ab. ste^ 4 Jahren des achtzehnten Jahrhunderts (von 

Auf dcm Westfälischen Reichstag sind viele 5701 bis t?oi) waren neun tausend Menschen vor 
merkwürdige Reden gehalten, nnd verschiedene Hunger umgekommen, und in den Jahren 84 und 
davon gedruckt worden. 55 rafften Hunger und Mangel wieder eben so viel 

Auf der in nenern Zeiten sehr verbesserten hin, folglich (da die gcsammte Volksmenge nnr 
Straße, von Düsseldorf nach Elberfelds, ist nicht fünf und vierzig tausend Seelen stark ist,) ein 
nnrdje Entfernung von Etnnden, durch einen eiche- Fünftel aller Einwohner, ausserdem «och 28 tau-
nen Block, sondern auch jede Minute des WegeS send Stück Pferde, i t tausend Stück Rindvieh 
angezeigt. Gut für pünktliche Leute! und 190,-588 Tchaafe. Die vornehmsten Ursache» 

dieser Mißjahre sind: t) ausserordentlich strenge 
- — — — Winter, und das Grönländische Treibeis» 2) miß-

^ ^ glückte Fischcrey, Überschwemmungen und See-
Wissenschaftliche und Knnssnachrkchten. schien; 3) Erdbeben und Vulkanische Umwälznn-

Der Baron von Geramb zu Wien, hat von gen, und endlich 4) gefahrliche nnd ansteckende 
dem Kaiser Napoleon die erbetene Erlaübniß erbal» Krankheiten. — Das Verhaltniß der Ertrunkenen 
ten, den drey im vorigen Kriege gebliebenen Gc« zur Zahl der übrigen Gestorbenen, ist besonders 
neralcn, Palfy, PiaSzek und Hotze, an der Stelle, auffallend. Von i?85 an, ist ihre Zahl 300. Ger 



schlechte Bau der Böte/ und die wenige Bekannt-
schaft mit dem Schwimmen, werden für die haupt-
sächlichsten Ursachen gehalten. t?83 bedeckte ein 
neuer, vorher unbekannter Vulkan, gan;e.Dikrikte 
mit Lava, Steinen und Sand , und hüllte sie in 
tödtliche Nebel und Gestank. Ersterben an eini-
gen Orten unverhältuißmäßig viel Kinder. Die, 
Blattern tödtcten im Jahr t?07, 48,000 Menschen, 
lind noch in den Jahren und i?85 streckten 
sie tä2Z blühende Jünglinge ins Grab. Nur al-
lein durch Mangel und ansteckende Krankheiten 
And tm Elsten Jahrhltndcrt über ^Hoos Menschen 
ums Leben gekommen. I n Ansehung der ökono-
mischen, wissenschaftlichen und» politiichen Verfas-
sung, werden in diesem Buche sehr viele intercs-
fantc Nachrichten mitgetheilt-

R <i t h s e l. 
Mich verhüllet dunkle Tracht, 
Lassest du ln Glut mich sterbe»/ 
Werd' ich glänzender mich färben 

I n des Purpurs Heller Pracht. 
Suchst du mich, so forsche nur, 

Wo die kühlen Wellen fchänmen, 
Doch auch an des Himmels Räumen,' 

Triffst du nächtlich meine Spur. 

Gericht l iche Bekanntmachung«». 

Auf Befehl Sr. Kaiser!. Majestät, des Selbst-
herrschers aller Reußen :c. wird von dcm Kaisers. 
Dörptschen llnivcrsitätS-Gerichte desmittelst bekannt 
gemacht: Da der Studiosus von Stauden sich 
wegen seines bevorstehenden Abganges von hiesiger 
Universität gehörig gemeldet/ und um die erfordcr-
liche gerichtliche Vorladung seiner etwanigen Kredi-
toren gebeten hat; als werden hiemit, den Statuten 
gemäß, alle uud jede, welche an genannten Studi-
renden irgend eine, nach dcm ß. der Allerhöchst 
konfirmirten Vorschriften ;u Recht beständige, auS 
der Zeit feines akademischen Aufenthalts allhier, her-
rührende Anforderung baben möchten, aufgefordert, 
sich binnen der gesetzlichen Frist von ^ Wochen a 
Dato, damit zuvörderst bey dem genannten Studi> 
»enden selbst, und falls sie von ihm ihre Befriedi-
gung nicht erhalten sollten, bey diesem Kaiserl. 
Universitär-Gericht« zu melden, unter der Ver-
warnung, daß nach Ablauf dieser Frist, Niemand 
«eiter mit einer solchen Forderung, wider gedach-

ten St!idircnd«n allhier gehört und zugelassen wr^ 
j>e,> solle. Dorpat, den Scptbr. 1803. 

Km Namen des Kaiserl. UniversitätS - Gerichts. 
C h r . F r . D e u t s c h , d. z. R e k t o r . 

Gouv. Sekr. I . G- Eschscholh. 2 
Nm 12ten d. M. wird in der Kaiserl. Polijey--

Verkbaltung nvex Pferde, eine seidene Gurte, ein 
messingener ^cuclrer, einige Ellen qnadrirtcr Att-
lafi, eine attlasscne Weste, Halbjiz zu einem Kleide, 
und einige andere Sacken, welche verdächtigen 
Leuren abgenommen worden, zu welchen die Eigen-
thümer aber in den bekannt gemachten Terminen 
sich nicht eingefunden haben, öffentlich an den Meist-
bietenden , jum Besten der Armen verkauft werden. 
Ton der Kaiserl. Polijey - Verwaltung wird solches 
deömittelst bekannt gemacht, damit sich die Kauf-
liebhaber un gedachtem Tage, Vormittags um 
Uht hikselbst in der Polizei»-Verwaltung einfinden, 
vnd ihren Bot und Neberbot verlautbaren. Dorpat 
i» der Kaiserl. Polijey - Verwaltung, den Steg 
Eeptemb.tr t808. . 

Stellvertretender Polijeymeister, 
Major C- ». Gessinsky. 

Sekr. StrttS. S 
, ' Wann ter, bcydem hiesigen Kaufmann Panow 
Lft Diensten gestandene Schywelsche Meschtschani» 
Zlakow Iwanow TscheStikow, welcher obngefäbr ss 
'Jahr alt, «n» von mittler Statur lst, braunes be- ! 
'schnittenes Haar, einen gefchornen Bart und glat« 

^ teS^Gesicht hat, in einem dunkelgrünen russischen 
«Rock, und hellgrünen mmichestcrnen PaNtalons gc-
kleidet gewesen ist, Stiefeln und einen runden 5M 
gehabt hat, am zten dieses Monats entlaufen ist, 
«Und von dem Kaufmann Pan»w eine Summe von 
Neunhundert Rubel B. A., imgleichen verschiede 
Ke Reverse, und unter andern einen vom hiesigen 
Herrn Proviant-Kommissionairen Lasarew, an den 
Panow über zog Rubel ausgestellten Revers, ge-
stohlen, »uch den Plakat-Paß des Pernauschen 
McschtschaninSWasily Semenow mit sich genommen 
bat» als wird solches von der Kayscrlichen Dörpt-
schen Polizey-Verwaltung auf Ansuchen deö Kauf-
manns Panow, desmittelst bekannt gemacht, und 
einem jeden Aufgegeben? den gedeckten J a c o w 

Iwanow TscheSt ikov , (welcher wahrscheinlich den 
Namen Wasily Semenow annehmen und sich fü? 
einen Pernauschen Mcstschanin ausgeben wird)wenn 
cr sich irgendwo betreten lassen sollte, ihn sogleich 
Handfest machen, uud bey dieser Polizey - Vei-- ^ 
«altung einzuliefern. Demjenigen, welcher ge« ^ 
dachten Dikh mit dcm gestohlenen-Gcldc uvd de» 



Rt'vcrsckl hicselbst e i n l i e f e t , wird hiemik eine Be-
lohnung von Hundert Nudeln zugesichert. Dorpa t / 
in der Kaiserlichen Pol izev-Verwaltung den Sttn 
September tsos. 

EteVvertretcnder Polizeymcister 
Maior C. v. Gcssineky. 

Sekret. StruS. 2 
Wann am äten d. M- zweyen, allhier in der 

Etadt Dsrpnr durch die Polijey gegriffenen Täuf-
linge» ein Pferd, zusammt dcm Geschirre und ei-
mn Wagen, imgleichen einige silberne Nubelstücke, 
eine Tobaks»Pfeife, Handschuhe ie. abgenommen 
worden sind; als wird solches v»n »er Kaiserlichen 
Polizey-Verwaltung hiedurch bekannt gemacht, und 
die Eigentbümer des gedachten Pferdes und der Ea^ 
cht« hkdurch aufgefordert, sich zum Emvfange der-
selben innerhalb 4 Wochen hicselbst einzufinden, wi 
drigenfalls solche zum Besten der Zinnen werden ver-
kaust werden. Dorpat, in der Kaiserlichen Polijey-
Verwaltung den Zten September j«o«. 

Etellvertreterder Poltzeymeister 
Major C- v. GcsiinSky. 

G. I . Strus, Sekret, s 

Da Ein Edler Rath in Erfahrung gebracht, 
Saß die Inhaber verschiedener, an der Hamasche« 
Straße hicselbst belegenen Plätze, ein EigenthumS-
»echr an selbige zu haben vermeynen, das ihnen 
nicht zusteht, so sieht Ein Edler Rath sich veran-
laßt, hierdurch alle diejenigen Eixwohner, welche 
«n der Grenze der Jamaschen Felder, und an dem 
Wege von dem G»te Jama, durch den Zten Stadt-
theil, bis zur Ausfahrt auf der Revalschen Straße, 
Plätze besitzen, aufzufordern, daß selbige bixnendcr 
pcremtorischen Frist von sechs Wochen, bey Einem 
Edlen Rache anzeigen sollen: .worauf sich ihr Be« 
sitzrecht gründet; widrigenfalls die von ihnen be-
wohnten und benutzten Plätze, als Stadtplane an-
gesehen werden sollen. Dorpat» Rathaus, am s. 
Eeptbr. 1808. 

I m Namen und von wegen ES. Edlen RsthS 
der Kaiserl. Stadt Dorpar. 

Bürgermeister Fr. Akerman. 
C. H. F. Lenz, Obcrsekr. S 

Von Einem Kaiserlichen Wendenschen Landge-
richt wird dcsmittelst zur Wissenschaft derer wel-
chen daran gelegen/ bekannt gemacht; daß bey 
dcmscwen am 2vsten Oktober dieses Jahres zur 
gewöhnlichen frühen Tageszeit, der vim dem M n -
benschen Herrn Schul^Inspektor, Pastor Cornelius 
Hierselbst deponirte letzte Wille weyl. Seßwegensch«!n 
Herrn Pastßris G. Friedr. Müthel/ moi« -oiuo 

pnblieirt werden soll. Unter dem Insiegel und d<T 
gewöhnlichen Unterschrift des' Kaiserlichen W e n d e n 
sehen Landgerichts gegeben zu Wenden , am Listen 
August 1808-

I m NaMen und von- wegen ES. Kaiserl. Land« 
j trichtö Wendenschen Kreises. 

G- v. Palmstranch, Assessor. 
Gorge Stallich, Protokellist. 

Anderwe i t i ge Bekanntmachungen. ' 

Da ich meine Handlung von hier nach Rigg 
verlege, und deswegen Dorpat noch dieses Jahr 
verlassen werte, so fordere ich hicmit alle^ die bey 
mir Rechnung haben, auf, diese gefälligst baldc 
bey mir zn berichtigen Auch ersuche ich alle die-
jenigen/ die etwa rechtliche Anforderungen an Mich 
haben möchten, über deren Berichtigungen keine 
weitere'Abmachungen mit mir geschehen waren, 
sich mit denselben zu ihrer Befriedigung baldc bey 
n i r zu melden, und zeige ihnen hicmit an, daß 
ich ihre Forderungln nur bis Ende lieseS JahreS 
annehmen und bezahlen werde. Dorpat, den Lten 
iLeptbr. ̂ 5S3. K a r l W o l t e r . t 

Es-Ivtrd den t6ten dieses und die folgenden 
Tage, vqn s bis 6 Ahr Nachmittags, mit Bewil-
gung, Er» Kaiserl. Polizey. Verwaltung in demHau-
se der verst. Mittwe Berg am Markte, in der ste» 
Etage, eine Bücher Auktion seyn, und zugleich et-
was Hans- und Küchen-Gerätbe gegen daäre Be^ 
zablung yerauktionirt werden. Auch ist die 2ts 
Etage in demselben Hanse, mit Sttllranm und 
Wagen Bemise,' zu vcrmiethen und Michaelis zu 
beziehen. - ^ 

Auf hcm Gute bllt.Wrangelöhsf sind 70'Fäs» 
ser Branntwein zu verkaufen, den Preis erfährt 
man im Hanse des Herrn Cekretgir Schultz, wa 
auch die Probe gezeigt wird. ' ' 2 

Auf dem Gute Woifeck, im Klein-JoVan«iS-
schen Kirchspiel, find tük LieSpfd Mter diesjähriger 
Liest. Hopfen zn verkaufen. Kaufiiebhaber belieben 
sich auf obigem Gute zu melden. ' 2 

I m Hause deü Hrn. UniversitätS»Äechanikstö 
Politur, ist eine beguxme Wohnung von einigen 
Aimmern.zn vermiethen und sogleich zu beziehen. 

Meinen resp. Kunden unt» Gönnern zeige ich 
hiermit ergebensi an, daß ich mein LogiS verändert 
pnbe und gegenwärtig im Tischler Dierkschen Hanse 



nswe, woselbst auch sehr gut eingerichtete Kohl-
hobcln käuflich nnd zur Mietbe zu haban sind. 

Tischlermeister Sulck. S 

Von der Vromenade bis zu dem Hause des Hrn. 
Hosrarhs Hetzet und von da zurück, ist eine rothsaf-
sianc Brieftasche mit z Banko Noten zu Z0 Rbl., S 
Noten von sZ, i von tvNbln., zusammen Rbl. 
und cm Brief an den Hrn. v .B —ra Ed—n auch 
ein Brief au- den Rigaschen Kfm. B r verloh. 
ren. T^r Finder erhält eine Belohnung von 75 
Rubeln, der solches bey demGouvernementö-Sekre-
tair Petersen abgibt. I 

letzten Ball in der Bürger-Müsse, den 30. 
AÜgust d. I - , ist eine silberne Brille von Abbänden 
gekommen. Der ehrliche Finder beliebe selbige an 
den Oekonom gedachter Müsse, gegen eine angemes-
sene Belohnung abzuliefern. Z 

..Wer ein Haus, seiner außerordentlichen guten 
Lage wegen, für Kleinhandlung und Verkrugerey 
zu erhandeln wünscht-; der melde sich beliebigst: 
entweder bey der verwitweten Frau Abraham 
Stamm, oder auch bey ihrem NathSfreimde, dein 
Abgegangenen Stadttheil5aufscher, Herrn 

D. A Vahr, z 

I n der Niglschen Vorstadt, in den, Hause 
Nr. 67 stud für billige Preise zugaben: ^milchende 
Kühe, ein junges Pferd, das gute Anlagen zum 
Reitpferde bat, ein dauerhafter Wagen, eine Linie 
auf 6 Personen, ein gutes. Klavier, eine Meßkette, 
ein kupferner Branntweinsfpann nebst anderem ku-

pfernen Geräche, einige alte Fenster M Spei« 
srtische. S 

- I n der Behausung des Hrn. Vistrer Röder, 
unweit dem Markt, ist «ine Wohnung von 5 an-
einander hängenden Zimmern, mit bequemen Ne-
bengebäuden und separate? Küche zu vermiethen 
und sogleich zu beziehen. 2 

> Ach bin Willens, mein in der Steinsiraße un-
ter der Polizeynummer 117 belegenes hölzernes HauS 
vvn 7 Zimmern, nebst Herberge, einem ganz neuen 
Nebengebaude und einem abgetheitten Gartenvlatz, 
unter sehr vortheilhaften Bedingungen aus freyer 
Hand zu verkaufen. Auch stehen daselbst ein wenig 
gebrauchter viersther Kutlchschlitten, ein dergleichen 
2sthiger, ferner, eine 2sttzige Kutsche und eine Ka-
lesche für billige Preise zum Verkauf. 

Zoh. von NemmerS. 2 

Gnrchpassivte Reisende. 

Den 6ten September. Der Herr Geheimerath 
VaratiilSkol), von Riga, nach S t Petersb. 
Ger Feldjäger Hr. Okobun, von S t PcterSb. 
nach Polangen. 

Den?tcn. Der Franz. Ksurier Herr Lombert, 
und der Feldjäger Hr. Kolchkof, von St . Pe« 
tersburg, nach Polangen. 

Den Stck. Der Herr Rathsherr Neimerö, von 
Riga, nach St . Petcröb., Hr. Pierson, voi! 
S t . Petersburg, nach Riga. 

W i t t e r u n g s b e o b a c h t u t t g e t t . 

tscss Sep t tmber . 
Thermsm. 
Reaumur. Barsmeter Winde. 

Z t lsi » n d 
d e r L u f t . 

Freyta». Ä. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

1- 4. S 
5S. 3 
S- 7 

23.. 47 
Ü9 
S1 

N. schwach. Nebel, hernach hell, 
hell. 

Sonnabend 6. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

8. 4 
46. 3 
4t. 

23. LI 
S7 
6? 

N . schwach. Nebel, hernach hell, 
hell. 

Sonntag 6. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

tS. 5 
^l6. 9 

. 5S. 0 

2». 65 
68 
70 

NW. schwach, 
mittelm. 
schwach. 

Nebel, hernach btk. 
hell. 

Msntag 7-
Morgen 
Mittag 
Abend 

^1. S 
47. Z 
t0. 0 

28. 68 
6z 
60 

W. schwach. 
S M . 

hell mit leichten Wolken 



e y l a g e 

zur Dörptschen Zeitung. Nro. 74» 

Ans Schwaben, vom 22. August. 
Zu Rastadt bildit ffck ein Truppenkorps, das 

anfänglich ans Zcioo Mann bestehen sollte/ allem 
nach ncuern Anordnungen, ^00» Mann stark wich. 
Ger Oberst von Po'rbeck ist zum vorläufig«, Kons--
Mandanten bestimmt. Am täten August muf.te es 
marschfertig seyn. Man verstcherr uns, dies Korps 
werde stch nach Maynz begeben und in Verbin-
dung mit andern Rheinischen BundcMuppen Hey 
Mombach auk dem linken Rhein > Äfep ein Lager 
beziehen, also zur Reserve. Armee unter Kommtm-
ds des Marschalls Kcllermann gehören. 

He ls ingvr , vom 2t. August» 
I n dieser Nacht ward von feindlicher Seite 

ein Versuch gemacht sich durch Uebersal! der hier 
liegenden Kgper->Fregatte, Cord Adelev, zu -be-
meistern, der «der fehlschlug. Kurz nachher âls 
eben, qegen 12 Ukr, unser Patrouillen- Boot pas« 
strr war, bemerkte der Kapitain Lind in der Dun-
k l̂hcir ein andres Fahrzeug, welches auf seinen 
Anruf auch mir „Patrouille" .anttvortcte. . Liltb 
verlangte jeht die Parole, erhielt.aber aslS dem 
Fahrzeug eine undeutliche Antwort, wobey eS zu 
rudern fortfuhr. Er befabl, Feuer darauf zu ge-
ben» allein man riech ihn ab., weil es ein Kano-
nenboot seyn könne, da» irgend eine Expedition 
vorhabe. Gleich darauf entdeckte er Z Barkassen/ 
die dem Schiffe schon nahe waren, und sandte 
nun schnell einen Steuermann und 3 Leute ab, 
um Anzeige davon zu machen und ibm Unterstüj-
znnq zn bewürfen. Der Feind legte sich ans Schiff 
zum Entern. Auf dem Deck waren nur tz Mann, 
welche die Wache hatten; dis übrigen mußten erst 
geweckt werden. Das' Cnter.Nctz war aber den 
Angreifenden sehr hinderlich. Aus den Barkasse» 
ward mit Gewehrschüssen gefeuert, und selwn such-
te eine Menge rund nm6 Schiff zu entern. Auf 
LindS Anruf aber: „Frisch, Kinder. eS soll ihnen 
nicht gelingen, Cord Adeler zu nehmen,'̂  sturtzte 
man mit Säbeln und BaionnettS auf die Feinde/ 
und bald gaben sie die Enterung auf und ergrif-
fen die Flucht. Hehl ward mit Kanonen ihnen 
ttachgcfeurl' Nnsre Kanonen Böte eilten her^ey; 
allein Lcr'Feitid war schon fort/ denn die Affaire 

währte?amn eine Viettelstnnd'e. Asse Säbtl imd 
BMnnettsj naren blutig'und der Feind muß He-
beutend verloren haben. 

Gothenburg, vom t6. August. 
Die Stocwolmer Hofzcitung vom Listen Zu-

ly enthalt folgende Berichte von dem FeldmarschaS 
Grafen Klingftior: 

Hanpfquartier Neu^Karleby, vom t. In ty , 
„Mein letzter nnterthäniger Bericht an Ew. 

Maiestär. worin ich die Wieder - Einnahme von 
^en»KükIeby Meldete, war vom Lösten Zun»). 
Seitdem rückte rine Russtsche Armee, aus ausge-
suchten Truppen bestehend, gegen Sawolax vor. 
Hwr. Mai- Truppen sahen sich bey der lleterlegen. 
heit des Feindes genöthigt, M nach Kuopio zu-
'vüÄzuziehett. Sie Hofften daselbst die Fortschritte 
i>«s Feindes anfzuhaltsw) allein da letzterer die 
Hosttion.von HenrigneS tournirre, so sahen-stch 
-Ewr. Mjestät Truppen nnm dem Obersten San-
dels weitern Rürkzuze nach Torwvla genötlngt. 

- In diesem Augenblick tthalte-ich-von dem Mq. 
jor^Ulfhjelm einen Bericht von Idee unglücklichen 
-Expedition des General.AdjudanteN/ Barons Ver-
.genstttilc, gegen. Was«. Unser Verlust ist noch 
mkrlzt gennu bekannt/ aber nicht unbeträchtlich. 

Die Stellung Lwr. Majestät Armee ist Hetzt 
-folgende.: Aie »erste Brigade steht bey Nen-Karle-
iby-, die 2te bey Ober Ieppo, die 4te ist in Kar-
leby. 'die Zte ist auf dem Marsch hieher und'die 

Hte1khr.be)) Kuopio. ' 
-M. Klingspor." 

.Hei d el b.org, den 29, August. 
Uebermorgen treffen hier einige tauseydMatt« 

von den gegenwärtig auf dcm Marsche dnrch Fran-
ken begriffenen Kayserl. Französischen TruppenM. 
Sie werden auf Wagen weiter gebracht. 

Auflösung des Mthseltzim.vorigen Stück:-
K r e b s . - ^ 

B »rcherattze kge n. 
L» Bachmann und Gundermanns BttchiandlttyK 

in Hamburg ist zn haben: 
Lesebuch, neues TranjöM'diplomatisches, odev 



Sammlung Französischer Original-Mfsätze über 
»iviomatisch politisie Gegenßänd .̂der ne«estcn 
Zeit. Ein unentbehrliches Hüsfomittel zur gründ-
lichen Erlernung des.höheren Französischen Ge» 
schäfftestyls; enthaltend eine vollständige Samm» 
lung aller Briefe, Reden, Proklamationen, Both 
schaften u. s w. des Kaisers Napoleon des Groden, 
nach der Zeitfolge 1796 bis 1507 geordnet und 
mit historischen Bemerkungen begleitet.. Heraus-

' geqeben von Or. C.A.Fischer. gr.8 jTblr 
Lindner, Fr. W./ über die historisch-genetische 

Methode. Ein Beytraz zur Verbesserung und 
Vereinfachung der Erziehung. «. 6 Gr. 

Pächter, »er, Karl Friedrich Sabin. Ein merk-
würdiges Opfer der Unßcrechtigkeit im Preußi-
schen Staate. NebA einem Schreiben an Frie^ 
drich Wilhelm M . und Bemerkungen über dm 
Grofikanzler Golbeck, KabinetsratbBey«« u.s.w. 
s. 5 Tblr. 

Pestalo^zi's, H., Wochenschrift für Menschenbll-
dung, in Gesellschaft seiner Freunde herausgege-
ben. i r Bd. gv. ?. 5 Tblr. 8 Gr. 

Tagebuch der Blskade der Festung Stralsund und 
deren Folgen, geführt von einem unterrichteten 
Augenzeugen bis zum 9ten April isci?. Netst 
einem Grundriß derStadt undFeßung. L. t2Gr. 

Wien und Berlin in Parallele. Nebst Bemerkun-
gen auf der Reife von Berlin nach Wien durch 
Schlesien, mit besonderer Hinsicht auf den Feld-
zug 5807 ic. Ein Seitenstück zu der Schrift: Ver-
traute Briefe über die innern Verhältnisse am 
Preußischen Hofe. Mi t Kupfern von Penzel unö 
4 Holzschnitten »on Gubitz inklusive des Um-
schlags und z illuminirten Blättern von Gc»ß-
ler. gr. 8. Auf Velinpapier 4 Tblr., <mf 
tzchreibp. 3 Tblr. 8 Gr . , auf Druck»?, j Tblr. 

LZasselbe Buch in kl. 8. mit s Kupf. 5 Thlr. iL Gr. 

F ü r Lese B i b l i o t h e k « . . 
^Abentheuer des jungen Herrn von Wackelbart! Ei-

ne wahre Geschichte ans unfern Tagen. An z 
Büchern. Für gebildete Lefer und Aefe Biblio-
theken. Komisches Thema, mlr allerley Va-
ri.itionen, von Karl Stein. Mit t illuminirten 
K M «. Hamburg/ verlegt bey C G' Kratzfch. 
(Preis 12 Gr ) 

Abermals ein sebr willkommnes Geschenk sür 
Leser aller Stande und Klassen, welches keiner 
unbefriedigt und stch auf cir̂ e überaus angenehme 

'Art unterhalten zu haben, aus den Händen legen 
wird. Mätt «rktNNl in diesem Werkchcn sogleich 

öle gefällige Darlkellungsgabe des Herrn Verfassers 
un!> freuet sich über das Schöne und Körnige, was 
man in mannichfalliqer Hinsicht hier findet und 
genießt- Es sollt? dieses interessante Werkchen, 
welches Ree. öffentlich zu empfehlen sich «urPflicht 
macht, in keiner gut geordneten und'vollständigen 
Lese-Bibliothek fehlen. 

^InHambmg HeyCG Krapsch,"kleitts Aoban-
nih'sirake Nr..9, und in allen soliden'Buchhandlun-
gen ^eulschlanls zu haben») > 

Neue untrügliche Geheimnisse, in Zelt von einer 
^tUlide ohne Lehrer das Reiten zn erlernen und 
rohe Pferde abzurichten. M l dem ̂ Geheimnisse, 
jedes scheue Pferd augenblicklich zu.̂ bä^digen k?. 
Aus dem Englischen frey übersetzt M l / Si r 

' Eduard Cliesterfould, Csq., ^önigl. Großbri^ 
tanuiswen Stall und Gestütmeistee ie. Hain-
bürg, bev C. G Kr«tzfch, Preis 12 Gr. 

I n der Braunesschen Buchhandlung in Berl in' 
ist erschienen ynd m allen soliden Buchhaudlun-
gen M l»ekouimen: 
Winterreise durch einen Tbeil Norwegens » Schwe-

dens nach Kopenhagen, im Zahre I8os. Bro-
chirr 5 Rtblr. 12 Gr. 

Eine Reise durch Norwegen und.Schwedc.n nach 
Kopenhagen, v»rzüglich durch die Güsten - Provin-
zen dieser Länder, konnte nicht gelegner kommen. 
Die hierin berührten Gegenden an der Ostsee sind 
schon jetzt, oder werden n ch bedeutende Punkte 
auf dem gegenwärtigen Kriegsschauplatz wenden. 
Der Verfasser machte die Reise in» Hahre »«07, 
«Nd zeigt sich auf jeder Seite als ein gebildeter 
und unterhaltender Mai'N, und wird jeden befrie-
digen, der Unterhaltung und Belehrung sucht. 

<Zn Hamburg in der Hoffmannschen Buchhand-
lung zu haben,) 

Ger icht l iche Bekanntmachungen. 
Denen sämmtlichen Privat GurelN wird deS-

mkttelsi bekannt gemacht, daß die zweyle Hälfte 
der Gouvernements- Erat-Gelder pin von 
jedem Haakxn, -Drei) Rubel Vi>rziq Kopeken, 
zwischen den tsten und tzren Oktober d. Z . , unv 
zwar vom EbstnischenDiArikt, an den Herrn kand-
rati» und Oberkirchen Vorsteher von^ ipbar r in 
der Stadt Dorpat, und vom Lei tischen Distrikt, 
an dem RitterschailS Rentmeister K rüger auf 
dv-m Ri'cerhausc in Riga, ohnfeblbar abzutragen 
iß.' Riga.Ritterhauö, den s. Septbr. 1L0L. 



^ AufBefel,! Sr . KarftrkMascstät,'d<s Selbst« 
Kerrschers aller Reusien zc. wird von dem Kaiserl. 
Dörptschen ttniversitätS-Gerichte deömittelst bekannt 
gemacht: Da der Studiosus von S tauden sich 
wegen feines bevorstehenden Abganges von hiesiger 
Universität gehörig.gemeldet, und um die erforder-
liche gerichtliche Vorladung seiner etwanigeN Kredk-
toicn gebeten bat; als »Verden hiemit, den Statuten 
gemäß, alle'und'ieöc, welche an genannten Studi-
senden irgend eine, nach dem §. der AllSrhöchA 
konfirmirten Vorschriften zu Rechr besta»Äac, ans 
der Zeit ftineö akademischen Aufenthalts allhier, her-
rührende Anforderung haben möchten, aufgefordert, 
jeb binnen der gesetzlichen Fnst von 4 Wochen q 
Dato, damit zuvörderst bey dcm genannten Stud»' 
xcnden selbst, «nd falls sie von ihm ihre Befriedi-
gung nicht erhalten sollten, bey diesem Kaiser!. 
Universitäre Gerichte ;u melden, unrer der Ver-
warnung, daß nach Ablauf dieser Frist, Niemand 
weiter mir einer solchen Forderung wider gedach-
ten Srudircnden allhier gehört und zugelassen wer-
den »olle. Dorpat, den 9. Seprbr. 

Hin Namen des Kaiserl. Universitäre Gerichts. 
Chr. Fr. Deutsch, d .Rek to r . 

Gouv. Sekr. H. G- Eschscholtz. t 

Mann der, bey dem hiesigen Kaufmann Panow 
jtt Diensten gestandene Schawelsche Mnchrschani» 
^akow Iwanow TscheSti'kow, welcher obngcfähr ja 
x,ahr alt, «nd »on mittler Sratur ist, braunes be-
schnittenes Haar, einen gefthornen Bart und glat-
tes Gesicht bat, in einem dknkclqrnncn russischen 
Rock, und hellgrünen m«nchestenm, Pantalons ge-
kleidet gewesen ist, Stiefeln und einen runden Hut 
Hebabt bar < am Zten dieses AüonatS etktlanfen ist, 
nnd von dem Kaufmann Panow eine Summe von 
Neunhundert Rubel B- A., imgleichen verschiede 
«-> Rev-erse, und unter andern einen vom hsesiqcn 
Herrn Proviant - Kommissionären Lasarew, an den 
Panow über zvt) Rnbel auSgestekten Revers, ge-
stohlen, auch den Plakat-Pasi des Pernauschen 
MeschtschaninS Wasily Semenow mit sich genommen 
hat; als w«rd solches von der Kapserlichen Dörrt- ' 
scheu Polizcy. Verwaltung auf Ansuchen des Kauf 
wannS Bansw, desmittelst bekannt gemacht, und 
einem jeden aufgegeben: den getauten Haeow 
Iwanvw TscheStikov, (welcher wahrscheinlich.den 
Namen Wasiln Semenow annehme» und sich für 
einen Pernauschen Mestschanin ausgeben wirdliven» 
er sich irgendwo betreten lassen sollte ihn sogleich 
Handfest m machen, und bey dieser Policen-Vev-
tvallmiA einjuliefer»». Demtemgen, welcher.Le-

uchten Dieb mit dem geffMentn Gelde uii? de» 
Reversen hicselbst einliefert, wird luemit eine Be-
lohnung von Hundert Rubeln zugesichert. Dorpat, 
tn der Kaiserlichen Poltzey-Verwaltung den 5ten 
September ILO«. 

Stellvertretender Poll'zevmeister 
Major C. v. Gessinsky. 

Sekref Strns. 2 
Wann arn Lten d. M- zweyen, allhier in der 

Stadt Lorpur durch die Polizey gegriffenen Läus-
lingen ein Pscrd, zusammt dcm Geschirre und ei« 
mn Wagen, imgleichen einig? silberne Nubelstücke, 
eine Tobaks-Pfeife, Handschuhe ,c. abgenommen 
worden sind; als wird solches Von der Kaiser,ichen 
PoAzey-Verwaltung hiednrch bekannt gemacht, nnd 
die Eigenrhümer des gedachten Pfe.rdeS und der ma-
chen hieSurch aufgefordert, sich zum Empfange der-
selben innerhalb 4 Wochen hicselbst tinznsindcn, wi--
drigenfaUs wiche zum Besten der Armen werben ver-
kauft -vcrden. Dor»at, in der Kai.erlichen Polizey? 
Lecwaltung den Sten September lügs. 

^ztcUvcrlrete der Potizeymeister 
Najor (». v. Geyinbty. 

G I . «Ltruü, Sekret. S 

Anderwe i t i ge Bekanntmachungen. 

Die nene Kirchenordnung von Sahlseldt, iß 
nun wiederum zu haben in der 

Gaugerschen Buchhandlung. ^ 
Von dem Seprbr. d. I - an, ist die ;weyte 

Seite meines Hauses, bestehend aus vier warmen 
Zimmern, msnatlich zu vermietben. Auch kann 
die Einrichtung der Zimmer für jwey Parrbeyen> 
wenn stch hiczu Liebbaber finden, gemacht werden. 
Die Bedingungen erfahrt man in meinem Haust. 

Johann Stein. 4 
Auf dem Gute Alt- Wrangelshof sind 70 Fasser 

Branntwein und einige hundert Kose Haber ;u »er-
kaufen. Die Preise erfährt man im Hause deS^>rn. 
Sckretair Schulz, wo auch die Probe vom Brannt-
wein gezeigt wird. 4 

Bey mir stehen zwey Linien - Droschken zum 
Verkauf; auch ist bey mir eine Wohnung von k 
Ztmmern, Etallranm für L Pferde nebst Wagen-
remise, Speicher und Keller Jakirweise zu ver-
mierhen. Stebach. t 

Ein sehr' gutes, brauchbares ^ortepiano steht 
zum Verkauf. Wo? erfährt man bey dem Herrn 
Go""ernemeMS'Eekret«ire Langhamnm, im Psst-
K»mreir. < 



Die, zunr Nachlaß des veMrbekenMaler-
meisters Voß gehörigen, im isten und 2ten ^tadt« 
theil belegenen Wohnhäuser stehen aus freyer Hand 
zum Verkauf Kaufliebhaber.erfahren die Bedin-
gungen bey den gerichtlrch bestätigten Kuratoren 
dieses Nachlasses, "Herren Maurermeister Lange und 
KrannhalL. . ^ ' 

Da ich meine Handlung von hrer nach Riga 
verlege, and deswegen Dorpal noch dieses I.chr 
verlassen werde, so fordere ich hiemit alle, die vey 
mir Rechnung haben, auf, diese gefälligst balde 
bey mir zu berichtigen Auch ersuche ich alle die-
jenigen, die etwa r e c h t l i c h e Anforderungen an mich 
haben möchten-, über deren Berichtigungen keine 
weitere Abmachungen mir mir geschehen würen/ 
sich mit denselben zu ihrer Befriedigung balde bey 
mir zu melden, und zeige ihnen hiemit an, daß 
ich ihre Förderungen nur bis Ende dieses JM'es 
annehmen und bezahlen werde. Dorpat, den sren 
Septbr. 1LS8. K a r l W o l l e r . 2 

ES wird dön i6ten dieses und die folgenden 
Tage, t?ön 2 bis'6 Uhr Nachmittags, mit Bewil-
aung Er. Kaiserl. Mizey. Verwaltung in dem Hau-
se der verst.'Wittwe Bergham Markte, in der 2ten 
Etage, eine Bücher'Auktion seyn, und zugleich et-
was HauS- und Küchen'Geräthc gegen haare Be> 
zahlung verauktionirt werden. Auch ist die 2te 
Etage in demselben Hause, mit Stallraum nnd 
Wagen-Remise, zu vermieden und Michaelis zu 
beziehen. 3 

Auf dem Gute Woiseck, im Klein-ZohanniS-
fchen Kirchspiel, sind 100 LieSpfd guter diesjähriger 
Lieft. Hopfen zu verkaufen. Kaufliebbaber belieben 
sich auf obigem Gute zu melden. 2 

Ach bin Willens, mein in der Steinstrafie un-
ter der Polizeynnmmer ^ 7 belegenes hölzernes HauS 
von / Zimmern, nebst Herberge, einem ganz neue» 

NebMebakdc vnd ikttein äbgetbeikten Gars,n»satz, 
unter sehr vortbulbaften > lngungcn aus s cyev 
Hund zu vevkaufcn. Auch stehen da,etbsi ein wrniK 
gebrauchter vicMer jiurict'tchtiitcn, ein dergleichen 
2styiqer, ferner, eine 2!itzlge Kutsche und eine 
tesche für billige Prci>c zum Acrtauf 

Ioh. von RemmerS. » 

Gurchpass i r te Reisende. 
Den 8..Eepll>r. Der Herr Rathsherr Reimers/ 

, von Riga, nach S t Petersburg. 
Den ivren. Der Herr Graf und Ritter OMeky, 

von St . Petersburg, nach W-'ldau. 
Den tUen. Der Herr Geheimerath und Ritter 

von Nariftvkin, nebst Familie, vom Anstände, 
/ nach ^t.Pe-ersburg. Der Herr Gsaf Avraxin, 

als Kouricr, von St . Petersburg, nach Polau-
gen. Der Herr Hofrath Gelinöky, von St« 
Petersburg, nach Riga. Der Hr. Oberstlieut. 
yßn ^vweniiern, nach Riga. Der Herr Kam-

^ merherr und Ritter Graf AlopäuS, von St . 
Petersburg, nach Potangen. 

Den I2ren. Der Feldjäger Herr Perstltoff, vott 
Rlga, nach St. Petersburg. Der Herr Hof-
rach Bludsw, als-Kourier, von St . Perersb., 
nach Polangen. Die Frau Baronin von Brui-
Ningk, nach St. Petersburg. 

W e c h s e l - E o u r ö in R i g a . 
Auf Amsterdam p. C. z p.Ct.i^.äani. 

Hamburg i n b dito 
Reue holt. 0u-arengeg. B. N. 6Nd. ^ Z 'slop. 
Banco Asügn. gegen Alb. Thlr. 274 Kop. 
Rubel Silb. M. gegen B. Ä. Kop. 

B r a n d w e i n t p r e l ö: 
Faß Vrandw. ^ Br. am Thor i z Thlr. Alb. 
- — H Br. iü 

W i t t e r u n g s b e o b a c h t u n g e n . 

I Thermock.! 
t , 0 8 . S c v t - n " - v . lNeaumur.! Baromet. ^ 

Dienstag 8. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

511. Z 
46. 5 
10. z . 

28. SS 
St 
50 , 

Mittwoch 9. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

7. 4 
«7- 5 
l t . t 

L8. 
40 
32 

-Donnerstag 40. 
Morgen 
Mittag , 
M i l d 

9. Z 
Z6. 5 
'/s. 0 

2«. 25 
20 
.17 

Winde. Z u s t a n d 
d e r L u f t 

SW- schwach.! hell. 
mittelm. wolk/gt mit Sonnenblicken. 
schwach. 

W. schwach' 

W. schwach. 
mittelm. 
schwach. 

meist hell. 

hell. 
hell. 
wolkigt, Hern. kl. Regen. 

hell. 



D b r p t s e h e 

Mit Erlaübniß Einer Hohen Obrigkeit. 

w " . 74- S o n n t a g , den > z " " S e p t e m b e r 1 8 0 8 . 

St. Petersburg, vom 8. Sevtbr. 
Allerhöchster Befehl Sr . Kaiser l . Majestät/ 

ertheilt bey der Parole zu St. Petersburg. 

Den zo. Auguft. 
Der Cbef des 26öen Jägerregiments Obrift 

Erkckson ist für Auszeichnung zum Generalmajor 
befördert. 

Ler bey der Armee stehende G«neralmaivr 
Graf von der Vahle« 2. ;um Chef vom Dörpt» 
sche» Dragonerrcgiment ernannt. 

Vom Mingrelschen Mueketierregim. der Obrist 
Slwdulin zum Chef von? Sllexopolschen Musketierre-
giment ernannt. 

Der Cbef vom Saralvwsckien MuSketierregi-
nrent/ Obrift TaraKow, zum Chef des Wologda-
schcn Musketierregiment ernannt. 

Veym Earatowschcn Musketierregiment der 
Obrist Popow zum Chef dieses Regiments ernannt. 

Vom soften Jägerregiment der ObrkstPlatzow, 
an Stelle des Generalmajors Laptew, der bey der 
Armee stehen wird, zum Chef deS Listen Jägerre-
giments ernannt. 

Au Regimentskommandeurs sind ernannt- beym 
Narwaschen Musketierregiment der Obrift Harpe, 
beym Weifireussischen Husarenreglment der Obrist 
Stawrswitsch 1., und beym Nishegorodschen Dra-
gonerregiment der Major AlbanSkoi. 

Als Fähnriche stnd in MilitairdienA angestellt, 
folgende bey der Miliz Gestandene, und zwar von 
der Livläüdschttt, die Befehlshaber über so M«NN 

Voß beym 2zsten Jägerregiments und Ehlers, v»el> 
»er bey der Miliz zum Fähnrich befördert Wol-
de«, beym Men Jägerregiment. 

R i g a , vom 6. Septbr. 
ten dieses, gegen 5 Ubr Nachmittags, 

trafen Seine Majestät der Kaiser hier ein, 
traten auf dem Schlosse ab,- und reiseten nach 
einer kurzen Erholung, sogleich weiter nachMitau. 

London, vom s. August. 
Bus Kadix, beißt e< fortwährend/ daß matt 

Nachricht habe, unsreFlotte habe sict» mit der Spa-
nischen vereiniget. Der Gouverneur Svlano iK 
von den Insurgenten auf dem Marktplatze ermor-
det, sein Herz auS dcm Leibe gerissen,, auf eine 
Pike gesteckt und durch die ganze Stadt jnr Schau 
herumgetragen worden. 

London, vom 7- August. 
(Ueber Frankreich.» 

General Stewart und General Eoste Pannigs 
ham, sind zu Portömouth angekommen, wo sie sich 
nach Spanien einschiffen werden: ^ . . 

Freytag Abends ist Oberst Bonburo vom Ztea 
Regiment, zur Armee nach Spanien abgegangen. 

Wir haben bier Auszüge aus Spantscheii Aour« 
nalen erhalten, die von einiger Wichtigkeit sind, in» 
dem sie uns d,e Wirkung schildert/ die die Schlacht 
Hey Rio Seeeo auf die.Gcmüther gemachk Der 
Steg M r nicht avfEeirett.der Spanier. ' 



Cs' beißt/ die N '̂gientttg fcy entschlossen, ekn.e 
Anzahl OffieierS auf Haiden Sold w Thar iMt zn 
setzen, um sie M Orgaittsirjsng der Patriotenmas--
fc/l in Spanien nnd PHrtugast zn gebrauchen. Sie 
sollen ihren halben Sold behalten, und von den Ne«. 
gierungen in Porrngall und Spanien den ganzen 
Eold empfangen. 

Die gegen. Portugal! gerichtete Expedition des 
E-ueralS WelleSley hat noch nichts zu unternehmen 
gewagt, und erwartete noch Verstärkung. Die P»« 
ijtikcr auf tloyds Kasseehause sehen dies als eine 
schlimme Vorbedeutung an. 

I m vorigen Monate war die Hitze in Eng-
land so gros?, daß über 50 Postpferde unterwegs 
todt geblieben sind. 

London, vom 8. August. 
(Aus dem Moniteur.) 

Wir baben Französische Journale bis tum Sf. 
July uud Holländische Zeitungen bis zum jsten 
Kieses erhalten. Sie melden die Abreise Napoleons 
von Bayonne am Listen Auly. Er bat sich nach 

begeben? man hat aber nur Muthm'aßungen 
über den Weg, den er in der Folge einschlagen 
wird. Man spricht von Nantes und Brest; alles 
aber, was man in dieser Hinsicht sagt, hat ver-
WUthlkch 4los zum Zwecke, seine wahre Bestim-
mung zu verberge«5 wahrscheinlich- begttbt er sich 

dem Rhein zu. 
Zahlreiche Korps Französischer Truppen sind 

schon in und bey Strasburg versammelt, und cS 
sind Befehle zn.r Formimng einer Reserve-Armee 
Mheilt. r ) Wenn diese Vsrbercitungen keine nahe 
Feindseligkeiten anjeigen, so beweisen sie wenigstens 
'hen.Argwohn Napoleons über die Absichten Oester«' 
n i M , die früher oder später einen Bruch herbey-
Mren.tnusien, Während. Kellermann eine Armee 
ouf detn linken. Nhemufc? organisirt, haben alle 
Mnzösische'Truppen im Venetianischen Kriauk 
Ordre erhalten, hey^Udine ein Lager zu formiren. 
Wahrscheinlich wird"man diese Armee mit allen 
disponiblen Truppen in den Königreiche» Ital ien 
«yd Neapel verstärken, wenn anders bey der Gäh-

4) Note deS Moniten?. Es ist wahr, daß sich 
^ ^0000 Mann von der letzten Konseription 

nach Deutschland begeben, um dik Cadresdep 
großen^ Alrmee zu verstärken und die alten 

^ ' xruppen zur Hälfte zu ersehen, die von der-
' M e n nach Spanien sieben. So wird als» 

die große Armee eher vermindert, als durch 
. " diese Maakreget vermehr^ die folglich M 

ktin feindliche Projekt-Mtig^. 

rung, worin sich dieses Land beiludet 2,^ und bey 
der Anwesenheit erncr beträchtlichen Englischen Ar-
M.ee in Sizilien, Ponaparte eö wagen will, seine 
Macht in diesen Gegenden zn verkleinern. Er hat 
indeß. um so größeres Interesse, Oesterreich von 
dieser Seite, die würklich die schwächste ist, anzn» 
greifen, dag er wahrscheinlich den größten Theil 
seiner Nacht dahin ziehen wird. 2) 

Diese. Vorbedeutungen eines nahen Bruchs 
zwischen Frankreich und Oesterreich werde» durch 
die gestrigen Gerüchte, zufolge der Aussagen einer 
Person, bestärkt, die letzten Dienstag von Holland 
abgegangen und am 6ten zn London angekommen 
ist.. Si^ meldet, daß dcr Oestcrreichische Gesandte 
in Hollah sein^PM verlangt H M und nach Wien 
abgereiset sey; daß der Oesterreichische Ambassadeur 
zu Paris zurückgerufen worden; daß General An« 
dreossy Wien vcrkasscn, hahe> und daß die Französi-
schen Truppen von allen Seiten »ach den Glänzen 
Oesterreichs und. Böhmens herbey strömten. 4) 

Wit! sehen einen nahen Bruch zwischen diese» 
beyden Machten als äusserst, wahrscheinlich a». 
Oesterreich beschäftigt sich seit einiger Zeit, seine 
Armee zu rekrutiren und sie auf den resbektabelsteit 
Fuß zu setzen. Man kann als gewiß annehmen, 
daß Napoleon dies nie zugeben wird. 

Oesterreich wünschte unstreitig, bis zu dem 
Augenblick einen Bruch zu vermeiden, wo eS sein« ^ 
Armee bis zu der größten Starke gebracht hätte: 
ha aber Napoleon jeit langer Zeit entschlossen ist, 
dies- Macht zu vernichten, so glaubt man allge-
mein, daß es seine Absicht war, nach Beendigung 
der Spanischen Angelegenheiten, Oesterreich, den 

2) Note des Mniteur. Nle ist das König-
reich Neapel ruhiger gewesen. Seit Zoo Kah-
ren waren nie so »venia Mordthaten und Räu-
bereyen daselbst. Galeeren. Sklaven, welche 
Englische Fregatten daselbst gelandet haben, 
sind von den Küsten. Wachen gefangen ae» 
vommen und der Justiz überliefert worden. 
Man verspürt im Neapolitanischen nichts vo« 
der Anwesenheit der Englischen Armee in Si-
zilien. Sie ist m Svracnsa und Messina ver-
schanzt. Die ffolge wird zeigen, ob ße S i , 
zilien zu verthkkdlgen weiß. 

3) Note des Monkteur. Welcher Nnsin«! 
4) Note des Mom'teur. Agiotage. Gerüchte.' i 

Der Graf von Metternich ist zu Paris, und 
ist daselbst', was noch besser ist, gut angese-
hen. .General Andreossy ist zu Wien. Die 
Französischen Truppen beffnden sich in ihren ^ 
Kantonninmgen und mehr als lvo LictiS vo»t 
Vcm eigentliche» Oesterreich, 



.irieg zn erkläre«, indem er erwartet hatte-, in 
Spanien nicht so vielen Widerstand zu finden.. 
Inzwischen scheint er doch nicht von seinen, Plan' 
A b g e g a n g e n zu fcyn und sich Hark genug zu halten, 
um Spanien und Oesterreich zu gleicher Zeit die 
Spchc ju bieten. 5) 

Diese plötzliche Bewegung Napoleons muß-nnS 
u»streitig veranlassen, unsre eignen NesourceN jzu 
schonen; allein wir müssen den Feinden NttPvleonS 
»aS nöthige Gcld und Munition geben. 

5) Note deS Moniteur. ..ES ist lustig genug, 
il> Zweifel zu setzen, ob Frankreich und dessen 
Alliirte zu gleicher Acic mir Oesterreich und 
mit Spanten Krieg fuhren könne, da esohne 
Alttirrc zehnmal furchtbarere Koalikivnet, be-
siegt hat. .Doch, was liegt daran! Gttn 
möchten die Engländer sehen, daß Oester-
reich in eben dem Geiste Krieg führte, in 
welchem ste die Koalition VreussönS erttgt 
haben, obgleich.sie daS Schicksal, welche» 
Prcussen bevorstünde, wohl voraussahen. 
Allein sie leben in den Tag hinein. Ein Krieg 
der nur ein halb Jahr dauerte, wäre eben so 
viel Gewinn für sie. Sie denken nicht an 
das Resultat, welches ihre Lage nur ver-
schttlwnern ivutde. 

'6) Note des Moniten?. England 5ennt die ge-
naue Verbindung, die zwischen Frankreich 
und Rußland herrscht; es weiß, daß diese 
zwey großen Älächte entschlossen sind, ihre 
Starke zu vereinigen und jeden Freund Eng-
lands als Feind anzusehen; es weiß, daß der 

' Friede in Deutschland nicht gestöhtt werden 
wird, und e6 behält keine vernünftige Hoff-
nung von irgend einem definitiven Erfolg, 
indem es die Unruhen und Jereüttungcn in 
Spanien unterhält; es weiß, daß dies ver-
gebliches Blut und vergebliche Opfe5 sind; 
aber dieser Weihtäuch ist ihm angenehm; die 
Zerrüttung deS Kontinents ist seine Lust. ES 
weiß auch sehr wohl, daß, che das Jahr zu 
Ende ist, kein Dokfm Spanien mehr inJn-
snrrcction und kein Engländer in diesem Lan-
de seyn wird. Abet was iiegt England dar-
an? ES kennt weder Schande noch Gewis-
sensbisse. Seine Nckeen werden sich wieder 
einschiffen und die Betragenen verlassen i eS 
wird die Spanischen Insurgenten wie den 
König von Schweden behandeln. ES gab die-
sem Eöuverain die Waffen in die Hand, 
schmeichelte ihm inir einer mächtigen Unter-
stützung, 20 bis Lvoos Mann sollten ihm ge-
gen Dannewark und Rußland beystehen; 
aber versprechen ist eine leichte Sache. Der 
General Moore erschien mit Zooo Mann und 
blieb S. Monate an der Schwedischen Küste 
vor Anker, wahrend Finnl«nd erobert «nd 
die Schwede» »»S Norwegen verjagt wurden. 

Ck»l Schreiben ausÄmsterd»M vom Sk.stcrr'Jul. 
meldct.die zn Wien erfolgte Ankunft etne^ EttgU-

Vor wenigen Wvcl^n fragten wir uns, wie 
sich England «ilt EHtt ans dem. thörigteir 
Aampfde'S Nordens hcrauSziclien könlie? Lan-
det eS eine Armee, sagten wir, so wird diese 
Armee im Winter gefangen genommen wer-
den. So eins schlechte Meynung wir auch 
von der Bpitrischen Treue hab?n-, fo konnten 
Wir doch nicht erwarten, dnß diese treulose 
MachtSchweden seinem unglücklichen Schick-
sal überlassen und sich von da entfernen würde, 
»ndcm es neue Pdoben von deNljcnigen gäbe, 
was die Mi t ten Englands von ihm -zu er-
warten Haben — V.err«th und Verlassung. 
Die SVanisch en JMrgenttn werden'gleich-
falls berrättzen kkd verlassen seyn, wenn der 
Frisnsöstsch'e Adler seine ^ittigeüberganz Spa-
tz ieü Ausbreitet. 

linbesonnenheit und Mangel an GeistcS-
stärke haben veranlaßt, daß unsre Waffen 
einige Echees erlitten; diese werden schleunig 
wieder gut gemacht werden und die Englän-
der werden dannaufihre Schiffe zurückeilen, 
ihre Älliirten verlassen, und so wie bcyQui-
bcron auf die Unglücklichen schießen, die am 
Ufer zurückgeblieben. 

Was Oestcrceich'betrkfft, so wird derFriede 
^uf dem festen Lande erhaltet, werdet!/ weil 
England daiclbst keinen °Einffliß hat. Die 
Verachtung nnd der Haß, den es einflößt, 
ssnd allen großen Machten gemein; tMe sind 
die Opfer desselben -geworden; Herr Adair 
ward an eben dem. Tage aus Wien vertagt, 
wo.der Fürst von Skarhemberg aus London 
zurückkam. . 

.Die Eonvoy'S, welche Engend MterAme-
rikanischer Flagge absandte nnd die von Engl. 
Fregatten nach Triest etzkortirt wurden, sind 
lchmch durch ein Edikt HeS Kaisers Franz I I . 
gehemun und verboten worden. Das gute 
tzinvcrsiändnig hat nicht aufgehört, zwischen 
Oesterreich und Frankreich zu herrschen. 

Die lichlscheucn Agenten, durch Mgland 
besoldet, und die sich unter jenen Haufen 
von Betrügern verbergen, welche dlö Poli--
zey aller Gouvernementb' von Europa ver-
folgt, haben ẑu Wien gesagt, das Frankreich 
Krieg gegen Oesterreich akfangen würde, 
und zu Paris, daß Oesterreich neue Armeen 
rrnchte, um Frankreich anzugreifen. «Müßi-
ge Leute, die nach Neuigkeiten und Wcwe-
Mngen gierig stnd, haben'»ach diesen obscu-
ren Gerüchten, Marsche und Evntrsmarsche 
erfinden und Feldzüge entwerfet, kennen, 
die eben so lächerlich wie'sie selbst sind;.die 
beyden Kabinette aber haben nicht aufgehört, 
mit einander in den freundschaftlichen Ver-
hältnissen^ stehen. 

Ney her.Aufgmnlenkimf^ mlchecher Kat-



Uen G^aMen, ben man für Herrn ^dalr 5 ^ . 
Es heißt, daß er von dem Grafen Stadion sebr 

ser Navoleon mit Kaiser Franz N in Mäh-
ren hatte, versprach letzterer, daß er geaen 
erster» keinen Krieg anfangen wolle. Dieser 
Prinz bat bewiesen, daß er fem Wort kalt. 
ES ist lustig anzusehen, daß während das 
Wiener Katinet versichert vnd erklärt., daß 
«6 mit Frankreich gut stehe, und wahrend 

^ Frankreich dieselben Versicherungen offent' 
- , sich bekannt mâ l t , jene unruhstiftende Fak 

tion, die sich von Agiotaae, Verläumdung 
und Millen nählt, fortfahrt, Unruhe un̂  
ter friedliche Menschen zu verbreiten. . 

Die Angelegenheit«» Spaniens sind un-
widerruflich entschieden. Eie sind von den 
großen Mächten des festen Landes anerkannt. 
Lsi die Hoffnung fehlgeschlagen, jene Vol 
ter ohne Unruben, ohne Zerrüttungen, oh-
ne Krieg zu einer bessern Ordnung der Din-
ge zu führen, so ist >as ein Siez, den der 
GcniuS des Bosen über den Grift deS Gu^ 
ten erhalten hat. Am Ende aber wird dies 
vur England und dessen Anhängern nach 
theilig seyn. Diese Wahrheiten sind einleuch-
tend, und eS giebt keinen einsichtsvolle», 
Menschen zu London, der nicht davon uder-
zeugt ist. Was soll man von der Politik und 
der Einsicht eines KabinetS denken, welches 
Schweden gegen Rußland ausbrachte und es 
mit einer Expedition von sovtZ ZMnn auf-
recht zu erhalten hoffte? ^ 

So lange eS darauf.ankommen wird, zk 
verläumden, zu verführen, zu bestechen, 
tvird England in dieser Krieg« > Art dm 
Dorlbtil haben; wenn e6 aber sehen wird, 
daß der Adler es mit seinen Augen rersolgt, 
so wild der Leopard das feste Land unter 
seinen Schritten schwinden sehen, nnd er 
wird bioS eine Zuflucht auf innen Flotten 
«nd in dem Elemente der Srurme finden. 

Friede ist der Wunsch der ganzen Welt. 
Die Begebenheiten, welche feit dcm Bruche 
Hcs Friedens von AmienS die Gcstalr der 
Welt verändert haben, sind dem Bruche die-
seS Fri/denS zuzuschreiben; dic für Ellglan» 
so ungünstigen Ereignisse, die seit dem Tooe 
»on Fox vorgefallen, sind dcm Tode dessel-
ben und dem Bruch der Unrerhandlunaen 
beizumessen; die seit den Frieden von Til-
sit in Europa vorgefallenen Veränderungen 
sind der verweigerten Annahme der Russi-
schen Mediation zuzuschreiben. Was noch auf 
dem ftsten Lande für dje Größe, und daS 
Knteresse Englands Widrige« vorfallen wird, 
nmn der Friede nickt erfolgt, muß jener 
thörichten Hartnäckigkeit, jener blinden und 

> ^ yzütbenden Politik zugeschrieben werden, die 
> ' vbnerachtet der Vereinigung der /grofen 
' Mächt,, Wmtt ihre Zukunft «ms Hie Träu-

s«Sm,kchekk>aft aufgenommen worden unb e» 
mir i iesem Staatominister und mir dem Russischen 
Ambassadeur, Fürsten Kurakin, verschiedene Kon. 
feretnen gelabt habe ? . 

Dle Regierung hat Depeschen aus Ostindien 
vom iZten März erhalten. ^ie melden, daß zwi« 
schen den Scheikö ein neuer Krieg ausgebrochen 
und daß man dem zufolge eine beträchtliche Macht 
«n den Ufern des Attock versammelt habe. DaS 
ganze ttand im Westen ist in Ausstand, und man 
hat für lwthjg Gehalten, vsn Cantabar beträcht-
liche Verstärkungen nach Mukran m schicken s> 

vom izren August. 
Die KriegSbriqg Eneounter, welcle am Zten 

dieses »on Lissabon absegelte, ist zn Plymonth an-
gelommen. Der Kapirain sagt auö, da» Hunot 
mir 18.000 Ma« n aus dcm Fort St. Sulien aus-
marschrrl sey, ohne day man weiß/ zu welchem 
Ende. ES scheint jedoch, daß seine Freunde, die 
Russen, den größern Tbeil ihrer Mannschaft aus« 
geichifft hatten und die Forts und die Küsten Bat-
terien vertheidigten. 

Au» Bombay schreibt man unterm Listen Fe-
bruar: „Man sagt, daß der König von Perlten 
Gombroom an die Franzosen abgetreten habe, und 

me einer unmöglichen Trennung und auf 
die Erneuerungen von Ko.uilionen bauet, 
die bloS gegen England ex,stiren' können. 
Hier kann man ichr wohl den Ausftruch 
Cieero's anwenden, daß die ponriictisle 'Har-
th«) diejenige ist, die der Gerechtigkeit am 
nächsten kommt. Die FoMaucr des Friedens 
von Annette hätte Europa m demselben Zu» 
stände gelassen. Der Friede, den Fox woll-
te hätte den Ruin Preußens und die Oeen» 
pation der Etädte des Nordens verhindert. 
Die Annahme der von Rußland angebotenen 
Mediation hätte die Angelegenheiten der Ost-
see und Spaniens verhindert. Und erfolgt 
in diesem Jabr« nicht der Friede, wer kann 
vor uöiehn, welche, dem ZnrrcsieEngland« 
nachtheilige Begebenheiten von jetzt an in 
einem Jahre vorfallen können! 

7.) Note des Moniteur. Welche Armseligkeit! 
Auf dcm ganzen festen Lantc ist ke n Engli-
scher Gesandter, und wäre einer daselbst, 
so würde er sich nicht bev dem Fürsten Äu-
rakin aufhalten, der die Feinde seines Herrn 
nicht annimmt. 

^ S.) Note desMoniteur- Wir haben über Land 
Nachricht verhalten, daß die Angelegenhei-
ten der Engländer in Ostindien sehr schiebt 
stehen und daß die Ankunft der geringsten 
Eurovnschen Division einen allgemeinen 
Autlland dal«lbst hervorbrinsen, würdS. 



Kofi eine FSkapre von hier abgegangen tft, umdaK 
Ar̂ nzösische Arii'cment aufiusangen, welches das-
selbe in Besitz nehmen soll. Wir erfahren gleich» 
falls, daß ein französischer General und ZW An-
hänger desselben zn Teheran in der Absicht ange-
kommen wären, um nach Ostindien vorzudringen. / 

Par i s , vom 13. August. 
Eine kleine ^pannnng, welche fischen dem 

Großherzog von Berg und dem Marschall Cannes 
scir einiger Zeit geherrscht haben soll, wurde durch 
einen Besuch, den erst.rer auf seiner Rückreise 
»on Madrid dem Marschall auf feiuem Lan.gute 
ablegte, vollkommen gehoben. LanneS ist zum Ge-
rallienrenant des Königs deyder Sicilien erna.,nt, 
und folgt ihm dabin nach. Aourdan, der bisher 
diese stelle bekleidete, bat ein Kommando in Spa-
nien erhalten.. 

Mavnz, vom zZ. August. 
Die h est̂ e Leitung enthalt folgendes! 
„Deutsche Zeitungen haben das Publikum 

lange über die Errichtung von Lagern unterhalten, 
die in der Nähe von mchrern Hauptstädten am 
Mein und namentlich vm. Mavnz gebildet wür-
den und die zur Aufnahme verschiedener Deutscher 
Dundtötruppen bestimmt wären. Wenn diese Ge 
rüchte nicht schon bey ihrer Entstehung das Ge-
präge der Unächtheit getragen hätten, so müsten 
sie durch den Umstand widerlegt werden, daß die 
Bundestruppen der Deutschen Fürsten, welche bis 
jcßt in die er Stadt eingetroffen waren, ikren 
Marsch sogleich wieder fortsetzten. Die gestern 
hier eingerückten Großberzogl. Darmstädtsl'en 
Truvpen, 2aug Mann stark, stnd heute ebenfalls 
wieder auf dcm Wege in das innere Frankreich von 
hier abmarschirt. 

Am 22sten legte der Präfekt des Departements 
den ersten Stein >>u dem ersten Gebäude, das an 
dem neuen Platz Guttenberg aufgeführt wird. Un» 
ter den Stein legte man von allen seit der Re-
gierung Napoleons geschlagenen Geldmünzen ^ein 
Stück, und eine zinnerne Platte, worauf der 
Name Sr. Majestät deS Kaisers, die der ersten Be-
«mten des Departements und der Stadt, so wie 
das Jahr" der Erbauung des Platzes, eingeschrieben 
waren. Die neuen Bauarbeiten an diesem Platze 
werden seit kurzem mit vieler Tätigkeit betrieben. 
Die Stadt wird einen großen Theil ihrer Ver-
schönerung citt.m Plane verdaten der zugleich 
bestimmt ist, das Andenken des Erfinders der Buch-
druckerkunst zu ehren, de» sie mit Stolz unter ihre 
Sohne zählt- ' 

Ne.avts, v«m iL. Uilgust. 
DaS alte Gesetz ist erneuert worden, kraft 

welchem Niemand Waffen verfertigen soll, als wer 
dazu die obrigkeitliche Erlaübniß hat. Die Waf-
fenschmiede müssen auch künftig ein Buch halten, 
worin ste die N«men derer, welche bey ihnen kau» 
fen, eintragen. Wer Waffen b/sitzcn und tragen 
will, muß dazu «ine besondere obrigkeitliche Er-
laubnis haben. 

Am Z9st ?n July bat sich bevm ffort Stylla, 
eine Englische Brigg den Franzosen ergeben müssen. 

Am ?ten dieses sind hier 16 theils Französische 
thcile Neavolitmusche Schiffe, anS Marseille, Li-
vorno und andern Häsen mit verschiedenen Ladun-
gen eingelaufen. -Diese Schiffe segeln länae der 
Küste bin und bev der geringsten Gefahr begeben 
sie sich in den nächsten Hafen oder unter die viele» 
Strandbatterien in Sicherheit. 

Par is , vom 29. August. 

Der Publieiste enthält folgendes auS Meli, vom 
I4ten August: .,Man weiß jetzt zuverlämg, daß 
der Kailer von Oesterreich Don Aoseph )tap0icon 
als König von Spanien anerkannt hat- Diese Haupt-
stadt leor wieder aut, seitdem die Oesterreiclmche 
Regierung dafür Sorge getragen bat, auf eine eela« 
kante Weise den Gerüchten zu widersprechen, die 
bereits den allgemeinen Vermögensmstand erschüt-
terten. Die niedrigste Habsucht hatte diese beun-
ruhigenden Gerüchte verbreitet. Die Unwissenheit, 
die aufö Gerathewobl redet, daS Bedürfnis? einiger 
Gemüther, von Unruhen und Unglücksfällen zu 
träumen, die Jntnguen Englands, welches die 
Calamitären Europens erneuern zu könne» glaubt, 
wenn es ihm gelungen ist, deren mögliche Rückkehr 
glauben zu machen, hatten dazu beygrtragen, die-
sen Gerüchten auf einige Tage Wichtkgkett'zu geben. 
I n einem Lande, das die Nothwcndl'gkeit gejwull-
gen hat, zum Papiergelde seine Zuflucht zu nehmen, 
empfand man «ufs lebhafteste deren Wirkungen. 
Das Mißtrauen der Privatpersonen ließ den Unter-
gang des Staates befürMen; ein jeder erinnerte 
sich mir Schrecken der Resultate von drev Erfah-
rungen, die dre» große Fehler und drey große Un-
glücksfälle gewesen sind; man verfluchte England in 
dem Augenblicke, wo unvorsichtige und treulos«, 
aber zum Glück sehr unbedeutende Menschen, sei-
nen Berechnungen diente». Sein anscheinender 
Eifer für em Haus, welches in Europa drey Ahr»-
ne» besessen) mid dessen tlNLlüö es durch seine Zn-



trkguen beschleunigt bat, ist nur verakscheunngH-
würdigen Bc'u^gisrü'iidcn zuzuschreiben. Es hat eS 

sihr bewiestn, daß die B^urbonS ihm.dcinn 
iiur thcuet sind, weknl M Name der Anarchie al̂ k 
VcrcinlMngSpnNt ^ienrn sänk. Die verständigen 
Pcrsonclt sehen ein, haß "die neue Organisation 
Spaniens zldch Staate,l> die seit einem ̂ a'hrhüN' 
dert durch'Familienbande verbunden Waren, und 
dke'aufs'ncue unter einer iieuen Dynastie angeknüpft 
werden, Uneinigkeiten verhindert, die sonst von 
lakgcr Dauer hätten seyn können; England allein 
darf bieserhalb in Unruhe seyn. ES hat nie ein bes-
seres Einverständniß zwischen den drey Kaiserhöfen 
bestanden/ die für die Äkhe Europas für dt« 
Äiefreyung ihres Handels wachen." 

Der Postillok Kontier von Cevres, den die 
Reihe tr<lf, am j^ten d. M. Se. Mai. den Kaiser 
von St. Cyr bis nach St. Elond'zk fahren, Wae 
seit einiger Zeit sehr krank gewesen, und hatte da-
mals in jwey Tagen keine Nahrung zu sich genom-
men. Indessen wollte er doch trotz aller Vorstel-
lungen feinen feiner Kameraden die Ekre abtreten, 
De. Kaiserl. Rai. zu fahren. Slm Enbe seiner 
Station fühlte dieser Unglückliche seine Kräfte er-
schöpft ; er stieg vom Pferde und gab bald darauf 
den Geist auf. Er hinterläßt eine Frau und zwey 
kleine Kinder. Als Se. Majestät durch Ce. Durchs, 
den Herzog von Frianl Hievon benachrichtigt wur-
de, ließ er der Wittwe eine vorläussge Unterstüz-
zung von 5S00 Franken und ein Bre»et für ein« 
lebenslängliche Pension von 200 Franken zuschicken. 

Der Publiziste enthält folgendes: herrscht 
kein Zweifel mehr über das Daseyn einer intime» 
Vereinigung zwischen Frankreich und Preußen, und 
über den aufrichtigen und völligen Beytritt dieser 
letztem Macht zum Kontinental-System." 

Zu.Ancona hat der ReichWaf, General Le-
marrsis, des in den 3 neuen Departements/ Me-
tauro-Musoue und Tronto, das Kommando führt, 
wegen einer unter dem Landvolk vorgefallenen Gäh-
runz den Befehl gegeben, haß die Einwohner an 
den ihnen bestimmten Plätzen die Waffen nieder-
legen sollen. 

P a r i s , vom 50. August. 
Der 'heutige Monitor enthält folgendes: 

/,Gcstertt stnd Se. Majestät im Wälde von St. 
Germain auf der Sa<jd gewesen und haben im Pa-
villon de?a Muett« das Frühstück eingenommen. 
Der Prinz Wilhelm wytlPreußen/ der GrafTslstoy/ 

die Marschalls Massen«, Lefevre und Tannes be-
gleiteten 'Sc. Majestät auf der ^agd/"' ^ 

Nach unfern Blättern enthält das Königreich 
Würtemberg jcht 1 Mil l . i3S'lZ9 Menschen. 

Der bekannte Abt Sieard, Lehrer der Taub^ 
stummen, der für andere Personen Bürgschaft gelei-
stet, ist jchr in eine traurige Lage semer Vermö-
gens - Umstände gerathelk. 

D i e G a r d e h a t O r d r e erha l ten sich marschfer-
t i g zlt ha l ten . 

Der heutige Argus enthält folgendes: 
„Die N»ten, welche der gestrige Monitenr zu 

tett Englischen Nachrichten vom Lten August ent-
hält, haben bte Besorgniß, die über 5le Verhält-
nisse zwischen Frankreich und Oesterreich unter das 
Publikum verbreitet worden, gänzlich zerstreut. 
Nie waren die Heyden Höfe offener und freund« 
schaftlicher gegen einander als jetzt. Wenn man 
ihre politische Lage, die Beschaffenheit ihrer Trak-
taten, die Treue, womit ste ihre Verpflichtungen 
erfüllen tind den Charakter ihrer Minister bedachte, 
welche beantragt sind, dieses gute Einverständniß 
z» unkMalten, so Konnte man auch nicht begreifen/ 
wie G^ütlde zum Mißtrauen zwischen ihnen existi-
ren sollten. Die Sicherheit, welche sich dies« 
Heyden Mächte für ihr eigenes Interesse gegen ein-
a M r einflößen müsse«, kann bloß durch die Ränke 
«ikeS geineiNschaftltchen Feindes gestöhrt werden. 
Der Wiener Hof, welcher besser als irgend ein an-
derer über die Folgen der Allianz mit Groß-
irittanken unterrichtet ist, weiß sehr wohl, daß 
kein Staat des festen Landes der Engl. Industrie 
einen drückender» Tribut bezahlt, oder weniger 
Beystand von England erwarten kann, als Oester-
reich, dessen militairifche Lage, Bevölkerung und 
Reichthümer den ausschweifenden Projekten so we-
nig angemessen sind, welche die Brittischen Mini-
sterkalfchreibcr demselben so gerne beylegen. Allein 
jene Personen freuen sich überhaupt sehr leicht über 
das Unglück, welches sie dem festen Lande wün-
schen. Auch Spanien bat jetzt ein weites Feld ih-
ren Spekulationen geöffnet/ die der Vernunft eben 
so sehr als der Menschlichkeit zuwider stnd. Sehr 
«nzeitig gratuliren sie sich zu einigen wenigen Un-
fällen, welche einige isolirte Korps der Französi-
schen Arinee erlitten haben. Seder Vernünftige, 
auch in England, sieht wohl eitt, baß, sobald Frank-
reich die Spanischen Insurgenten mit aller seiner 
Militärmacht angreift/ kein Widerstand mehr mög-
lich ist» Man wird bloß Ursache haben, das Unglück 
zu bedaueru, welches nach dem AttOruik tes Ms-



ykttttrs, her GcttkliS deS Bö sey über die perlcitct^ 
Nation bringen wird. England verspricht viäch--

. ttgo Unterstüyungen; i>ic letzten Kriege aber Habel., 
gezeigt, wie es seine Versprechungen hält. Nnd 
kann es jetzt mehr thun, als »n dem tzpan. SueeeS-
sionS - Krte'ge? Sind feine ̂ Soldaten kriegerischer, 
als die Eroberer von Blenheim? seine Generais 
tapferer, alö der brave Peterbqrough? UnstreiliH 
«icht. Und doch scheiterten sie gegen das Alter der 
Regierung Ludwigs X!V., «nd gegen milttairtsche 
Hülfömittcl, die hundertmal nicht so furchtbar Ova-
ren, als diejenigen, welche Frankreich jetzt anwen-
den kann. Von welcher Art aber auch der anschel« 
«ende Enthusiasmus für diese Sache seyn mag, s» 
wird mau hinnen einem halben.Jahre sehen, daß 
die Englischen Ministerial-Schreiber begieriger seyn 
werden, den an die Spanier gegebenen Beystand 
zu verkleinern, als sie jetzt ihn zu übertreiben 
suchen. Diese Vorspiegelungen können ein nnbo 
dachtsames Volk einige Zeit irre leiten; allein sie 
sind schon abgenutzt, und die Erfahrung vermehrt 
den Abscheu, den sie erregen." 
. M unfern Journalen liefet man folgendes: 

„Die Sta»t6bothen, welche mit dey! Amerika-
nischen Partementair.Echiffe the Hope am:9ten d. 
M. zuHavre ankamen, haben ausgesagt, daß die 
Regierung der vereinigten Staaten ihr Ultimatum 
an den Hof von London abgeschickt habe? daß die 
vornehmste Bedingung in demselben die Freyhelt 
der Meere sey, und daß die vereinigten Staaten, 
im Falle einer Verweigerung, Sr. Majestät dcm 
Könige von England, den Krieg ankündigen wur-
den. Diese Staatöbothcn sagten ferner, daß sie 
nach Frankreich geschickt, wären, um diese Nach-
richt dahin jn überbringen." 

Dey dem Feste auf 5cm Stadthauft tanzte der 
Hrlnz Wilhelm von Preußen mit der Königin von 
Neapel die erste Quadrille. 

Mehrcrc Kabinctskouriere ans Wien nach Pa-
ris und von Paris «ach Wien Yassiren fast täglich 
durch Nancy. 

Der Kaiser, heißt es, wird nächstens eine 
Reise — wohin? ist nicht bekannt — heginnen. 
Das. Gefolge ftll nur sehr klein seyn. 

Amsterdam, von« z. Septbr. 
Zur Ausstattung junger tugendhafter Madchen 

haben Se. Majestät an Ahrem gestrigen Geburts-
tage 20,00a Gulden ausgesetzt; auch wurden die 
Armen in den milden Stiftungen festlich gefpeifek 

Warschau, vom 29. August. 
Um Lösten dieses trafen mehrere KraMyscht 

Fouriers hier cm. Der U.MHh? DMusi^ Her-
zog von Auerstedt, x,.,r H M l erhalten, mit seiner 
GiMon aus dem hiesiM. Herzogthum uuveMg? 
lich nach Schlesien aufzubrechen, ' Schon feit ge-
stern früh dauert der Abmarsch der Kaiserl. Fran-
zösischen Truppen von hier fyrt, D>ie Perline? 
Poststruße über Blonie ist mit laute? Truppen nny 
Feld-Equipagen, »vic auch mit Artillerie angefüllt. 
Hier Hat num viele Pferde ju verschiedenen Trans-
porten von den Bürgern inNeMWon genommen. 
Der Herzog von Auerstedt und der Dlvrsions'Ge-
neral Morand, deren Feld-Equipage schon in Be^ 
reitfchaft stehen, werden bald ihn» Truppen nach-
folgen. 

Die Polnischen Truppen erwarten auch bald 
ihre weitere Bestimmung. 

DaS Monument oder die Ebrensäule, welche bey 
Kalksch lür Se. Majestät, den Kaiser und König 
Napoleon den Großen, errichtet wird, erhält auf 
dcm Piedestal, in Marmor gegraben, folgende I n -
schrift/ deren Verfasser der gewescqe KryN'lMer-
Kanzler, Herr von Kollontay, ist: 

Hlsxno, Iuuo» ?>«» LeneKco; 
OaUorurr» I m p e r a t o r » I n v i c l o , I t a l o r u r a Hexi» 

Oerm2l>c>rum Vrcttectori ; (Zvrmsnicv» 
^ . u n r i a c o , L u n x - i r i c o , L o k r i p i c o » L e l v e t i c o » 

Lat^vico» Liipzntco, I_uz>tsn>cr, , » 
? ru« ; i cc> » L u s c i e o . ^ e A i j ^ i z c o „ . 
^.r l̂zico 8cc. DomNori» l'rivmpkstori „ 
i o r i ? ? c > p u l o r v m p e r L u r o x s i l i 

min» Voloni kestAuratori ac Vin^ici — Lodor? 
tes l . e g i v n l 5 I I . O u c e l o r e p l i o L j u i » 

ä e m I . e g i o n i » ? r a e 5 e c : s G e n e r a l i , sc I - u ä o v i c o 

O k t v o u t , I m p e r l i L » I I o r u w k l s r e z c z l c o t n n c t v m -

poriz Loj)izruin srmatariirn per ?oloni»m Lu-
x r e m o O u c « , ? » u t o r i O i i ^ e s U i u . » 

?alonis .̂eviterriue KrstNriäiuis «r^a 
Z?o^ucront. ^nno ^crse vul^ari» . » » IveiMutt» 

^uno . , » 

W ü r j b u r g , vom 27.5lugust. 
Gestern, Mends um 6 Uhr, rückten zwey 

Kaiserl. Französtsche Infanterie-Regimenter, die 
über'Bamberg von Berlin kamen, hier ein, und 
zogen heute mit Anbruch des TageS auf der Straße 
«ach Frankfurt wieder a». Diesen Abend werden 
.abermals zwey Regimenter hier einrücken, «nd 
morgen ebenfalls nach Frankfurt abgehen. . 

MaN spricht fortdauernd von der nahe» Zk-
sam««nknnst zweyer großen Sonverains. 

S t « t t K a r d / vom 27. Slugvst. 
Der Kaiscrl.Oestttnlchifche Genera! St. Vlw> 



<ent ist, auf'der Rückreise, voll Frankreichs vor 
drey Tagen durch hiesige Stadt passirt. 

I n Nachrichten auS Heidenheim vom 2iAen 
dieses, liefet man folgendes? „Seit einigen T«-
Zen ist es in unsrer Gegend sehr lebhaft; ein zahl-
reiches Königl. Würtembergisches Armee - Koro? 
liegt in einem Umfange von 3 Stunden um uns 
herum und soll heute gemustert werben. I n un» 
serer Stadt «nd Nachbarschaft sieht ein leichtes Ka-
vallerie - Regiment, das morgen bey Schnaitheim 
die Revue passirt." 

Bamberg/ vom 4. August. 
I n hiesiger Zeitung und aus Schweizerblättern 

liest man Folgendes aus Spanien: 
„Das längere Stillschweigen der Franzosischen 

Blätter über die Ankunft des Königs, harte beinahe 
das Gerücht beglaubigt, daß er in der Gegend von 
BurgoS, und von den Insurgenten aufgehoben 
worden. Den Anschlag, und daß eine vorangehende 
Kolonne von 4,000 Mann schon abgeschnitten ge-
wesen, wollen viele noch jetzt behaupten. Bey allen 
phantasiereiche» Erzählungen bleibt indessen gewiß, 
daß am LZsten July bereits der Staatsrat!) und an-
dere Behörden den Pflicht Eid geleistet hatten. Der 
Oberstkämmerer (Eumillex del Corps), Marquis 
d'Afrika, hatte die Grandezza, und der Kammer-
herr, Herzog von Sottomayor, die angesehensten 
Aavalleros und Hidalgos dem Könige vorgestellt. 
Man verspricht sich große Wirkung von einem am 
szsten erlassenen Amnestiedekret, so kläglich übrigens 
die Berichte aus den insurgirten Provinzen noch im» 
mer lauten. Stille und gemäßigte Männer sind un-
ter Aussprechung heiliger Namen gemordet worden; 
in Cadix soll der Gener«! Solano als ein Opfer der 
Volköwuth gefallen seyn. Das Miteintrete« des 
religiösen Fanatismus, erregt bey den Franzosen be-
denklichen Argwohn. — Die neueßen Berichte las" 
sen. die Unter,vürffgkeit von Cadix bezweifeln, ent-
heben aber aller Unruhe über das Loos der Flotte, 
die den Engländern nicht in die Hände fallen wird. 
Die Schiffe liegen im Hafen, und die reiche Han-
delsstadt wird für eine wichtige Gewahrleistung deS 
kostbaren Pfandes gehalten. Der Einmarsch des 
Marschalls Moncey in die Provinz Valencia, hat 
sich bestätigt; durch gelehrte Manöuvres täuschte er 
die Insurgenten, und drang bis vor die Hauptstadt. 
Er beschoß sie, aber unwirksam, da er nur 4 und 
L Pfänder mit sich führte. Er zog sich also, als er 
die Uebermacht der Feinde wahrnahm, mit gleicher 
Kunst und Glück, s6 Stunden weit, bis St. Ele-
mente zurück. — Der 70jährige General Cuesta, 

kommanbirt noch seht die Insurgenten von Usturien. 
und (HaSijien gegen de» Marschall Besseres; bey 
St. Jean vied de vort, kam es zwischen den Fran-
zösischen und Spanischen Bauern zu blutigen Auf-
tritten." 

F r a n k f u r t , vom i6. August. 
Heute trifft abermals ein Französ. KorpS von 

Mann und IS50 Pferde ein. s Regime,lter 
sind rheilS schon durchpassirt, tbeils in biestqer 
Stadt geblieben. — s,. 00 Mann Polnischer Trup-
pen marichiren nach Frankreich. — Das ganze Vik-
torsche Korps ist bercjtS durchpassirt, und geht nach 
Spanien, even dorthin dürften die Korps der Mar-
schälle, Ney und Mortier folgen; von jenem passi-
ren täglich Truppen auf Wagen hier durch, und 
letzteres wird binnen Kurzem erwortet. Eben so 
vernimmt man, daß nächstens auch ein Tbeil der 
Königl. Bayersäien und Königl. Würtembergischen 
Armee sich »ach Frankreich in Marsch setzen werde. 

Augsburg, vom 27. August. ^ 
Heute hat eiu Königl. Bayersches Armee Korps 

das gestern in den benachbarten Dörfern angekom-
men war und mir Inbegriff der hiesigen Besatzung 
40,000 Mann stark ist, unter Kommando Sr. Ex-
eeUenz, des General Lieutenants, Freyberrn V» 
Wrede, auf der westlichen Seite von Augsburg, 
dies und jenseits der Ulmer Landstraße, cm Lust-
lager bezogen. Mannschaft und Pferde sind aus« 
erlesen schön. Auch daß datiey beftndliche Hatzil- ' 
loirÄroler Jager zeichnet sich durch eine geschmack-
volle Uniform und durch eine Me Haltung aus. 
Zugleich stnd z Batterien, worunter -ine reitende, 
ins Lager, eingerückt. 

Auch das Lager bey Nürnberg ist fchon ver- ^ 
sammelt. ! 

Vom Mayn, vom 24. August. z 
Nach einem öffentlichen Blatte führt die auf 

dem linken Rhein-Ufer von Strasburg bis Wesel 
sich versammelnde Französ. Armee den Namen; 
Rheinische Reserve Armee. 

Die sämmtlichen Bundestrupven in unsrer 
Gegend sind nun bereit, auf den ersten Wink 
nach Frankreich aufzubrechen, und einige, als die 
Badenschen und Nassattischen, haben schon ihren > 
Marsch angetreten. Die Großhcrzogs. Heßischen 
werden morgen aufbrechen. 

Bey den jetzigen BefestigungS Arbeiten von 
Kastel hat man zwey Römische, Jupiter nnd Ju-
li» gewidmete Altäre vom Jahre 215 und 2is ge-
funden. < 

— ! 
(Hierbey eitle Beylage) 
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D i r j e t z t n o c k s c i i m e i c l i e l n w o l l e n , k i e k e 
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I l n t e r i t c k t , 6 u r c k L e ^ s p i e l s u c k . D i » W r r t k -

z c k s t L U n g , 6 i e ^.cktun^z u n 6 6 i e I . i e d e , 6 , e w i r 

AU» wsrmen, warmen Herfen Dir z-iiis sollen» 
v e r i n e k r e s i c k s u c k 6 o r t u n 6 b l e i b e D e i n . 

^ la , 6 e i n se^ L l ü c k u n 6 W o k l e r g e k n ; ^ 

D i r b l ü k e j « 6 e ^ k ' r e l l 6 e . 

D ies» w > r 6 ^ u c k u n s e r O l u c k e r k a k n ; 

?^.eb' w o k l , 6 u L u t e r i s c k e i 6 o ! 

V n s s k e r , v k r e u n 6 e , 6 i e w i r 6 i e s » m lVI^nne 

- u e r k e n n e n g a b e n , «lgls w i r w s k r e , V e r 6 i e n s t 

e k r e n u n 6 r u i c k s t - e n w i s s e n , »e^ 6ieses L l s t t , 

so w i e 6ss e r s t r e , w e l c k e » su» 6 e r Lee le i k m 

« i » e r u n » r e r M o ä e r m s n n e r » x r » c k , »— e i n D « n k -



m s ) ü r i ü n e r u n x » n i k n , s e k m e r s l i c k w i r 

v e r m i l z e n . L r eo^: v i » u n s ; — w i r . a b e r r » i c l > e n 

A n s 6 i e IZsncle e i n g r u l c r m i t ciem L c k w u r e : s u k 

klinge niemslz einen Wtrtk zu setzen, clie deinen 
W b r t k i n k i c k je k s k c n z n i c k t k i n ^ u s i n k e n v o l l 

A n b e t u n g v o r cien L ö l ^ t n u n s r e ! I s g e , w i e l e i -

« l e i ! V i e l e i k u n . V e r e b r e n w o l l e n w i r n u r «ls« 

W a k r k - » i t ( ? u t e , L c k l e , 6 c k ö n e ; v e r e k r e n n u r «5ie 

x u t k n ^ l e n s t k e n , 6 i e u n s V e r e k r u n g « k c l r i n ^ e n 

a u « k W l 6 e r » d r e n W i l l e n . Je w e n i g e r ^v i r kie 

2uk u n k e r m I ^ e b e n s w e A s n t r e l ^ e n , u m clesto u i n t -

un<l köster v o l l e n w i r SN clie u n s s c k k e l s e n , 

Z i e w i r 2v u n s e r e r L e k a n n t s c k s k t 2 ö k l e n . I^ncl 

se lbst w o l l ^ i v i r n a c k 6 e m n u r s t r e b e n , w s s uikz 

g e w i n n e n K a n n 6 i e H e r f e n a l l e r Hlens« kt?n: —> 

cl-ts O u t e w o l l e n w i r s c k s t ^ e n , w o w i r ' s l inc len. 

UN«! L u t e z u m u n s K e r v e r b r e i t e n , so v i e l w i r 
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L e ^ n s uncl t ü r 6 i e < ^ o l t k e i t »elbi- t clie k e j - e x 

k c k t e l i NkN!cke i>Atü« . Iü . i ß e w e » « n ! » 

Gericht l iche Bekanntmachungen, 
Auf Befehl Seiner Kaiserl Majestät, deS Selbst« 

Herrschers aller Reußen ie. Da die Studierende 
Car! Christoph von Braach und Wilhelm Göttlich; 
von Krn» el sich wegen ihres Abganges von hiesiger 
Universität g'kiörig gemeldet, und um i.ie erforder-
liche Vorladung ihrer etwanigen Kreditoren gebeten 
habe»; alö werten hiemit, den Statuten gemäß, 
alle und jede, welche an genannte Etudireildc ir-
gend eine, nach dem Z, -ii der Allerhöchst konfirmir. 
ten Vorschriften zu Re»yk beständige, aus der Zeit 
ihres akademischen Ameiuhalts allhier herrührende 
Anforderung haben momten, aufgefordert, sich bin-
nen der gesetzlichen Frist von 4 Wochen a Dato, da 
mit zuvörderst in Ansehung des S lud. Cail Christoph 
V»n Br^sch, bey dessen Kaventen, ^.errn Assessor 
von Brasch, und in Anseluiig des Stud. Wilhelm 
Gottlieb von Kymmel bey ihm selbst, un! falls sie 
daselbst ihre Befriedigung ,Mr erhalten sollten, bey 
diesem Kaiserl. Unioersitätv-Gerichle,ü melden. un 
ker der Vcrw»lrnuua, daß nach Ablauf dieser Frist, 
Niemand weiter mit einer solchen Forderung.wider 
sxlbiae allw'er gebort und zugelassen werden >olle. 

Do^vat, den 11. August 48li8. 
I m Namen !-e-! Kakfe'-'. UniversitätS (Berichts. 

^ Chr. Fr- D'-nts i', d .Rektvr . 
ProMottiA A. Schmalzen. t 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät drö 
Selbstherrschers aller Rcujen tc. ie. fügen Wir 
Bürgermeister und Rath der Kaiserlichen Sladt 
Dorpat Kraft dieses öffentlichen ̂ Prollamatis Zu wis-
sen: Demnach der hiesige Kaufmann Abraham 
Sramyt mit Hinterlassung eineö Testaments ver-
storben und dessen nachgebliebene Wlttwe um ein 
?roclgM2 Z6 tviivotsucicit crecjitorer nachgesucht 
hat, so ektiren und laden wir Alle und Jede, wel-
che an des Defunktt Nachlaß entweder als Gläubi-
ger oder Erben gegründete Ansprache machen zu 
kennen vcrme«ven, hiermit peremtorie, daß sie 
binnen drey Monaten a Tat» dieses Proklams, dey 
uilS ihre etwanigen Ansprüche aus Erbreciil oder 
Schuldfordcrungen halber gehörig verisieirct w 
cluplo cxhibiren, unter der auedrücklichen Verwar-
nung, daß nach Ablauf dieser peremtorischen Frist, 
Niemand mehr bey diesem Nachlas; mit irgend ei-
ner Ansprache admittirt werden, sondern gcn !ich 
davon praklulirt seyn ioll. ^gorn ,̂ch M ein lc-
der, dem solches angehet, ni achten hat. Gegeben 
auf dem Ralhhauie zu Dorpat, den 8. August 

I m Namen und von wegen E6. Edlen Rath? 
her Kaiserl- Stadt Dorpar. 

Bürgermeister Fr. Akerman. 
Chr. H. Fr. Lenz, Ober - Sekr. t ' 

Von Em. Edlen Rathe der Kaiserl. Stadt 
Dorpat wird kiedurch bekannt gemacl t: dqft der 
Mobiliar-Nachlast des verstorbenen hiesigen Bur« 
gerss und Maurermeisters Boss, besiegend in Haus-
und Kuchengeratbc, Bcttikug, auch Silber, am 
tyren d. W. Nachmittags um 2 Ubr in der Woh-
nung deS Verstorbenen, mittelst öffentlicher Ver-
steigerung unterm Hammeljchlag gegen baare Be-
zahlung gerichtlich verlaust werden soll; wesl'alh 
dv Kaufliebhaber eingeladen werben, sich zur be-
stimmten Zeit in dem getachten Hause einzustndcn. 
Dorpat.Rathhaus, am l2ten August ikwn. 

I m Namen und von weqcn Es. Edlen Ra-
theS der Kaiierl. Stadt Dorpar. 

Bürgermeister Fr. Mecman. 
C. H. F> ^enz, Obersekret. j 

Anderwei t ige B ekanntmachungc »r. 
Am jiiten Attgnst, Morgens zwischen ,z und 4 

Ubr, wurde einem Neks<nden «wischenGulben luid 
T ilitz ei» Koffer diebiscl-er Weise elitw.ndct: wahr-
schenilich ges.luih eo in Wa'k, oder an rer Ueber-
sah ' Pn'lim, wo er a»s.,ehaStk«i wurde, und 
woielhst sich viele Bauern befände»/ um sich „ach 



Walk/ nach dcm dortigen Markt zu begeben. Dem 
Entdecker dicscs Diebstahls wird ciue Belohnung 
von wi> Rubeln zugesichert. Dve Effekten, welche 
ficl' in dem gcstohlncn Koffer befinden/ dcsteben : 
in ungefähr 3 Mutzend Hemdcn, wovon die Hälfte 
neu, alle mit?.bezeichnet: L) in ^3 Schnuvf-
tuU'ern von Batist, ganẑ weiß und zum Teil mir 
farbigen Einfassungen/ auch mit 5. v. 1.. bczeich-
nett c:) t2biö ZLHalötucher, ebenfalls von Batist; 
O) in kurzen und langen Strumpfen; Li in drey 
Paar langen Morgen-PantalonS von Piguet und 2 
Wcsteil mit Ermel; I') in «incm dunkelblauen Rock, 
ganz ncu nur gelben Knöpfen; <Z> einem alten 
braunen ^ock mit we^en Knöpfen; L) in fämmtl. 
LvciSicug und meyrcrn Kleiduugsstücken des Bedien-
tcu/ das Weisung mit einem marquirt; l) au-
ßerdem meblere Paar Stiefeln und schuhe/ und 
Ecralhschaften zum vuycn der Kleider nnd Schübe. 
Am melden aber liegt dem Reifenden an cincr mit 
Lanblarteu uud Kupferstichen umwickelten. Nolle, 
die ihm »ür emcn Rumichen General anvertlauer 
wurde, ui.d unter der Addreii« des Herrn Ban 
quiers RaU zu < r̂. Petersburg. Lollten von vbi 
gen zachen bei jemanden welche zum Verkauf ange-
boren w^den, w wird gebeten/ den Verkäufer an» 
Zuhalten/ und lierüberden Polizei-Verwaltungen/ 
oder (em ^)»rc Wvnuervyotf, bei Wolmar, gekaUigst 
An»clge zu mach''ii. ^ 

?luf dem Laieschen Pastoratbe ist eine goldene 
Ubr abgegeben worden. Der Eigenthümer wird 
ersuuit, sie wieder in Empfang zu uehmen/ wxnu 
«r die gehörigen Merkmale derselben angeben kann. 

Aus dcm Hofe Wolma^Shof bey Wolmar, jmd 
durch spanische Rare veredelte Echaafe zu verkau-
feu, Etäl're oder Ramler, a tü Rudl., Stavr-
lammer a U) Ruvl. und iNuilers^aase ju ivRudl. 
B- 'A. dcrs Ltutt. Die Kaufer haben die Wahl 
und belieben sich bis zum jsteu Oktober d. vey 
dem dortigen Disponenten Herrn Impekror Unger 
zu melden, t 

Ein junger Mann, der seine Studien auf bic-
ßger Zlkadcmie absolviert har, wüns.bt in oer 
Eradt eine Conditio» anzutreten. Das Nähere 
trfahrt man bey dem Herrn Hofrath von Hezel. i 

Cine Person von guter Führung-, welche in 
allen weiblichen Handarbeiten geübt ist. wünscht 
den cincr gurcn Herrichaft als Kamme<jungfer in 
Kondition zu treten. Au erfr..gen ist sie in der 
Behausung deo Schneidermeisters .Hrn̂  Gcl'üwe- 1 

Mit Hochvbrigkeitlicher Bewilligung wird am 

2^. August d. I . auf dem Gute Äujcn-Radenhoss, 
im Wolmarschcn Kreise und Nujenschen Kirchspiele, 
ein Vieh- und Pfcrdsmarkt gehalten werden. 2 

I n dem Ha:,se wevl. Herrn Etatsralhs und 
LattdratbS ron Bock, in Dorp.U/ unweit dem gro« 
szen Markte, iü die obere Etage, entweder ganz/ 
oder auch rhcilweisc, nebst dazu erfordert. Küche 
und Neben-Gebäude, vom ̂ 1. Septbr. d. I . an, 
jährlich zu vermielhen- Liebhaber hiezu belieben 
sich, der Bedingungen wegen/ entweder im Hnusc 
selbst, oder auch beym Hrn. Kolleg. Assessor Wilden-
Hayn zu melden. 2 

Ich warne einen Jeden, niemanden von mei-
nen Leuten, ohne meiner eignen schriftl. Anzeige, 
crwas auf Kredit verabfolgen zu lassen/ indem ich 
tür die Zahlung in keiner Art aufkommen werde. 

verw. Etatsräthin von Bock, 
geb. v. Ctackelberg. - 2 

Bey dem Stnl'lmacher Herrn Busch / in der 
St. Pel̂ rvvurgschcn Vorstadt/ olinweir dem Pi-
stohlkorschen Hause, nach der Bache zu, stnd un-
rei-smiedkne Dutzende moderne Tafelstühlx/ von 
gutem trocknen ^olzev ferner fehr modern gearbei-
lere Tavrctlcn und Divaus, zum gewohntiu.cn 
Gebrauch und zum Schlafen, wie auch molerne 
Lehnstüdle für mäßige T-res,e zn haben. Sammt-
liche Arbeiten können auf Begehren, auch von ihn; 
mahagonyartig gedeiht/ oder dieselbe Komelte in 
öttfaroe gegeben, oder anderweitig ausgezierr und 
lakirr -»Verden. . ^ 

Das Gut Arrohof wird zur Pacht ausgeborm 
und der Eniwurf zum Pacht-Kontralt ist bey dcm 
Herrn Kollegien - A1m»or von Wlldenhav» in Dor-
pat zu ersehen/ in welchem aber folgende Abände-
rung getroffen worden, daß mmilim die Pacht-
Summe nicht in Branntwein, sondern in Nuoel 
S- M. bestehen soll. indem die Branntweinsliefe« 
rung aus anderen Mitteln prastirr werden wird. 
Die etwanigen Pa>.>tuci>hab.r werden gebeten, 
ihren Boll' dem Herrn incismarfchall v. SicvcrS 
zu Heimrdal, zu wissen zu geben. j 

Ein dreileö/ grof.es madrasseneS Tuch, 
welches u>lt einer einfachen gewirktes dunklen sei-
denen Kante ferner ein H breites taftene-s Tuch/wel-
ches in der Mlttc braun u. »chwarz gesprci gt u. mit 
breiten, bunten, atlassenen Kanten versehen ist, ss 
wie auch zwey fclnvarz seidene gekiepcrre Manuöbakö-
tucher, mir schmalen weisen Kanten, stnd in diesen 
Tagen verloren gegangen. Der ehrliche Finder 
wild gebet, n̂  sie gegen eine angemestenc Belohnung 
in der Expedition dieser Zeitung abjnlltfcrn. t. 



Oetti: gefetzte/ der Wirtschaft kundiqe Person 
sucht sich, am liebsten in einem Herrschaftlichen Hau-
se zu Lande, als Mr th in zu engagiren. Zu erfra^ 
gen ist sie bei dem Schuhmacher Barbe, hinter der 
Jakobspfsrte. 2 

Eine Person von gesezten Jahren wünscht auf 
dem Lanve oder in Dorpat bey Herrschaften als Kam-
merjungfer, oder als Auf>eherin bey Kindern engagirt 
zu werden. Zu- erfragen ist sie auf dem Sandverge 
bey Madame Biebendt. ^ 2 

Ein erfahrner Disponent/ welcher zugleich 
gründliche Kenntnisse vom Brandweknobrande be-
sitzt, auch erforderlichen Falls die Bücker zu fuh« 
rcn versteht/ und gute Attestate vorzuzeigen hat, 
sucht in diesem Fache wieder engagirt zu werden. 
Er erbietet sich auch eine Försterstelle zu ubenieh-
tnen. Zu erfragen ist er beym Schuhmacher Hrn. 
Meyer. Z 

Der ebcmal. StadkubfaS, Joh. Erri la, bkethet 
sein anf Erbplatz, in d^r Gegend nach dem russi-
schen Markt hin, belegenes Wohnhaus aus sreper 
Hand zum Verkauf auS. Kaufliebbaber haben der 
Bedingungen wegen mir ihm zu unterhandeln. 3 

I n dem hölzernen Gebäude deS Sekr. Lenz/ an 
dessen Garten und an der Promenade belegen/ sind 
zwey Zimmer mir einer Küche zu vermiethen, und 
sogleich zu beziehen. 3 

Die Kuratoren der Wittwen" und Waysek-
Verpfleguttgsanstalt/^ ersuchen alle diejenigen der 
Herren Mitglieder, welche noch Veytr<sge schuldig 
sind, damit bis zum isten Septbr. d. I . Richtig-
keit zu treffen/ widrigenfalls die Namen der Säu-
migen auf dem nächsten Konvent der Gesellschaft, 

z» weitem statutenmäßige» ZlnordnukMl werde«? 
vorgelegt werben müssen. Desgleichen müssen sie 
ßch, spätestens bis zu demselben Termin, die der 
Anstatt noch hie nnd da zukommenden Renten gant 
bestimmt erbitte». z 

Durchpassirte Reisende. 
Vom Hten bis den I2 ten August. 

Der Französische Kourier Herr Troie, von St. Pe-
tersburg, nach Polau-,en. Herr Doktor Kroke> 
von Mitau, nach St . Petersburg Frau Ma-
jorin von Stactelberg, von St. Petersburg, 
nach Riga. Der Franz. Kourier Herr Teut, 
vom Auslände, und der Herr Kapit- von Hi-
sirom, von Mirau, nach St. Petersburg. Det 
Kaufmann Herr Zuckerbecter/ von Et. Peters-
burg/ nach Riga. Herr Doktor Hau, Herr 
M^Iikus Bender, von Riga, und Herr Muff-
kus Berger, von Mitau, nach St. Petersburg» 
Herr Kapitain v. Hin, von St. Petersburg, 
nach Bialistock. Herr Kapit. v. Miller, von 
Ct. Petersburg, nach Mitau. Frau General-
lieut von Lsimsdorff, von Riga, nach Et. Pe-
tersburg. Die Französischen Ko»ricre Herr 
Laschbert und Herr Colio, vom Auslände, nach 
St. Petersburg. Der Herr Kammerherr Graf 
v. Luxenburg. Der Sächsische Herr Minister 
Chevalier de Bre , vom Auslande, nach St 
Petersburg. Der Kaufmann Herr Piersons 
von St . Petersburg, nach Riga. Der Herr 
Generallieutenant und Ritter von Lamödorff, 
von Riga, nach St. Petersburg. 

W i t t e r u n g s b e o b a c h t u n g e n . 

18 03 August. 
Thermom. 
Reaumur. Barometer Winde. Z u s t a n d 

d e r L u f t . 

Freytag ?. 
Morgen 
Mittag. 
Abend 

I ' IS. t 
22. 9 
17- 3 

28. 19 
20 
25 

SW. still. 
S. 
SW. 

meist Hell. 
wolkigt, Hern. Gewitter. 
'Mb viel Regen. 

Sonnabend 8. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

15- 0 
21. ä 
16. 5 

23. 25 
24 
24 

N. still Regen, 
wolkigt. 
bewölkt. 

Sonntag 9-
Morgen 
Mittag 
Abend 

1Z. 7 
21. 0 
16. 4 

28- 24 
22 
20 

N. still. 
NW. schwach. 
SW. 

Nebel 
bewölkt. 
Gewitter und Regen. 

' Montag io. 
Morgen' ' 
Mitrag' 
Abend 

' - N. 4 
'15. 5 
^Z2. 

28. 20 
24 
26 

W. schwach. 
NW. mittelm. 
NW. schwach. 

hell mit zerstreut«» Wolken. 
meist hell. 
hell. 
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Mit Ertaubniß Einer Hohen Obrigkeit. 

75. Mittwoch, den 16"» September i8c>8. 

St. Petersburg/ vom 8. Septbr. 
Allerhöchster Befehl Gr. Kaiser l . Majestät/ 

ertheilt bey der Parole zu St. Petersburg. 

Den 30. August. 
Aus der Dienstliste sind ausgeschlossen: folgen-

de auf dem Schlachtfelds Gebliebene, vom Lüsten 
Jägerregiment ter Kapitain Brechow, und voch 
3ten Jägerregiment die Sekondlieutenants Stackel-
berg und Vilbois; ferner der an seinen Wunden 
verstorbene Stabskapitain vom Zten Jägerregiment 
Shelobansw, und folgende an Krankheiten Verstor-
bene, der Chef vom Dörptschen Dragonerregiment 
Generalmajor Woinow, der Chef vom Alexopol-
schen Musketierregiment Generalmajor Loweika, der 
Chef vom Wologdaschen Musketierregiment Gene-
ralmajor Uschaksw Z., vom Ochotökischen Ruske-
tiervegiment der Major Klintscharew, vom Inge-
ttineurkorpS der Lieutenant Swiridow, vom Twer-
schen Dragonerregiment der Fähnrich Suchvtschew, 
und von der Artilleriegarnison zu Achtiar der Un-
terzeugwärter Waßiliew. 

Versetzt stnd: von der toten Artilleriebrigade 
der Major Bürger zur ^ten Zlrtilleriebrigade, und 
von der l^ten Artilleriebrigade der Kapitain Huhne 

, zur loten Artilleriebrigade. 
. Der bey der Artillerie stehende Generalliettte-
nant 5?ellwich mit Uniform und Penstolr der vollen 
Gage des' Dienstes entlassene > ^ 

, Oer Major aus. Schwedischen Diensten Grk-

penbcrg, mit demselben Range in Russische Dien-
ste genommen; er wird bey der Armee stehen. 

» « 
» 

. Jn S r. Kaise»l. Rajestät , dcm dirigiren-
»en Aenat mit Höchsteigenßändiger Unterschrist ge« 

-Sebenen, Allerhöchst namentlichen Ukasen kst ent-
halte n, und zwar: . 

Vom t2ten Angust:- Zum-Vicegouverneur von 
Kinnland ernennen Wir Allergnädigst, den verab-
schiedeten Generalmajor Janisch. 

B»m jAten August: Den beym Kollegio der 
auswärtigen' «ngelegenheiten stehenden Staats'rach 
Molte- ernennen Wir , mir Gehalt dem Range' nach, 
und 'mit 200 Rubel monatlicher Tafelgelder aus 
den Summen der Reichs-Schatzkammer, zum Prä-
sidenten der in Livland niedergesetzten Landmes-
sungS-Nevistons-Kommission. 

(Ko«tr«s.: Minister des Innern Fürst Kurak!tN> 

S t . Pe te rsbu rg , vom I i . Septbr- .. 
I n S r . Kaise r I. Ma jes tä t , , dem dirkgi-

renden Senat mit Höchsteigenhändiger Unterschrift 
gegebenem, Allerhöchst namentlichem UkaS vom 
verwichenen Zi. August ist verzeichnet: 

Zur gewöhnlichen Komvlelirung Unsrer Ar-
meen und Flotten befehlen Wir im ganze». Reiche 
von fünf hundert Seelen zu fünf. Rekruten auSjv-
heben, und mit dieser Rekruten-Aushebung: dm 
tsten- November dieses Jahres den Anfang zn ma» 



chen, und felbtge bis zum isten Januar des kom-
Menden Jahres 511 beendigen.. 

Bey Beobachtung der Grundsätze, die bis.̂ ctzt 
für die Leistung dieser Verpflichtung festgesetzt sind, 
defehlen Wir , indem Wir wünschen, dieselbe noch 
Mehr ju erleichtern und sie für alle Gouverne-
ments möglichst in gleiches Verhältniß t» bringen, 
insonderheit: 

j . Es soll, in Gemäsiheit der Verfügung in 
den,' 4805 und t»o6 emanirten Ukaseiv über die 
Rekruten Aushebungen, zur ErleüMerung für die 

-8andleure ebenfalls diesmal erlaubt seyn, auch sol-
che Rekruten entgegen zu nehmen, die gegen daS 
gesetzliche Maaß um einen halben Werschocl kleiner 
Hnd, das heißt, die zwey Arschin drey und einen 
halben Werschock messen. Dieser kleinere Wuchs 
mus«, nebst den nach der Rekruten Verordnung 
festgesetzten Eigenschaften und dem weiter unten be-
stimmten Alter, dureli breite Schultern und starke 
Heibesbeschaffenheit ersetzt werden. 

2. Statt deS ÄuchseS, der bis »cht nach den 
Verordneten Grundsätzen gefordert worden, sollen 
für diesmal, zum wesentlichen Vortheil für die 
Jandleure selbst, da dadurch die Leute sicherer.k?n-
fervirt werden, keine Rekruten unter 19 und kein« 
Uber 37 Jahre alt angenommen werden. ^ 

z. Zur Ergänzung des Ukases vom ?ten Sep-
tember i80^j, durch welchen der Verkauf der Leute 
zu Rekruten verboten wird, soll eS, da eS sich nach 
den durch die Erfahrung bestätigten Nachritten 
gezeigt hat, daß i i l mebrern Krön-, Appanage-
und Fuhrmanns-Dsrfschaften, dieses Verbot,, wenn 
die Familien, welche die Reche trifft, keine zu Re-
kruten taugliche Leute haben,, »der auch aus ver-
schiedentlictien anderen Ur>achen, für die Dorfschaf-
ten überhaupt und auch öfters für die Einwohner 
drückend «ird, den. Landlcuten der Krön , der 
Uv»anage. und der FuHrmunnS.Dorfschaften,̂  um 
denselben eine noch größere Erleichterung zu ge 
währen, erlaubt seyn, für ihre Familien, wenn 
diese die Reibe trifft, nach gutwilliger-Abkunft ätt' 
dere als Rekruten zu stellen, nur müssen diese Re-
Lruten, die für fremde Familien gestellt werden, 
«US demselben Bezirke seyn, zu welchem diejenigen 
gehören, welche statt ihrer selbige stellen.. 

4. Bey der fetzigen Aushebung sotten die Re-
kruten, zur Abwendung der Unbequemlichkeiten für 
die Landleute, die damit verknüpft sind, wenn die 
Rekruten zur Abgabe in der einzigen Gouverne»' 
mento'staht dorthin, gebracht werben, müssen, in je. 
der Kreisstadt in Empfang genommen werden. 

Hiervon^ sind nuSgenommen diejenigen Gouverne-
ments, in welchen, wegen ibv<r großen Ausge-
dehntheit, dieses schwierig seyn würde. 

6- Der Empfang der Rekruten in jedem Gou-
vernement geschieht, nach gleicher Eintbeilung der 
Kreise, durch den Civilgyuverneur, durch de» Vi> 
eegouverneur und durch den Gouv.ernemeiitS^AdelL-
niarschall. 

6. Die Anrcchnttnqs. Quittungen, die für die 
von den Gutsbesitzern und Dorfschafren im Dienst 
gelassenen Krteqcr der Landmiliz errheilt worden 
sind, sollen.in jenen Gouvernements, in denen die 
Miliz formirr worden, nach der Berechnung der 
jetzigen Rekruten Aushebung stark der Rekruten in 
Natur angenommen, dabey aber einem jeden über-
lassen werden, diese Quittungen für die Zukunft 
zur Anrechnung zurück zu behalten/ und die »ür 
die jetzige Aushebung kommende Zahl der Nekr». 
ten in Natur zu stellen. Hierbei) muß mit Ge-
nauigkeit darauf gesehen werden, daß diese für Mi« 
!iz° Krieger ertheilren AnrechnungS Quittung?« 
von jedem Gutsbesitzer, jeder Gemeinde Und Dorf-
schaft nur für viejeniac Anzahl Rekruren abgege-
ben werden, die eigenthümlich von jedem derselben 
gestellt werden müssen. 

7. Die'Entgegennahme der. Rekri^en - Quit-
tungen im allgemeinen, und zwar unabhängig von 
diesen für die Miliz Krieger errheilten Anrech« 
xeel>nunAS-Quittungen', sollen überall die Grund-
sätze befolgt werden, die durch die Ukasen vom ?ten. 
Sevtember 1804 und vom isten September 4L05 
vorgeschrieben worden sind. 

s. Die Fortschaffung der empfangenen Rekru-
ten auS jeder Kreis Stadt^ nach denjenigen Htal» 
zen, wo sie auf die Vcrsugung vom Kriegs De-
partement an die Miiitair Aommando'S abgegeben 
werden müssen, wird der Sorgfalt der Civilgou-
Vcrneurs übertragen. I n dni/enigen Gouverne-
mentS, in welchen Miliz gewesen, können die'Ci-
vilgouverneurs die aus ihrem Gouvernement kom-
mende Rekruten gerade nach den Punkten der Re-
kruten - Devot»' abfertigen. Der Minister des I n -
nern wird sie, nach Uebcreinkunft mit dem Kriegs-
minister , mir umständlichen Instruktionen hierüber 
versehen. 

- 9. Was die Kleidung der Rekruten betrifft, 
die durch den UkaS vom 2,;sten May dieses Lahres 
angeordnet worden, so habe« Wir dem Minister 
de« Innern vorläufig Befebl ertheilt, den,'Gou-
vernement - Chefs über diesen Gegenstand die nj . 



chkgen Vorschriften zu ikrcr Nickitschnue zu er-
thcilen. . , . -

in. Die Verpflegung der Rekruten am Orte 
kbreö Empfangs bis zu ihrer Abfertigung »ach der 
oben bestimmten Art, so auch aus dcm Wege, 
wird den« 9. s- des Ukases vom 2,jstcn May gemäß 
eingerichtet. Der Reichs-Schatzmeister hat über 
die Verabfolgung der hierzu erforderlichen Summe 
besondere Befehle erhalten, und der Minister deS 
Innern wird jit seiner Zeil in den dirigirendet, 
Senat die Nachrichten einliefern, wie viel nach 
den örtliche« Marktpreisen von den Rckrutenliefe-

'rern, statt de6 vorher für die Rekruten bestimmt 
gewesenen Proviants und Salzes tn Natur, an 
Gelde 'erhoben werden muß.' 

Nach diesen Grundlagen, so a«ch dem Gene-
ralreglement über die Rekruten - Aushebung und 
den hernach noch erschienenen Verordnungen ge-
mäß, wird der dirigirende Senat seiner Seits die 
Verfügungen treffen, daß diese Rekruten.Aushe-
bung, in der festgesetzten jweymonatlichen Frik oh-

^ne ÄüfeNthalt beendigt werde, und bey Erhebung 
per Felder für die Rekruten von der Kaufmann' 

"scliaft- und den'Gran;-Landleuten kraft der hierü-
^er^ emanirte'n Ukasen vorschreiten. ^ -

' (Kvntraffgnirt: Fürst Alexci Kurakix.) 

Fortsetzung der Nachrichten über .die 
Bewegungen vnd O p e r a t i o n e n dev 
H i n n l ä n d i s e h e « Armee « n t e r dem 
Be feh le des Gene ra l s von der I n f «?» ' 

^ t e r i e G r q f s n Buxhöwden . 
(Im-AuSzuge.) 

Den iz. Aug«st. 
> Von dem Kontreadmiral Meßojedow lief die 

Nachricht ein, daß die feindliche in Jungfersund 
' postirte Segelflottille weiter nach Süden gegangen 

fty, sich mit andern Schiffen vereinigt, und von 
Jt t is , 12 Werst weiter nach der See zu, Anker 

- geworfen habe. Die anSgesandten Kreuzer hatten 
ebenfalls in den Schecren die feindliche Ruderflot^ 
tille nicht gefunden, wodurch dann Jungfersund 
vollkommen in unfern Besitz gekommen ist. 

Am gten'August um 6 Uhr des Morgens atta-
^ kirte'dcr Obrist Wlastow den Feind, welcher über 

2oon Mann stark war und I Kanonen hatte, in 
einer befestigten Position jenseits deS Flusses bey 
der Kirche Karstula. Nachmittags um 5 Ubr war 
der Feind .oeworfek und wurde bis u«m Dorfe Oi» 
^ary verfolgt. Hierbey hat der Feind,- d« er auf 

jedem Schritt Vart mitgenommen wurde, eknttt 
großen Verlust erlitten, der sich an Gc^ödtercn, 
Verwundeten und Gefangenen auf?od Mann be-
lauft. Die eingetretene-Nacht erlaubte nicht, den 
Feind weiter zu verfolgen/ weswegen das Deta-
schement tn dcm Dorfe Mcteneö Halt machte, und 
die Avantgarde in Oi-Kary vostirt ward. 
" Unser Verlust ist nicht sehr cmpssndlich. Un-

ter den Verwunderen befindet sich drr tapfere Obrist-
lieutenayt Prittwitz, der drey schwere Wunden er-
halten hat. ^ 

Der Generallieutenant Graf Witgenstein be-
richtete, daß bis zum i6ten August alle Posten <m 
der Küste in der ihm anvertrauten Distanz, selbst 
bis nach Björns, von seinem fliegende» Korps be-
setzt seyn werden. 

Den 46. August. 
Der Obrist Erickson, welcher am 9tcn bey 

WerdoiS attakirt ward, behauptete diesen Ort über 
zwey Stunden. Die ihm weit überlegene Anzahl 
deS Fcindeö nörhigte ihn, sich zurückzuziehen; aber 

, jeder Schritt seiner zehn Werft weiten Ret«rade 
auf der Landstraße nach Widsiweß kostete dem Fein-
de große Aufopferung. Unsrer SektS sind geblie-
Ken, vom zten Jagerregiment der SekstMeute-
nant Viivois und 9 vo'm untern Range, und ver-
wundet sind 22 Mann. 
" " Der Penerallieutenant Graf Kamenskji «' 
rückte am iÄen August in Alawo ein. Der Feind, 
in ?^varm gesetzt durch die Besetzung von Lindu-
lax und durch den rapfern Widerstand deSObristen 
Erickson, flüchtete eiligst nach Salmy. 

Der ungewöhnliche Marsch, den die Kolonne 
deS Gcncr«IlicutcnalitS Grafen Kamenskji 2. bey 
ihrer Bewe.inng nach Sariiarwi auf Alawo im 
L̂ause von sieben Tagen gemacht batte und der über 
290 Werst betrug, machte es dcm Feinde unmög-
lich , zur Ausführung der gewünschten Disposition 
nach Salmy zu marschiren. Der Generallieute--
kant Graf Kamenskj 2. war gesonnen, die Trup-
pen angruhen z« lassen und die Transporte und 
Bataillons, die von dem Obristen Wlastow imAn-
zuge waren, abzuwarten. 

Die Ruderflottille unter dem Kommando des 
.KapitainS vom -Zten Range, Siliwanöw, bestehend 
äuS Fahrzeugen, welche von Nystadt nach Hti-
sing hin kreuzte, hat auf erhaltene Vorschrift am 
t?rcn ihre Fahrt nach der Inseln Wartsala gerich-
tet, um daS Fahrwasser, welches von Aland, in 
den Scheeren, Hrando gerade vorbey geht, ;u re-
kogxosciren und j» reinigen, und dadurch, die 



rechte Flanke.unfrer defenssven Linie verteidigend, 
auch die Operationen der Hauptflottille zu Unter-
sätzen und die Küsten gegen Heising und Nvstadt 
über, wohin der Feind, wie es hieß, seine Unter-
nehmungen zu richten gesonnen war, zu sichern. 

Am äRen machte diese Abtheilung/ indem sie 
die westliche Seite der Insel Sudsala rekognyScir-
ie, ein kleines aus Stockholm kommendes Handelö-
fahrzeug mit t8 Fässern Sah zur Prise. 

Um 5t Ubr des Morgens erhielt unsere Avant--
'Mde, bestehend ans 6 Böten unter dem Komman-
do des Lieutenants Dawydow nnd des Majors im 
Kremenischugschen Musketierregiment Winkler, in-
dem sie sich der südlichen Spitze der Insel Sud-
salo, welche von einer Menge kleiner Inseln um-
geben ist, näherte, durch ihre Kreuzer die Nach-
richt, Haß der Feind mit mehr als 46 Kanonenbo-
ten und Galeeren, den ihm vortheilhaften und hin-
länglich starken Wind benutzend?, unter Besetzung 
aller Segel gerade auf unsere Flottille zusteuerte. 

Um das Andringen des Feindes aufzuhalten 
und e6 ihm nicht zuzulassen, hinter der Landspitze 
Hervor zu kommen und Lerrain zu gewinnen, wel-
ches ihm die beste Ordre de Bataille hätte ver-
schaffen können/ postiere sich unsere Avantgarde Hey 
einer kleinen Insel und in dem Passe derselben. 
Die Schwede» eröffnete» sogleich das Feuer mit 
Kanonenkugeln. Der Lieutenant Chwostow und 
der Obrift Pyschnizkoi, welche die erste Abtheilung 
der Flottille ksmmandirten, die nach der Dispo-
Mon dtt Avantgarde unterstützen mußte, formi» 
ten sogleich ritteLinie und rückten vor; Sie lehn« 
ten, sich an die' linke Flanke der Avantgarde au 
und entschlossen sich, den Feind aus dem engen 
Passe nicht herauszulassen, damit er dadurch unsere 
Flanken nicht tourmreu mögte. I n dieser Absicht 
svaneirten unsere Fahrzeuge unter dem feindlichen 
Feuer vor bis auf die Distanz eines Karratschen-
jchusses, ohne auch nur einen Schuß zu thun. 

'.Diese rnhige und mu'thige Bewegung hielt daS 
heftige Andringe» deS FemdeS auf. Die darauf 
Eröffnete Kanonade vereitelte, ungeachtet seine 

-Fahrzeuge unter dem Winde waren und aller 
Much gsgen unsere Fahrzeuge getrieben wurde, 
die Absicht des Feindes und nöthigt'e ihn, «ine 
Defensive Stellung zu nehmen. -
' Da es dem Feinde in der engen Passage un« 

Möglich war, mit seiner ganzen Nacht zn agiren, 
<so begann derselbe, während er auf unsrer rechten 
Flanke abgeschlagen ward, aus einem andern Passe 
«ine Attake auf unsere linke Flanke, um selbige zu 

umgehen. Der Kapitain vom ersten Range Seli. 
nanow kommandirte inun auch die 2te Äbtheilung 
seiner Eskadrille, auf welche sich der älteste Be-
fehlshaber der Landtruppen, Obrist Gorbunzow, 
befand, unter dem Kommando des Lieutenants 
Mäkinin dorthin. Diese Abtheilung, welche bey 
einem heftigen Feuer rasch auf den Feind vordrang, 
hielt ihn auch dort in der Passage zurück. 

Der Feind entschloß sich nun, da eS ihm über̂  
all mißglückte, unser Lentrum mit seinen Reser-
ve-Fahrzeugen zu durchbrechen. Er benutzte die 
Gelegenheit, da unsere Fahrzeuge von Rauch um-
geben waren, und begann aus dem engen Passe 
zwischen den Inseln hervorzukommen/ um «ine 
Küsten - Linie zu formimi. Der Obrist Pyfch-
niztjt nahm 4 Kanonenbote von der ersten Abtei-
lung, wandte sich mit denselben gegen diesen Paß 
und zwang den Feind durch die Wirkung des Kar-
tätschenfeuers, sein Vorhaben aufzugeben und die 
Flucht zu ergreifen. Auch alle nachhcrigen Ver-
suche des Feindes wurden jedesmal gleich Hey ihrem 
Beginnen vereitelt. 
.. Die erste «behetlung avaneirte während dieser 
Zeit, ungeachtet des widrigen Windes, mit un-
glaublicher Festigkeit gegen den Feind und schlug 
ihn; auch die zweite Abteilung, weiche einen zwey-
mal stärker« Feind gegen sich hatte, ließ ihm nicht 

' im geringsten Terrain gewinnen. 
Um 2 Uhr waren bereits alle unsre Fahrzeuge 

innerhalb eines Kartätschenschusses m Aktion. Das 
ununterbrochene Kanouenfeuer war so heftig, daß 
eS alle Beschreibung bey weitem übertrifft. 

Die unglaubliche Geistes'festigk'eit unfrer Trup-
pen, und das heroische Bestreben der Befehlshaber 
der Abteilungen, den Sieg zu erfechten, setzten dem 
Feinde bey aller seiner Ueberlegenhcit überall un-
überwindliche Hindernisse entgegen, und jede An-

' strengung desselben, unsre Linie zu derangiren, wur-
de augenblicklich vereitelt.. Um 4 Uhr wurden zwey 
feindliche Böte auf der rechten und linken Flanke 
durch Brandkugeln in die Luft gesprengt. Unsere 
tapfern Truppen, hierdurch aufgemuntert, erhoben 
ein freudiges Hurrah, und gingen in.ganzer Linie 
vorwärts, wobey im Angesicht der ganzen Flottille 
noch 6 feindliche Fahrzeuge in Grund gebohNwur- ' 
-den und untergingen.' 

. Der Feind ließ, zum Ersähe derselben, 6 Ga-
leeren vorrücken. Um 7 Uhr AbeudS erfuhr der Ka-
pitain vom 4sten Range, Seliwanow, da er alle Ab-
theilunsen seiner Eskadrihe besuchte, daß nur noch 
wenig Patronen übrig wären / und daß auch einige 



.Böte Mahrliche Schüsse beko.mmcn hätten und sich 
kaum noch noch halten könnten. Er enheilte t>em 
Limttiiaiit Chwosiow den Befehl, sich envaszurnck-
zuzichen, sich mit der zweiten Mtb'eilung zu verei-
nigen,, und dann Eine.Linie zu formlren. — Der 
Feind, diese Gelegenheit benutzend, drang, indem 
er alle Nuder in Bewegung setzte, ziim Angriff an, 
in der Absicht, auö dem Passe ins Freye zu kommen 
und seine Zinke axsMrciten. -> Unsere Fahrzeuge, 
nachdem sie den fcindl. Angriffen abgeschlagen hat-
ten, rückten nun ebenfalls vorwärts, griffen an und 
versenkten noch jwev feindliche Böte. Der Feind 
ging daher wieder in seine erste Position zurück und 
hielt allmählig mit seinem Feuer ein. Die einge-
tretene Dunkelheit derNachr »lachte auch dem Tref-
fen selbst ein Ende. Unsere Fahrzeuge gingen zwey 
Werst zurück und warfen Anker, und am istcn um 
20 Uhr richteten sie ihre Fahrt nach Abo, um sich 
mitMunition zuverseken und die beschädigten Fahr-
zeuge auszubessern. Unfrer Seits sind geblieben 4s 
Mann von unterm Range, und verwundet sind, 

.Her Kapitain im Krementfchugschen Musketierregî  
/snent Tschedajew, nnd 6« Mann von unterm Range. 

Die beyfpiellofe Tapferkeit, mit welcher die 
Flagge S r . Kaiserlichen Majestät gegen ei-
nen zweymal überlegenen Feind, dem auch nicht ein 
Schritt eingeräumt ward, vsttheid.igt wurde, ver-
dient besonderes Lob, welches der Oberbefehlshaber 
ausgejeichnet attesiirt. 

Der Feind zog.sich zu derselben Zeit hinter die 
'Insel Wartsalo zurück. Außer den versenkten und. 
aufgeflogenen Fahrzeugen, hat der Feind noch eine 
Menge zerschossener Böte, die s»gar bey Suyd-Sa« 
!o nächgelassen sind und ohne große Reparaturen 
nicht gebraucht werden können. . 

Der Kapitain vom isten Range Scllwanow, 
welcher in seinem Bericht an dem Oberbefehlshaber, 
der Tapferkeit der ganzen Eökadrille mit besonderer 
Erkenntlichkeit erwähnt, empfiehlt vorzüglich den 
Lieutenant Chwostow, welcher unglaubliche Uner-
schrockenheit gezeigt hat, und/, weder auf die wie 

.Hagel herabfallenden Kartätschen, noch darauf ach-
tend, daß vier Schaluppen unter ihm versenkt wur-
den und daß ihm von 6 Ruderern nur noch einet 
.übrig blieb, immer vorwärts gegangen ist und den 
Feind hart mitgenommen hat,'Vauch die Befehlsha-
.ber der Landtruppen haben an den Oberbefehlshaber 
dieser feine« Tapferkeit erwähnt, und alle vom un» 
tern Range rühmen ihn höchlich, ja wo er sich nur 
zeigte, da erwachte auch Muth und Tapferkeit. Der 
LieutkttM Makinkn, der in den ersten Gefechten 

den Vorzug verdient und außerordentliche Tapfer-
keit bewiesen hat> rechtfertigt'diese Meinting von 
ihm bey jeder Gelegenheit. Die Obrisien Gorbun-
zow und Pyschnizkoi haben durch ihre Verfügungen 
und durch ihr Bexsplcl, nach aller Gerechtigkeit, 
ben Namen der Unerschrockemn verdient; auch ha-
ben Aufmerksamkeit verdient, die Lieutenants Da-
NHdow, Tutygkn und der Wdshipmann Trubnikow. 

Die feindlichen in dieser Aktion gewesenen 
Fahrzeuge waren, nach der Bemerkung unserer 
Seeofficiere, von ganz anderer Bauart, als die Ka-
nonenböte, die in den vorigen Gefechten operirt 
Haben. - . 

Den Z9te» Abends kam der Kapitain vom jsten 
Range Seliwanvw zu Abo an, und zu gleicherZelt 
ward auch von dem Kontre-Admiral Meßojedow mit 
unserer übrigen.Ruderflotte Omines besetzt. 

(Die Fortsetzung folgt.) 

Die St. Petersburgische Zeitung, vom «. Septbk. 
d. I . , enthält in einer Beylage folgende Be-
kanntmachung: ' .. 

Zufolge der von dem Herrn Minister »eS I n -
nern dem Physika ertheilten Vorschrift, übe^alle 
srey. praktieirende und verabschiedete Mediainal-
Beamtcn, die sich hierin St.Petersburg aufhalten, 

..Nachricht eijlzuziehen, um selbige mit Anzeige ih-
- res gelehrten Grades, ihrer,Vor - und Zunahmen, 
ihres Massenrangs und ihrer habenden Drdens.-An-
signien in den, Medieinal «Kalender einzutragen/ 
wird vom Physika! hiermit.allen frey prakticirenden 
und verabschiedeten Medicinal-Beamten, die sich 

'hier in St. Petersburg aufhalten,. angezeigt,"daß 
sie sich, um von ihnen die Nachrichten zu empfan« 

' gen, mit den gehörigen Dokumenten auf ihren "ge-
kehrten Grad, ihren Klassenrang, und mit ihrer 
--'erhaltenen Erlaübniß, freze Praktik auszuüben 
-̂wahrenh zwey Wochen alle Ta^e, FcyertaA.e ausge-
nommen, Vormittags von 9 Uhr bis Nachmittags 

^^2-Ubr persönlich im Physikat zu melden haben. Die-
jenigen, die sich im Laufe dieser Zeit nicht im Phy-
isikat melden und die benannten Dokumente nicht 
vorzeigen, werden in den Medieinal-Kalender nlcht 
eingetragen, und folglich wird alsdann auf ihre 

.-Recepte auch keine Medicin aus den Apotheken ver-
abfolgt werden. . ... ' 

London, vom 5s- August. 
Nach Ankunft zweyer Staatsbsten, welche s 

Schwedische Kvuriere begleiteten/' wurde ein Kabi-



Attskonseil gehalten, dem alle in der Stadt gegen-
wärtige Mitglieder beywohnten; es dauerte von,l 
bis 6 Ubr. — Dem Bericht eines von Port au 
Prinee gekommenen Reisenden zufolge, Haben die 
Armeen PethionS und CbristovhS, aus Domingo bey 
dem Grand Morne, sich ein ätägig'es Gefecht ge 
liefert, wobey Ckrtstoph/l6o0 Mann an Todten und 
.Verwundeten, und 6v0 an Gefangenen verlor. He« 
thion rückte mir l6,ooo Mann gegen das Kap los; 
sein Gegner loll sich ins Forr̂  Milon, S Lieuee da-
von entfernt, gefiüchter haben. — A n Nieder Hsa 
nada soll der Hanfbau, wegen der starken darauf 
gesetzten Prämien, sehr gedeihen. 

Aus Ostindien sind Netourschiffe angelangt. 
/Sie bringe» die Nachricht von der Eroberung der 
Französischen Fregatten Piemontaise^von 50 Kano-
nen mit , nelche unser L i n i e n s c h i f f Fiörenzo ganz 
entmasteh nach Cölumvo geschleppt hat. DerKampf 
war unglaublich hartnäckig, und dauerte Z Tage; 
der Französische Kapirain Moreau erschoß sich selbst, 
um sich nicht zu ergaben. Er hatte 50 Todte «nd 
Ivo Verwundete; .wir..äZ Todte. und.^ Verwun 
bete. Auch ein Dänisches, wohl übertrieben, 
800/000 Pf. Sterl.,geschätztes Schiff> ist inDAin--
dien, wo Admiral Drury angekommen, erobert wor-
den ; desgleichen die Dänische Niederlassung M Se-

>' ramxur. ^ . 

Aus Frankreich, vom is. Aug. 
An Spanien haben sich seit einem Monate 

viele kriegerische Auftritte ereignet, in welchen die 
'Französischen Truppen mit bewundernswürdigem 
Muthe gefochten haben. Unsere dortige Armee 
war seit dem verflossenen Junius, in 6 Truppen-

^ Kyrps vertheilt, die, nach Befand der umstände, 
'bald mehr, bald minder betrachtlich waren, aber 

^«Ue durch die" zahlreichen Garnisonen, die,sie i» 
^einzelnen Städten zurücklassen mußten) geschwächt 
Wurden. Durch die Wendung, welche die dorti-
''genIngelegenbcitcn nalnnen, geschab es, daß die 

einzelnen Korps in eine ziemlich weite Entfernnns 
von einander germhen, wobey sie jedoch immer 

" ibre Verbindung mit dem Centralpunkt, Madrid, 
- so wie mit Frankreich'auf der Haupt - Kommuni-

^' karionöstraße nach Bayonne., offen behielten; Diese 
' 6 Truppen-Korps waren folgende: das Korpödes 
'General Savary (Herzog von Rsvigo)' in Ma» 
drid; das Korps des General Dupont in Andalu-
sien; das Korps des Marschalls Moneey in den 
südöstlicheir . Provinzen; < daö. Korps des General 

«« DubeMe in Kgtalonien; das Korps des General 
/^febvre lu. Arragottien/^ ynd.das K^rpS des Mar-

^ ^ 

schalls VesssercS in Alt Castlllcn. Zlusserdem war 
noch eine besondere Truppen Äbtheilung atS Re« 
serve ausgestellt- Ueber' die Operationen dieses 
Truppen Korps, hat man bis jetzt Folgendes er-
fahren : M-irschall Vcssicres schützte niedrere Wo-
chen hindurch die Provinz Alt Castilien, gegen 
die Angriffe der Insurgenten, die er auf alle» 
Punkten zurückschlug, und denen er bedeutendes 

.Treffen, in der Nähe von Valladolid, lieferte/ in 
welchem die Insurgenten Armee von Gallizien, 
Asturien und k.-on, 'die bis dahin vorgerückt war, 
gänzlich überwunden wurde. Marschall BessicreS 
verfolgte seinen Sieg, rückte über Zamora nach 
Leon, eroberte die ganze Provinz Leon und drang 
mit seiner Avantgarde bis an den Eingang »er 
Gebirge vsr, welche Gallizien von Leon scheiden» 
Hier fielen noch mehrere einzelne Gefechte vor, de-
ren Ausgang stets für die Franzosen günstig war; 
allein, da man in der jlveyren H-tlfrc des SuliuS 
für nöthig fand, die Armeen in Spanien in eine 
mehr konzentrirte StcKung rücken zulassen, 's» 
marschirte Marschall BessiereS nm seinem'Armee-
korps a«S Leon, wo er einige Wochen sein HanKt-

"quartier gehabt'hatte, wieder'nach BurgoS, »Mtzr 
' sich nach 'den- letzten Nachrichten noch befand. DaS 
Korps des General Lefebvre, - das seit einiger A i t 
in Arragonien stund, und ein La«er, eine Stiuidc 
von Saragossa/ besetzt'karte, war bestimnü, nach -
Unterwerfung-der-Provinz, die Hauptstadt Sara-
gossa wieder zu erobern, deren Einwohner in ihrer 
Hartnäckigkeit bebarrrcn, und durch kein gütliches 
Mittel zum Gehorsam gebracht werden konnten. 
Da das zuerst versuchte Bombardement fruchtlos 
blieb, und die Einwohner ihre Widerstands An-
stalten immer weiter trieben, so erhielt General 
tZefebvre ansehnliche Verstärkung, nud der Divi-
stonS' General Verdien übernahm das Kommandy 

' seines Korps, daS nunmehr auf Saragossa an-
rückte^ und nach ̂ starker Gegenwehr, stürmend in 

- das Innere der Stadt'eindrang.^ Nichts desto-
weniger dauerte die-Widerspenstigkeit der Insur-
genten fort, denen die größer« Gebäude als Forts 
dienten. Man'spricht von achttägigen Gefechten, 
die in Saragossa selbst Statt hatten, bis endlich 

" General Verdier Meister der Statt blieb, von wo 
aus er mit General Duhesmc in Katalonien m 
Verbindung zu kommen sucht. Der größte Theil 
des Verdierschen Korps soll jedoch sein Lager vor 
Saragossa wieder bezogen haben. Aus Kataloniett 
hat man nichts Neues von Bedeutung. General <. 
Duheöme behauptet sich daselbst in Bareekon«. 



Das Kerps VeS Marschalls Monee«, das eme Po-
sition bcy.Cticnxa,, im östlichen Tbcllc iion Neu' 
Kastilsen ^envmmen hatte, rückte von dort gegen 
Valencia vor, «nd bemächtigte.sich auch aller Ge-
birgspässe nach dieser Stadl. Es sollen schon Un> 
terhantzlungcn wegen Uebergabe der Stadt und der 
Provinz/ angeknüpft gewesen sevn, die sich aber 
wieder zerschlugen. Da Marschall Moncey nicht 
stark genug war,, um, in so weiter Entfernung 
von den übrigen Armee > Korps, sich gegen die täg> 
ljch stärker werdenden Insurgenten Korps zu ver-
tbeitigen, und zugleich eine Stadt von solchem 
Unnang, wie Valencia, zu besehen, so zog er sich 
nach'einigen Gefechten wieder nach Madrid zv»ück, 
wo er sich an die dortigen Truppen unter ^ava-
rys Befehlen, anschloß. Wegen der fortdauernden 
Unruhen in manchen Gegenden von Sranien, soll 
der König mir den Ministerien und denRegierungS-
gliedern, am 29. July auL Madrid abgereist feyn, 
und sich nachBurgoS begeben haben, wo er, wie man 
ßlaultt, bis zurBeylegung der Unruhen bleiben wird. 

Aus Frap k reich, vom 2^. August. 
Die Nachrichten aus Spanien werden immer 

Unzuverlässiger, indem seit einigen Wochen in Pa-
ris beynahe gar keine Briefe mehr aus diesem Lande 
ankommen, obgleich die direkte Kommunikation mit 
dem Hauptquartier, über Bordeaux und Vayonne 
nicht unterbrochen ist. Dieser Mangel an zurre-
längen Nachrichten giebt Veranlassung? zu vielen 
eirkulirendett Gerüchten,' die durch mancherley Zu-

-sätze entstellt, immer welter verbreitet werden/ 
Uebclwollendc findet» sich dadurch im Stande, ihre 
zum Theil fabriurien, zum Tbcil̂ weuigstens sehr 
übertriebenen Nachrichten in Umlauf zu bringen. 
Man muß daher im jetzigen Augenblick sehr miß-
trauisch hegen alle im Publikum verbreiteten Nach, 
richten, aus Spanien nnd Portugal! seyn, und 
die Bekanntmachung offizieller, oder wenigstens 
zuvertavigerer Berichte abwarten , bevor man zum 
Beyipiel an eine Landung der Engländer bey Lis-
sabon, an eine Kapitulation deo Division des Ge-
neral Dupont in. Andalusien, und dergleichen glau-
ben kann. So viel scheint bey Vergieichung meh-
rerer Nachrimten zu erhellen, daß die Division 
des. General'Dupont in Andalusien, in »er letzten 
Hälfte des Julius, mehrere hitzige Gefechte mit 
den Änsurgeinen ausbielt, und Kap diese unter 
der Leitung eines zu Sevilla etablitten General--
»usschusses stehen, welcher ein allgemeines Aufge-
bot in den Provinzen Sevilla, Grenada, Jaen und 
anderen veranftairer ha^c. Dagegen foü Arrago-
nicn jetzt ganzlich beruhigt seyn, und auch Sora« 

zsssd sich jnletzt dem König Zosevb unterwerfet 
haben.̂  Eben so soll im größten Theil der Provinx' 
Katalonien, durch die Tbäugkeit des General Du-
hesme, d :̂ Ruhe hergestellt seyn; nur in den nord. 
östlichen Gegenden dieser Provinz, sollen noch 
Haufen von Insurgenten umlier schwärmen, welche 
die Straße von Pervignan nach Bareellona un-
sicher machen, aber wahrscheinlich in Kurzem zum 
Gehonam zurückkehren werden, da die Truppen-
züge aus Italien auf dieser Straße «ach Spanien, 
noch immer fortdauern. Die sich in Katalonien 
bildende östliche Küsten - Armee, wird überhaupt 
zur Herstellung der Ruhe in Spanien wesentlich 
beitragen können. - - Von einzelnen Grausamkei-
ten, die von den Insurgenten begangen werden, 
liest man in einigen Nachrichten Schilderungen, 
welche die Menschheit schänden, und einen aber-
maligen Beweis liefern, wie schwer es ist , ein 
durch Aufruhr einmal aufgeregtes Volk, in irgend 
einigen Schranken ju halten. 

Aon den Regimentern, die von der großen 
Armee nach Spanien marschircn, ziehen kein« 
durch Paris, sondern ihre Marschroute geht über 
diĉ  nahgelegencn Oerter. 

' DN Staatöboken, welche mit dem Amerika»!« 
schen Paricmentair > Schiffe rhe Hope, am iytcn 
H. M. zu Ha.vre ankamen , baben ausgesagt, daß 
d;e. Regierung der vereinigten-Staaten ihr UUi« 
matum an den Hof von London abgeschickt habe; 
daß die vornehmste Bedingung in demselben die 
Freiheit der Meere sey, und daß die vereinigte» 
Staaten, im Fal!> einer Verweigerung, Sr . Maj. 
dem Rönlge,von England,, den Krieg ankündigen 
würden. Diese Sraarsboten sagten ferner, daß sie 
nach Frankreich geschickt wären, nm diese Nach« 
richr dahm zu überbungen. 

P a r i s , vom 18. August. 
Man versichert, der Kaiser habe, weil ein 

Souverain nicht füglich Unterthan eittes..«ndem 
Staats seyn könne, alle Ländereien, die der vor-
malige Großherzog von Berg in Frankreich besaß, 
mit den kaiserlichen Domainen zu vereinigen be-
schlossen, und mit dem mtnm'eWgett Könige bei-
der Sleilicn, die Uebereinkunfr getroffen, ihn für 
die Revenüen daraus inir einer jährlichen Rente 
von Z0li,0vc> Liv. zu entschädigen; eine Summe die 
den Werth jener Besitzungen «uf 10 Millionen 
beiläufig setzte. Unter jenen soll das schöne Palais 
in der Vorstadt St. Honore, welches rückwärts 
an die Ckamps ElyseS stößt^z» einem Kaiserlichen 
Sommerschlasse bestimmt seyn. Vor seiner Abreise 
hüls der König mehrere Künstle? «nd Handwerkes, 



besonders Deutsche, sowohl in Paris als in seinen 
vorigen Staaten, einladen lassen, ihm nach Nea-
pel zu fskgen, wozu er ihnen Reisegeld anwies.— 
Auch der Persische Gesandte wirbt hier Künstler 
und Handwerker für sein Vaterland an. 

Aus den Nachrichten, die man aus Spanien 
hat, scheint hervorzugehen, dag die Französischen 
Armeen bey Burgos eine konzentn'rte Stellung ge-
nommen haben, und von da aus ihre Operationen 
Mit Nachdruck betreiben wollen. 

P a r i s , vom i . September. 
Man beschäftigt sich gegenwärtig mit den Mit-

teln, eine Brücke über die Garonne bey Bordeaux 
zu schlagen. Um dies wichtige Unternehmen zu 
begünstigen, haben Se. Majestät selbst für4os,voo' 
Fr. Aktien gezeichnet. 

Pa r i s , vom 3. Septbr. 
Vorgestern jagte der Kaiser in der Gegend 

von Versailles', und besichtigte hernach die Arbei-
ten zu Trianon, wo cr dejeunirte. Bey einer 
solchen Jagd werden früh Morgens alle Zugänge 
der Waldung vom Militair besetzt, und die Forst« 
leute kundschaften in der Nacht ans, wohin sich 
das Wild gezogen hat. I n St. Clond geht̂ der 
Monarch gewöhnlich Nachmittags in dem einge-
hegten Park spatzieren, oder fährt mit der Kaiserin 
aus. Um 3 Uhr ist cr wieder bey der Arbeit? 
Gestern hielt er einen Staatsrath. Am Abend 
w«rde das neue Ballet: „Venus und AdonkS" 
bey Hofe aufgeführt. Gegen den isten wird sich 
der Hof nach Fontainebleau begeben, wo man mit 
großer Thntigkeit an Verbesserungen der Gebäude 
arbeitet. 

Schwer in , vom 15. August. 
Der Beytritt unsers Herzogs zum Rheinbünde, 

läßt mancherley bedeutende Folgen und wesent-
liche Abänderungen in der konstitutionellen Ver-
fassung unsers HerzogthumS erwarten. Diese dürf-
ten sich vorzüglich auf dem zu Rostock abzuhalten-
den, sogenannten KoüvokatkonStage, der den künf-
tigen isten Septbr. eröffnet wird, entwickeln. Die 
Einführung des KonscriptionsMems, die Erklä-
rung der Herzogl. Souverainität, und folglich der 
Abschaffung der Landstände in ihrer jetzigen Form, 
wo sie bloS aus den Städten und Gutsbesitzern 
bestehen, sollen, nebst dem verwickelten Schulden-
lpesen, die Hauptgegenstände der Beratschlagun-
gen seyn- Der> Herzog gedenkt dieser Versammlung 
nicht selbst ieyzuwohnen; er wird Bevollmächtigte, 
in der Person des geheimen Raths v. Branden-
stein und des Oberschenks v. Förster, dahin sen-

den. Unser bisheriger erster Minister, Graf vo»s 
Bassewitz, hat, wie es scheint, diesem wichtigen 
Zeitpunkte für unser Ländchen, ans dem Wege 
gehen wollen. Er hat um seine Entlassung drin-
gend angehalten, seine wirklich, durch die letzten 
Zeitumstände und überhäufte Arbeiten sehr ge-
schwächte Gesundheit vorgeschützt, und sie in der 
verflossenen Woche erhalten. Gleich darauf verließ 
cr Schwerin, und lebt jetzt, von der Achtung nnd 
Liebe Aller, die ihn kannten, begleitet und um-
geben, auf seinen Gütern. Man vermuthet, daß 
der geheime Nach bon Brandenstein sein Nach-
folger werden wird. 

He ls ingör , vom 2. Septbr. 
Wir haben die Nachrich;, daß am 26sten V. M. 

wieder eine Konvoy-Flotte v»n 6o bis 70 Schiffen, 
unter Bedeckung mehrerer Kriegsschiffe, durch de» 
Velt passirk sey. — Durch einen vorgestern vonHel« 
singborg kommenden Parlementair wurden Brief-
schaften überbracht, die eine abschlägige Antwort 
für die Schiffer und Kanfleute enthalten haben sol« 
len, welche die Absicht hatten, über Schweden nach 
England zu ihren aufgebrachten, nachher aber frey-
gegebenen Schiffen zu gehen. 

München, vom 30. August. 
Heute Mittag um i Uhr, ist Ihre Majestät, 

unsere allergnädigste Königin, von einer Prinzessin 
glücklich entbunden worden, welches fröhliche Er--
eigniß den Einwohnern dieser Königl. Haupt- und 
NeSdenzstadt, durch die Abfeuerung der Kanonett 
bekannt gemacht worden. 

Wien, vom zi. August. 
Am I8ten dieses ging in der Fürsts. P,Mische!» 

Reitschule in der Ungargasse, eine in ihrer Art 
ganz neue Feyerlichkeir vor sich. Es ward nämlich 
in derselben der Aerostat des Herrn Grafen v. Zam-
beeeari verfertigt, welcher nach seinen Grundsätzen 
aus einem Ballon und einer Montgolfiere besteht, 
und nicht blos zu einem Schauspiel, sondern zur 
Beförderung der Wissenschaft bestimmt ist. Die 
Fürstin »on Salm-Reifferscheid, gebohrne Gräfin 
von Paar, erzeigte dem Aeronauten die Ehre, die 
erste Hand an die Näherey-Arbeit zu legen. Die 
zur Fortsetzung dieser Arbeit bestimmten Frauen-
zimmer, standen schon in Bereitschaft. Die hohen 
Verwandten der Fürstin verherrlichten den unter 
Trompeten - und Pankenschall begonnenen und ge-
schlossenen Akt durch ihre Gegenwart. 

(Hierbey eine Beylage) 
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M i t a l k , den 5. September. 
I n der vorigen Nacht sind Ce. Kaiserlichen 

Majestät, Ä.'scr Allergnädigste Monarch, aufZMer-
höchst Zhrcr Reise hier durchpassirt. 

M a y l « « d , vom 22. August. 
Die Regierung bat eine Predigt deS beredten 

F-ldkaplanS Pedroni, seinen Amtsbrüdern als Mu-
ster empfohlen. Sie eifert gegen die cinreissende 
Desertion, zeigt, daß schmäliger Tod, Ehrlosigkeit, 
schimpflicher Anzug mit langem Bart , und gcschor« 
ncm Kopfe, und zuletzt Brandmarkung und allge-
meine Verachtung, Folgen dieses Verbrechens sind; 
daß jeder Mensch zwar das Leben lieben muß, aber 
«och mehr die Ehre. — Unsere ganze Flottille ist 
aus Venedig, wie es heißt, nachTriest unter Segel 
gegängen. — Unter 16 Personen, denen am isten 
August Lorbeerkränze und goldene und silberne, ihnen 
besonders zur Ehre geprägte Münzen, zur Beloh-
nung für nützliche Erfindungen und Anlagen von 
Fabrik« erthcikt wurden, befand sich auch der Kar-
dinal Albani vyn Urbino. Er hat eine wohlge, 
Seihende Nähnadelfabrike errichtet. 

W i e » , pomZ^. AMist. 
Beide Kaiserl. Majestäten sind heute früh zum 

Landtag nach Ungarn abgereist. 
An den verschiedenen Baumwollen geht jetzt 

viel Geld verloren. Der Centner Macedonische 
Baumwolle wird hier jetzt zu 300 Gulden in Pa-
piergeld, die aus Smyrna kommende feinere K i» 
kagatS-Baumwolle aber, zu 3S0 bis 260 Gulden 
verkauft. Bekanntlich war vor einigen Monaten 
jene auf 4oa, und diese gar auf den schwindelich-
ten Preis von soo Gulden hinaufgetrieben wor-
den. 

Zu Salzburg habe« die Studenten der dorti^ 
gen Akademie ein eignes KsrpS zur Landwehr for-
mirt , das sich täglich in den Waffen übt. 

Warschau, vom 1. Septbr. 
. Es ist hier nur Ein Französisches Regiment zu-

rückgeblieben. Der KriegSministcr, Fürst Zoseph 
Poniatowöki, wird eit^weilen als ältester Divi-
As«S-Gcncral über die Pohlnischen, Französischen 
«nd Sächsischen Truppe», welche hier und in der 
Gegend von Vorschau Ach befinden, hsß Hhex-
Kmmando führen. 

B e r l i n , vom L0. August. 
I n der Bamberger Zeitung liest mau Folgen-

des aus Berlin: 
„Artillerie ist neuerdings in Menge von hier 

abgegangen. Man vernimmt, daß auch das 6te 
Armee -Korps des Marschalls Ney, das in Schle-
sien stand, von da aufgebrochen ist, um diese Prs-
vin; zu verlassen. Marschall Coult ist vorgestern 
AbcndS bereits wieder von hier abgereist; «au 
weiß nicht, ob er wieder zurückkommt." 

„Prinz August Ferdinand, der sich gegenwär-
tig beym König befindet, ist General-Inspektor 
der Prenßsifchen Artillerie geworden." llebrigenS 
ist, laut Nachrichten aus Königsberg, der König 
gänzlich wieder hergestellt; von seiner Anhcrkunft 
aber hört man noch nichts. Seit dem endlich er-
sslgten Abmärsche der Französischen Truppen, stei-
gen uxsre sammtlichen Papiere von Tage zu Tage. 

Vor acht Tagen sind is» Bäckergesellen aus 
Berlin in Spandau angekommen, welche als Feld-
bäcker bcy der Franzößschcn Armee angestellt, »nd 
ju Spandau eiugekleidet werden. ^ 

Auö dem Brandenburgischen-, 
vom 20. August. 

Nachdem das l̂ste Französische Armee-KoppS/ 
auf die am Men dieses erhaltene Marschordre, 
Berliu und die Läger verlassen hatte, stand in der 
Hauptstadt noch einJnfanterie. Regiment jur Ver-
richtung der Wachdienste. Auch dieses Regiment 
erhielt am isten Befehl, am folgenden Tage z« 
marschircn, und die Bürger-Garde lösete cS voit 
den Wachen ab. Diese Garde versieht noch gegen-
wärtig die GarnisonS'Dienste, indem die Trup-
pen vom Corps des Hrn. Marschalls Soult, ^der 
»cm Vernehmen nach, zum Herzog von Dalmati, 
en ernannt ist), welche zu jenem Zweck in Berjja 
eintreffen sollten, auf erhaltenen spätem Befehh 
die Straße über Frankfurt an der Oder nach Sach-
sen eingeschlagen haben, welchen Weg auch zwey 
Regimenter Polen, die nach F r a n k r e i c h bestimmt 
sind, nahmen.-— I n B e r l i n befinden sich, ausssr 
den Autoritäten mir ihre» Bureaus, eimge kleine 
DetaschcmentS von Infanterie unp Kavallerie, un» 
ein Artillerie. DeM. Die FranivUcheu TuzptM 
in Schößen die LS45? mrlsAt!/ und lich 



wicder in die Städte und Festungen begeben, wo 
sic^ wie es hcißt, Marschordrc abwarten sollen.— 
Das Gerücht, als ob Preusscn (bis auf einige 
Festungen) von den Französischen Truppen werde 
geräumt werde«/ erneuert sich jetzt sehr lebhaft. 

Kassel, vom z i . August. 
I n der Rede, mit welcher Johannes von 

Müller die Sitzung der Reichsstande schloß, erklär-
te er: „Das Alte ist vorüber; laßt u«S den Blick 
auf die Gegenwart heften, um in ihr die Keime 
der Zukunft zueutwickeln. Die Maniren, sagteer 
sind nicht mehr, wodurch das Ehri'.eftchl bcy dem 
Stande unterdrück wurde, der desselben am mei-
sten bedarf; man wird zum Kopf und Herzen des 
Soldaten sprechen müssen. Eine keiner Entschul-
digung fähige Weichlichkeit, und eine zügellose 
Vorliebe für KnMe des Gewinns hatte die Be-
hauptung alles dessen, was uns köstlich, lieb und 
heilig ist, jene alte Ebre »er Bürger von Rom 
und Atheu, und der freien Landleute von Schwiz, 
in die Hände derjenigen Menschen gebracht,̂  wel-
che das Wenigste zu verlieren, und nun für die 
welche sie gepreßt, gekauft und gemißhandelt hat' 
tcn, ihr Leben aufopfern, sollten. Auch beruhten 
die Siege einzig auf der Kunst des Feldherrn. Vor 
Alters, da jeder auszog, und jeder Kriegs geübt 
wa^ weiß man oft bey großen Siegen kaum den 
Kommandi'renden; das Verdienst war allen allge-
mein. Das waren jene Jahrhundert voll ewigen 
RubmS, deren Geschichte ein edlcs Gcmüth ohne 
innige Bewegung, weder schreiben, noch lesen, 
noch anhören kann, als für oft sehr unvollkomme-
ne Verfassungen, sehr zweideutige" Rechte, die 
National-Heere ruhmvoll zn siegen, oder glorreich 
zu sterben wußten. AIS aber die gebildetere Klasse 
wohlhabender Bürger sich den Waffen entzog, da 
war weder den Heeren, noch den Festungen zu 
trauen. Jcht entsteht ein andres Heer mit einem 
neuen Geist, eine Landwehr, starker als Festun-
gen. ES ist des Königs Wille, cS ist das Gesetz, 
die Westphal̂ n sollen eine Nation seyn.' — Gegen 
die Besorgniß, daß der Kriegsdienst den Wissen-
schaften Nachtheil bringen mögte, bemerkte er? 
Die S Jahre militairischen Lebens, sollen die ed-
len Studien neu beleben, nicht stören. Mit Wis-
senschaften, die erste der Künste paaren, die edle 
Kunst, den Feind zu schlagen, und das Vaterland 
zu behaupten, das ist nicht Unterbrechung, das ist 
Veredlung der Studien. So haben die größte« 
Männer des Alterthums mit gleichem Geiste gc-
sirkllt»/ womit sie redeten und schlichen. Die 

unfruchtbaren, scholastischen Spekulationen 
kleinlicher Wörterkram, sollen mchr dem 
um der Lebensweisheit Raum geben, und uiifre 
Universitären sollen nicht verlassen trauern, sondern 
mit neuem Geiste sich erhebe». Die Knuste, die 
Rechte, die Pflichten aller Stai.de, die Kennt-
nisse und Geheimnisse körperlicher Gesuubheit «nÄ 
moralischer Kraft, die Kunst, vortreflicb zu leben, 
und ehrenvoll zu sterben, daß ist der ächte Geist 
des Unterrichts, und desselben Frucht ist Geistes-
gegenwart Und Geschick zu Allem, Würde des Lĉ  
benS, und Unabhängigkeit von den Launen des 
Glücks. Welcher Vater wird seinem Sohn dirse 
Schatze mißgönnen? Unsre Kraft, schloß er, ist 
in de? Eintracht, unser Ruhm ist im patriotischen 
Sinn!" — Vey der Konskription ist jedoch schon 
eine Abweichung vcrstattet, denn angehende Theo-
logen, die sich durch Talent, Kenntnisse und 
sittlichen Wandel auszeichnen, sind durch ein Kö-
nigliches Sekret davon ausgenommen worden. — 
Andere junge Leute hoffen durch Eben, die sie 
schnell schließen, dem Dienst zu entgehen, allein 
der Minister des Innern hat ein Cirkular erlassen, 
worin cr diesem selbst von Geistlichen gehegten 
Vvrurtheil widerspricht, und erklärt, das Heira-
then stehe zwar fre», man solle aber auf die Fol-
ge», in Bejiehung auf die Konskription aufmerk-
sam machen. 

Kassel, vom Z. Septbr. 
Die Französischen Truppen-Durchmärsche ha-

ben n u n au fgehör t ) und bey unsrer Armee findet 
bis jeh t n icht die geringste Bewegung »der Ver-
änderung statt. > 

Vermischte Nachrichten. 

Da in den drey neuen Departements' des Kö-
nigreichs Ital ien, (Thüle des bisherigen Kirchen-
staats,) VolkSgährungen sind, so müssen die Ein--
wohner ihre Waffen abliefern. 

Die Kaiserl. Französische Garde hat Ordre be-
kommen, sich marschfertig zu halten. — Das aus 
dem Brandenburgschen marschirte Korps, geht aus 
Franken gleichfalls »ach Frankreich. 

Marschall Soult traf am Lzstcn August wie-
der mir 5,ova Mann i« Verlin ein. Wie eSheW 
soll er dort als Gouverneur bleiben. 



B ü ch e r a n z e i g e. 
Predigt am ReformationSfeste 1807, von Frau; 

Volkmar Reinhard, Konigl. Sächsischen Oberhof-
Prediger. Dresden n»d ^ei^iig bcy Hartknoch. 

Auf alles, was der ehrwürdige Reinhard 
schreibt, ist der Stempel der Vssikommenheit ge-
drückt. Dieö gilt auch von dieser Predigt. Sie 
ist eilt wahres ist lnit 
einer hinreißenden Beredsamkeit gesagt, die diese 
Predigt zu einer der vollkommensten in seiner Art 
,nacht. 

Subsk r i p t i on 6 -- Anzeige. 
Da nunmehro der Termin zur Subssriptiou 

«uf meine angekündigten Tanz? abgelaufen ist, und 
ich dieselben nun dem Drucke übergeben werde, so 
ersuche.ich alle diejenigen, die bcy mir subskribkrt 
haben, die Herausgabe der Tänze dadurch zu be-
schleunigen; das! dieselben, binnen hier und tä Ta-
gen bey mir gefälligst darauf vranumeriren. Auch 
nehme ich unter dieser Zeit noch Subskription an, 
wenn ste mit Pränumeration zugleich verbunden 
wird. Sobald die Tänze aus dem Drucke gekom-
men stnd, wcroe ich nicht ermangein, es sogleich 
bekannt zu Machen. Sekretair Schumann. 1 

G c r i c h t l ! che Bekanntmachungen. 
Das Direktorium der Kaiserlichen Universität 

zu Dorpat hat öfterer, so wie auch im gegenwär-
tigen Semester, zu bemerken Gelegenheit gehabt; 
daß mehrere Studierende sich entweder gänzlich von 
Ser Universität entfernen, ohne ihren Abgang von 
derselben vsrschrifrmaf.ig angezeigt zu haben, oder 
auch ibre Rückkunft nach Beendigung der akademi-
schen Ferien z» lange- verzögern. Da mm hicranS 
mancherley Unordnungen, zum größten Nachrhcil 
für die Studierenden selbst, entstehen müssen, sv 
werden sämmtliche Studierende hierdurch alles Ern-
sieS wiederhvlentlich erinnert, ihre, sowohl in de» 
§- §- 9/ 65,.56 et 5? ihrer Vorschriften/ als in 
dem 190. § der Universttätö Statuten enthaltenen 
Verpflichtungen aufs strengste zu erfüllen. Weil 
jedoch bereits mehrere von den UniversitätS-Bchör- , 
den deshalb erlassene Ermahnungen nicht gehörig 
befolgt worden, so siebt sich das Direktorium nun-
mehr zugleich gemüßiget, zur bessern Aufrechthal. 
tung guter Ordnung annoch zu verordnen: daß 
wenn hinführo ein Etndicrcnder, ohne sein eil Ab-
gang förmlich angezeigt zu haben, sich von dsr 
Unive rs i tä t zu. lange entfernt halt, und stch spate-
ßenö i nne rha lb 4 Wochen nach den akademischen 

Ferien, nicht wieder bicftlbst elnstndet, Herseibr, 
falls cr nicht während dieser Frist erwa legale'Eut> 
schuldigungen beibringen soi-re, als ab̂ egange!» 
bcrraUitct, und solches sofort in den Zeitungen und 
KM schwarzen Brett bekannt gemacht werden soll'. 
Wann aber ein Studierender in solchen Fallen 
Schulden hinterläßt, so soll derselbe ferner gericht-
lich genothiget werden, stch hier zu ststiren, um 
init seinen Gläubigern gehörig zn ljquidircn. Als 
wornachstch jeder Studierende zur Vermeidung aller 
unangenehmen Folgen, aufs genaueste zu richten 
hat. Dörpat, den Septbr. i803. 

- Zm Namen des Direktor« der Kaiserlichen 
Universttat zn Dorpat. 

Chr. Fr. Deutsch/ d. z. Rektor'.- -
H. Frisch, Sekr.' ' i-

Ans Ansuchen der Direktion der hiesigen Müsse, 
wird von der Kaiserl. Dörptschen Polizey-Verwalk 
tung desmittelst zu Jedermanns Wissenschaft und 
Nachachtung bekannt gemacht: daß -l) von nun an, 
keine Müssen - Marlen mehr als gültig, anzusehen 
sind/ aus welchen ein Stück fehlt, vdcr^die so be« 
schmutzt sind, daß der Druck unp >ic.Unterschrift 
der Vorsteher nicht deutlich mehr zu kennen ist, und 
s) daß. »ie Müssen. Marken vom Jahr t807 ̂ Mir 
noch bis zum tsten Decbr. dieses Jahres, als gültig-
angesehen werden sollen, nachdem aber durchaus 
nicht mehr bcy der Kasse werden eingewechselt wer-
den. Dorpat in der Kajserl. Pvlizey-Verwaltung, 
den -jSten Septbr. 5803. - - ^ ^ ^ 5 
- ' S reLver r re fender . P o l i z e y M » ^ 

. Major C. v. GrsslnUy." /, . -
Sekret.,. S t M - ' ^ 

Anf Befehl Seiner Kaiserl. Maicstat des Selbst« 
Herrschers- aller ReusseN te. :r. thun Wir Bürger-
meister und AZath der Kaisers St«dt Dorpat Kraft 
dtö GcgenwartigeN'Iedermanu kund und zu wissen/' 
welchergestalt derhiestge Herr Gj!dc°DöckmäMt und! 
MUmanu 2ter Gk^Christian'Cvnrad Holz 
hleseibst im .LteN Eraörtheil sö.auf Lir-, 
cheugrund belegene hölzerne Wohnhaus sarünit'allen 
dazu gehörigen Nebengebäuden,^wie^iich-Garten, 
durch den mit der ch-ytaligen-Eigeuch-jmerin def< 
selben, verwittweten Frau NathLverwandtin Döro^ 
theg Cathari.na Aacharia geb. Schmalzen, " am ZV. 
Liuny 1800 „ m dl>c Kaussummc v?n Z.ZOO Uubelt» 
B . A. geschlossenen und originaliter anhero produ-̂  
zirsen Kauf-Kontrakt, welcher bekehre des demfel--
bm beigefügten Attestat 6. ö. 5. lavuar!» 1808 bcy 
Einem Erlauchten Vvchpreißl. ^aiserl. Liest. Hof» 
gcricht gehörig ksrroborkrct lvorde», an stch ge-



tzracht, und über diesen Kauf zur Sicherheit um ein 
gesetzliches snch!>«iilnv?! i ẑ achgesuchet hat/ auch 
diesem Ansuchen mitreist Nesolntion vom heutigen 
Dato gefüget worden. Cs w>'."dcn demnach Alle und 
.Jede, welche an obbls^teö böi-erne W»hnbaue rznd 
was da;u ge^ö.i^/ od.r !vjder den geschehenen Kauf, 
rechtsgültige tltts^'üchc haben oder machen zu kön-
nen verwcylM'., sich damit nach Vorschrift des Ni-
gischen und h.'-'storn StadtrechlS l. 'd.tt l . 'rik. IX. 
z. 7, inner! .^abr und Tag » <^to lcujus pi». 
clzmakis, Ulkd zwar bey Pö/Z der Präklusion und des 
ewigen Stillschweigens, anhero zu melden und ihre 
Ansprüche in rechtlicher Art auszuführen/ förmlich 
aufgefordert und angewiesen/ mit der ausdrücklichen 
Verwarnung, daß nach Ablauf der gesetzlich gegebe-
ilen peremtorische» Frist, Niemand weiter mit ir-
gend einer Ansprache gehört/ sondern das mehrbe. 
saM hölzerne Wohnhaus mit allem waö dazu gehö-
rig/ dem obbenaniuen Käufer/ Herrn Gilde-Doct-
mann nnd Kaufmann Christian Conrad Hs l ; a l s 
sein wahre? Eigentum, zum ungestöbrten Bcsih ge-
richtlich eingewiesen werden soll. Wonach diejeni-
gen, die c< angeht, sich zu achten haben. V- R. W. 
Urkundlich unter ES. Edlen RatheS Unterschrift/ mit 
heygedrucktem dieser Stadt größerm Jnfigel. Ge-
geben Dorpat-RathhauS, den Z. Febr. l80S. 

Bürgermeister F. Akerman. 
C- H. F. Lenz, Obersekret. i 

Anderwei t ige Bekanntmachungen. 
I m verstorbenen Haushofmeister Petersonschctl 

Häufe, der russischen Kirche gegenüber, sind jwev 
Erkerzimmer zu vermiethen und sogleich ju bejiehen. 

Mkethliebbabev belieben sich, der Bedingungen we-
gen, an den Bäckermeister Herrn fester oder Mau-
rermcisier Herrn .̂u?gc zu wenden. i 

Ein erfahrr.cr Landwirts,, der voringlich gute 
Kenntnisse vom L-xandweinodrandc und die 
beste» Zeugnisse seiner Führung wegen aufzuweisen 
hat, wünscht als Disponent angestellt;u werden. 
Zu erfragen ist cr beym Schumacher Hrn.Meyer. 

Die Schweizer^ Cav/chel und Co.'np. Gebrü-
der Vierer, ersuchen hierdnr^) .Ieder-uann, nie-
mandfn, obne Verzcig!?.'?g il'^.'r eiize-z .̂ütdigen 
Namensunterfchrift/ etwas au? Rechnung ju ver-
abfolgen, indem sie dergleichen oyne ihr Vorwis-
sen gemachte Schulden, von nun au, nicht mehr 
aeeeptkren werden. Dorpat, den i4ten September 
t50«. i 

I m Hause des Hrn. Unw-rsirats - NechanikuS 
Politur, ist eine bequeme Wohnung von einiget! 
Zimmern zu vermiethen und sogleich zu bejiehen. 

A b r e i s e n d e r . 
Da ich in den letzten Tagen d. B?. Dorpat ver-

lassen, und als Kreislehrer nach Wamberg gehe» 
werde: s? fordere ich Jede«/ der gerechte Ansprüche 
an mir zu haben glaubt, auf, deshalb mit mir 
Rücksprache »u nehmen. F. G- W. Böhmer. 

Dnrchpassirte Reisende. 
Gen I5ten Septbr. Die Frau OScmgcrmeisteril! 

Narischkin; der Herr Kollegienrath Pawlow, 
und der entlassene Herr Major Wigant, von 
St. Petersburg, nach Grodno. — Der Herr 
Landrath von Gersd»rff, nach S t . Petersburg. 

W i t t e r u n g s b e o b a c h t u n g e n . 

z»o» September. 
Thermom. 
Reaumur. Barometer Winde. Z u s t a n d 

d e r L u f t . 

Kreptas t l . 
Morgen 
Mittag 
Abend 

!0. ä 
16. 0 
i l . 2 

28. 15 
7 
3 

SM. schwach. hell. 
hell.mit Wolfe», 
bewölkt. 

S»ttMben» tS. 
Morgen 
Mittag 
Abevd 

9- 7 
t5. t 
»0. Z 

27. 99 
95 

«». 0 

CO. still. 

W. schwach. 

bewölkt. 
hell mit Wolken, 
hell. 

' Sonntag 
Morgen 
Mittag 
Abend 

s. o 
s 

9- Z 

SS. 4 
8 

W< still. 
schwach. 

hell mit Wolke», 

hell. 

Nostas 14-
i 

Morgen 
Mittag 
Abmd 

9- 4 
5 

8. ? 

LS. t? 
so 
«9 

W. schwach. Nebel, hernach hell. 
tzeL mit leichten Wolfen. 
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Mit Erlaubniß Einer Hohen Obrigkeit. 

76. Sonntag, den 20̂ " September 1808. 

St . P e t e r s b u r g , vom I i . Septbr. 
Allerhöchstes Reskript Hr . Kaiser l . Majestät 

an den Herrn Minister des Innern, Fürsten 
Atexci Borißowitsch Kurakin. 

Fürst Alcxei Borißowitsch! 
Aus den, ^hrem Vorgänge?/ dem wirklichen 

Greimerath Grafen Kotfchubei gegebenen, UkaS 
vvm Ilten M r y 5W;, und aus d<n voi^Mtr »u 
vtMka>enen Fitten dcstätigkett BeWüssea d«r zut 
Untersuchung der Lkvländschen Sachen ntederxese^ 
Komirät, werden Sie etmr SeitS ersehen, v»oritt 
daS Ziel der Niedersetzung der Komität und di« 
zur Erreichung dieses Ziels xu verschiedenen Zeiten 
gemachten Verfügungen bestanden, andrer SeitS, 
«aS für Schwierigkeiten den ReviiionS-Kommissio-
nen bey Vollziehung der Festsetzung von auf-
gestoßen sind, und endlich, auf welche Art man 
M glaubt, jeden Zweifel, der noch in Zukunft in 
Hinsicht dieses Gegenstandes entstehen könnte, ab-
zuwenden. Indem Ich Ihnen die Ausführung 
dieses Ziels, mit dessen Erreichung die Ruhe und' 
de? Wohlstand aller Klassen dcS Gouvernements 
Livland verknüpft sind, übertrage und Ihnen bê  
fehle, nach eben der Gründlage wie I h r Vorgän-
ger, den Vorsitz in dieser Kvmitat jn nehmen, ver̂  
bleibe Ich Hers I h r Wohlgeneigter. 

St. Petersburg, Yen!5. August 4«os. 
Das Original ist von Sr . Kaiser l . Maje-

stät Höchsteigenhändig unterteichnet: 
A l e x a n d e r , 

Fortsetzung der Nachrichten übei? die 
Bewegungen» «nd Operat ion.«^ der 
F i n n l a n d isehe n Armee u nt<r. dcm 
V i e h l e deö G<tter als von dek J n f a n -
ter ie Grafen Buxhöwden. ^ 

( I m AuSjuge.) 
Am Liste« fanden unsere PatryMen auf d« 

Straße nach. Älmcla 15 Werst töeit bernw feinen 
FcinDüthr. Die tlrsachc Uerzu ist gewiß die ra-
sche Bewegung deö Korps des GeneraUicutenantS 
Orafcn Kamcnskji 2. Auf der linken Uanke abe? 
ward der Feind auf der Straße nach Lapferd, in 
einer Entfernung von 10 Werst «ttdeckt. Er stand 
in Defileen und hatte die beste Position. Um dem 
Feinde nicht Zeit ju lasse», sich daselbst zu befesti-
gen, gab der Generalmajor llsclzakow dem Acta-
Dement de« Kapitains im Sten Jägerregiment Je-
isramow den Auftrag, den Feiltd von dort zu ver-
treiben, welches cr auch mit erwünschtem tzrfolg 
.Ausführte. Während der ganzen Zeit der Besitznah-
me von Kanchajvki haben wir an G<töHteten und 
Äerwtmdeten gegen 4o Mann verloren. Der feind-
liche Perluft ist nicht unbeträchtlich. Gesang«» 
genommen haben wir s Mann, und erbeutet einen 
Patronenkaften. > 

D«r Generalmajor Knorring, .da er die Be^ 
ßHnahrve von Kauchajoki erfuhr, attattrte dtt» 
Feind Ebenfalls auf der Biömochorger Landstraße^ 
um sich Lapferd zu nähern-

.Am Zysten August, Abends um zo Uhr, kam 
Lallze.DetkLchement .hem KswMydv deK 



Obrkften Bibikow bey der Avantgarde des Obristen 
Anselm, die in. Gongojar^y staich, an. 'De r 
Feind befand sich zu Hmmo^ und hatte sich durch 
Verhacke und Batterien befestigt. 

Am 25sten des Morgens, luachdeM die Avant-
garde sich diesem Orte genähert hatte, wurde von 
derselben eine Kompagnie vozn 2ten Jägerregiment 
detaschirt, um den Feind auf seiner rechten W M e 
zu beschäftigen, indeß ihn ä Kompagnien 
selben Regiment, unter dem Kommando deFMa-
jors Essen umfingen. Die Attake wurde s» glück-
lich ausgeführt, daß der Feind nach einem Ge-
fecht von «Wey Stunden aus seiner festen Position 
auf beyde« Flanken .vertrieben war. Inzwischen 
beschoß der Artillerie«Majzr AaHerS mit den mit« 
seinem Kommando habenden 2 Pieeen das C«n-
trum; und als die feindlichen Kolonnen in Unord-
nung zu retiriren ansingen, warfen sich die Leibko--
saken mit dem Obristen Biriukow rasch mit ihren 
Piken auf den Feind «nd machten SS Mann ge-
fangen. Unsere Avantgarde Zerfolgte den Feind 

^ ^Um dem Feinde in seinen Vefchkoffenen Unter-
nehmungen gegen die Küsten zuvorzukommen, er-
theilte der Oberbefehlshaber unsrer Flottille die 
Ördri - Krampo und OmineS eine hinlängli-
che ^ nachzulassen, und mit den übrigen 
Fahrzeu^n eineBewegung auf Helsing zu machen. 

Am 2s. Aug. ging eine angeneßllie Nachricht von 
dem Generallienttnant Grafen KamenöM S. ein. Er 
hatte feine offensiven Bewegungen von Alawo seit 
dem I9ten angefangen. 

Der Obrist Kulnew attakirte mit der Avant̂  
zarde, bestehend aus ? Bataillons Infanterie und 
einer hinlänglichen An;al)l Kavallerie, die feind-
liche Avantgarde bey Kanchalaniby, warf sie auS 
zwey Positionen und verfokgee sie bis zur Kirche 
Kaurtana, wo die Hauptmacht des Feindes unter 
d«n» Kommando de? Generals Adlerkreuz in einer 
„on der Natur befestigten Position stand, die über-
all mit Batterien, VerHacken und andern ansehn-
lichen Keldfchanzen versehen war. Gleich hinter 
der Avantgarde folgte das Detafchement deS Obri-
ßen Erickson, und Hinter diesem das ganzeKorps. 

Der Generalmaior Kofatschkowskji reinigte mit 
einem Bataillon vom Kalugaschcn Regiment und 
einem Theil Kavallerie das linke Ufer d-6 Flusses, 
»uf dessen rechte Seite die große Landstraße ftwtlauft, 
vom Feinde. Die Stirn feiner Kolonne, welche 
den feindlichen Rücken beunruhigen sollte, befand 
ßch mit der Avantgarde in gleicher Linie. Die 
Snsanterit unserer Avantgarde verfolgt den T<ind 

so schnell, daß sie mi! ihm zugleich auf die lange 
Brücke gerade vor den Befestigungen kam, und der 
Feind, obgleich derselbe MS znr Vernichtung die-
ser Brücke bereit halte, dieselbe nur in der Milte 
in Brand steten konnte. Der Generallientenant 
Graf Kamell'M 2., der die Stel-Mtg des Feindcs 
in d̂er Fronte ganz unzugänglich fand, beorderte 
zu gleiche? Zeit unter dem Kommando des Gme-
raUeutenantS Rajewskji das Detaschement des 
Ohristen Erickfon und den größten Tbeil derTrup-
pM den Feind durch den Wald rechrs zu umgehen, 
seldst aber errichtete cr, bcy unaufhörlichem Feuer 
der Avantposten durch die ganze Nacht, eine Bat-
terie von lO Picecu. Gegen.1 Uhr „ach Mittag 
begann die Make. . Agl I Uhr ward auf allen 
Punkten eine heftige Kanonade und Gewehrfeuer 
eröffnet, und um 9 Uhr «>ar-der Feind, 
uach einem lilu^gen Kamj>f, geworfen. Der Ge-
neralmajor Kosatschkowskji, welcher zu eben derzeit 
auf der linken Flanke Hinter dem See focht, drang 
bis Salmy vor. Das Ecwskische Regiment mit 
einer nicht großen Parthey Kavallerie, welches auf 
die erhaltenen Ordres vom Generaltteutetlant Gra-
fen Kamr̂ Sksi 2 . von Lindulax nach Sikila vorge-
rückt war, griff, da es die Kanonade bey Kaurta-
na hörte, den Feind ebenfalls an, und errkichte 
den Punkt, wo die Landstraßen sich theilen. 

Alle» dieses nörhigte dleSchweden, nach Salmy 
»u fliehen. Die ganze Nacht hindurch scharmuzir» 
ên die übexall zerstreuten Jäger. Der Feind »er-

tbeidigte jeden Schritt feiner Retirade hartnäckig. 
Ken Listen nahm unsere Avantgarde Besitz von 
^alm'y, wodurch die Kommunikation mit dem De-
tsschement des Obristen Wlasiow hergestellt ist. — 
Unsere Truppen haben mit besonderem Muth und 
Unerschrockenheit gefochten. Der Feind hat über 
900 Mann verloren. Gefangen genommen sind, 
d«r Adjutant der Feldmarschalls Klingfporn, Lieu-
tenant Klingsporn, 3 andere Offieiere und über 
joo Geweine. Unsrer SeitS sind gegen soöMann 
geblieben und verwundet. Unter den erstern be-
ßndet sich der Major vom'Asowfchen Musketierre« 
giment Trubtscheninow *). 

Der Dewur'General, ^yenerallieutenant Ks-
vpwnijyn, hat an den Kriegsminister über diePer-

') Dem Oenerallieutevant Grafen KamenSkil s. 
ik für seinen ausaezeichnelen Mttth und für 
seine in dieser Aktion gemachten weisen Ber» 
sägunarn,. der St. Alexander-Ncmky'Or-
den ALcrhochst verliehen. 



Truppen folgendes vom kosten August 
berichtet? 

Das Korxs des Generallieutenantc! Grafen Ka-
iizcn^N 2. ist 5:s zum Lasten Augu?? mir allem ver-
sehen/ und hat über dies Nock auf zehn Tage Kom-
miß-Zwieback vorrathig. Zur weiter« Versorgung 
wird unaufhörlich Proviant aus den Magazinen zu 
Hclsingforö abgefertigt. 

* » 

Zur Versorgung der Fiünländfchcn Armee sind 
von St. Petersburg abgcfertiat und schon am jsten 
des verwichenen August - W->!iat6 zu HelüngforS und 
Sweadorg angekommen, 51,2^7 Äu/-Mchl, ?,S^8 
Tschelwcrt Grütze und 6,^910 Tschelwcr! j>aber. 

P a r i s , vom .?. Septör. 
Aus Fontaincb^au wird unterm zollen AuguK 

gesch»i<bcn: 
„Man sagt, daß die Reise des HsfeS hieher, 

auf dm tßen Oktobee festgesetzt sey. Unterdessen 
dauern die dazu nöthigen Vorkehrungen mit Kro-
ßer Thätiqkeil foet. Jetzt wird das ganze Schloß 
zum Dienste />eS Hofes und des Hofstaates cing?-
richtet, und nichdmrhr, wie bisher, von andern 
Personen bewobnr, die Lchranstalten zugehören." 

Schon gestern Morgen um 8 Ubr sind Se. 
Durchl- Hoheit, der Herzog von Benevcnt, i^Hr.v. 
Talleyrlmd,) ,Mch St. Cloud gefchren, um n^t 
S r . M«estäv dem Kaiser zn qrbelten. — -vi 

Der Marschall LaimeS, der auch es» Komman-
do in Svattiön echätt, m noch jl» Paris. Mehre-
re OffirierS seine» StaabeS sind aber schon von 
hier abgereist. 

Aus Vayonne schreibt man unterm 2 - ! . August, 
daß der Marschall Ney durch diese Stadt n«ch 
Spanien paffirt ist. 

Das Journal de Paris saql: „Man spricht 
van einer neuen Reise Sr. Majestät, und giebr selbst 
dcrc» Zeitpunkt, »ehmiich den 6len dieses, an. 

P a r i s , vom 5. Septbr. 
Der heutige Moniteur enthält folgenden: 

Bericht über die Begebenheiten in Spa-
nien. 

Die aufgeklärte« Menschen und Teilnehmer 
liberaler Ideen, die ihr Land von einer Konstitl»-
lion deherrscht zu sehen wünschen, welche die Rechte 
der Nation garantire, sind in Spanien sehr zahl» 
reich. Auch enthält dies Königreich viele Perssnetr, 
welchen die verschiedenen Seenen der Revolution 
in Frankreich erwünscht waren. 

De» dritten Theil deö GcbieW hat die welt-

llän GcMchkelt inne; dje Mönche, die f̂ .st <̂I?e 
gan; ohne Bildung und im höchsten Grade fan î 
tisch sind, üben über die nieder» Klassett' des Vol-
kes einen mächtigen Einflufi aus. Letztere- leben 
in Spanien in einer größcru Unwissenheit als cr-
gendwo und haben unter einer solchen Leitimg seit 
einem Jahrhundert nur Fortschritte in dem Ge-
schmack an abergläubischen Dingen und in deqi 
Müßiggänge gemacht. 

Die auf einander folgenden Begebenheiten dsS 
Eskurial und von Aranjue;, welche den dem Thron 
gebührenden Respekt tief erschütterten; die Zusam--
menberufung einer Junta nach Bayonne, um übe? 
die Grundlagen einer Konstitution zn berathschla» 
gen; die ausserordentlichen und unvorhergesehenen 
Ereignisse zu Madrid am 2tcn May — alle liefe 
Umstände erregten die Leidenschaften und brachten 
Besorgnisse und Hoffnungen zu dem höchsten Pu-ttt 
der Exaltation. 

Die Englische Faktion konnte nicht umhin, 
sich diese Lage der Dinge zu Nutze zu machen. 
Sie war in den Häfett immer stets than'g und 
mächtig. I h r Einfluß zeigte sich selbst ick er Ieit 
tu Madrid. Sie hatte zugleich durch die allge-
meine Lage des Kontinents und durch die Auf-
Opferungen, die selbige von dem Spai.isckcn Han-
del erforderte, mehr Stärke gewonnen. Alle Ränke 
zielten demnach dahin ab, die Miarl; mir Franf-
reich ausgeben, am in Verbindung mir Englan» 
;u treten',, imd dieser heimliche MMch hatte a» 
den Begebenheiten von Aranjuez und an den nach-
folgenden Ereignissen vielen Antheil. 

.Der größteTheil der Güterbesitzer u. der aufgeklär-
ten Männer vom Ädel und der hohen Geistlichkeit war 
von einem guten Geiste un5 den besten Gesinnun-
gen beseelt.̂  Allein die Parthey der Inquisition 
und Ver Mönche, die von den zahlreichen Engli-
schen Agenten in Speien in Bewegung gesetzt 
w«rde, benutzte die Unwissenheit und Verblendung 
des Volks, leitete ei durch falsche Gerüchte irre, 
bewaffnete il're Anhänger m,d der AufHand brach 
am Ende May'S in dem Augenblick aus, wo all«: 
Einrichtungen wegen Spanien völlig emwvrfek 
vsaren, wo sich die Junta zn Bayonne vereinigte 
und ihre Operationen ansieng. 

Ju Saragossa, ValladrM, Valencka, Gevk?« 
ze. wurden feyertich Wunder prokkamirt. Diese 
Spiegelfechtereyen, die blos die Religion enteh-
ren und die bcy andern Vökkeris des Kontinents 
ohne Würkung gewesen w6ren> hatten auf die Eil» 
wohner Spaniens den größten Einfluß. An de» 
Küsten feuerte eine zahlreiche Parthey - - die d«rch 



ihren Haß gegen Frankreich besannt ist, nnd die 
man aufforderte/ gemeinschaftliche Cache nutEng-
land zu machen, um die Freyheit des Handels zu 
erhalten — die Leidenschaften des Volks an. und 
Hellte stch, als wenn sie an dessen adcrglattblschcn 
Irrthümern Theil nähme. Hieraus entüanden die 
traurigste« Unordnungen. Sie brachen fast zu 
gleicher Zeit in den südlichen Provinzen, in den 
Provinzen Navarra, Arragonien und Estrcmadura, 
in Heyden Casiilien, in den Provinzen ^eon, Asiu« 
rien und Gallizicn aus. 

I n den südlichen Provinzen nahm sie am 2 7 . 
'Mal? ihren Anfang. D- Michrl Savedi^, StaalS-
ralh und General «Aapitail? vom Va-
lencia/ sollte stch den Insurgenten widersetzen. 
Sein 5!?hen wird bedroht? cr nimmt die Flucht 
nach Nequenci. Die Insurgenten/ die seinen Auf. 
enthalt erfahren/ eilen in Menge dahin, holen ihn 
ab, führen ihn nach Valencia und ermorden ihn 
vor dem Hotel des Grafen von CerbelloN/ der ihr 
Antrauen zu genießen schien/ und dessen Bemühun-
gen, ihn zu retten, fruchtlos waren. Savcdra'S 
Kovf wird auf einer Pike in den Straßen herum-
getragen und auf dem Tt. Domingo »Platz auf 
eine Pvramide gesteckt. Der Marquis von Arneva 
sollte dasselbe Schicksal haben, aber ex entkam den 
Insurgenten. 

I m Anfange der Insurrektion zu Valencia 
hatten die Aufrühret verlangt, daß alle im König-
reiche ansaßigc Franzosen nach der Citadelle ge-
bracht und daß ihre Guter kousiöcirt werden sotten. 
Einige Tage nachher schleppten sie die Mannschaft 
eines französischen Schiffs, die sich, von einer 
Englischen Fregatte verfolgt, auf die Spanische 
Küste gefluchtet hatte, ins Gefangniß. Bey einem 
neuen Anfall von Wulb sielen sie am-i4. Juny 
über diese Gefangnen her und ermordeten sie. Am 
Z7- Juny denunclirten die Mitglieder der Junta 
— die unter Androhung des Todes genöthigt wor-
den waren, an dem Insurgenten-Ausschuß Tbcil 
zu nehmen - durch eine f-ycrliche Akte den Ur-
heber dieser Abscheulichkeiten, den sie der öffent-
lichen Verachtung Preis gaben. Der, den die 
Junta dafür erklärte, war ein gewisser Balthasar 
Calbo, Priester und Mitglied des Kapitels von St. 
Isidro zu Madrid. 

Zu Cuenxa wurden der Corregidor und der 
Intendant in Ketten gelegt und von den zusam-
men rottirten Bauern fortgeführt, die noch vor-
her die Häuser dieser beyden respektablen Magi-
HratSpersonen plünderten und ihre Familieb grau-
sam mißhandelten. 

5« FaUhc^kiia bracl te daß Volk den Eouvcr. 
neur um, der lauge das allgemein- Zutrauen 5c 
nossc» hatte. 

Au Grenada kam am 30- May der Genera 
Trutullv/ Gouverneur von Mallaga, an. Er ward 
vom Volke ermordet, sein Körper in den Slras. 
sen berumges.lilcppt, in Stücken gehauen und dann 
verbrannt. 

Zu AlgrsiraS ward am Sten Jnny der Franz. 
Konsul in? Gefangniß geworfen. Das' aufrühre-
rische Volk verlangte seinen Kopf, und die Ent-
schiossenhcit gut denkender jicutc verhinderte noch 
dies neue Verbrechen. 

Zu Et. Lucar de Barameda ward am 4ten 
Juny der Gouverneur dieser Stadt, ein durch 
seinen Ranz und seine Verdienste auSgejcichnelcr 
General, vom Volle massakrirt. 

Zu Iaen nothiaten die Bauern die Giüw»h-
ner, ihre Hauser und ihr Eigenthum zu verlassen, 
massakrirten den Corregidor und plünderten di« 
Etadt. 

Sevilla erhob die Standarte der Empörimg, 
formirte eine InsurrektlvnS.Junta, und ein Tbeil 
der Soldaten im Kager von Ct. Roch und von 
Kadix, die der starke, von den Insurgenten ver-
sprochene Sold lockt<, descrtkrte und vereinigte sich 
mit ihnen. Jum ersten Beweis ihrer Macht mas-
sakrirten sie den Gwfen von Aquil«, einen der an-
gesehensten Männer von Sevilla; ein Kontreban» 
dicur - Kavitain wi?rd zum Cbef ernannt und die 
Insurgenten, die aus Mönchen, Deserteurs und 
KontrebandicrS bestanden, brachen bewaffnet ans, 
nm den Eingang zu Cordova zu vertheidigen. 

Au Kadix empörte sich am 2?stcn und szsien 
May das Volk gegen den General-Lieutenant So-
lans, Marquis del Soecorro, der General-Kapi^ 
tain der Provinz und Gouverneur der Stadt, der 
bis dahin allgemein angebetet war. Die Insur-
genten nahmen Waffen aus den Kasernen und eine 
Kanone vom Wall, griffen das Hotel des Gouver-
neurs an, bemächtigten sich seiner und massakrir-
ten ihn auf die greulichste Art. 

Zu la Caroline wollte sich der Corregidore den 
tlnordnnngcn widersetzen, ward aber vom Volke 
enthauptet. 

Nicht weniger schrecklicbereBegebenheitcn fielen 
in den Provinzen Mvarra, Arragonicn und Kata-
lonien vor. 

Zu Saragossa erschossen die Bauern den Spa-
nischen Obersten des Regiments König Gragoncr, 
und ZZ andre Offiziers von ihrer Partbey, gegen 



die sie sich empörten, wurden von ihnen ergriffen 
und auf die schrecklichste Urt umgebracht. 

Derselbe Has? geqeir jede ?lrr von Autorität 
und gegen alle Pnionci,, die in StaatS^nitern 
und in öffentlicher Achtung standen, brachte nicht 
Wender schreckliche Wirkungen in Estremadura 
und in den Heyden Castiiien herror. 

I n Bati'.joj brach der Aufstand am Zg- May 
aus und stieg gleicb anfs Höchte. Das 5^otei des 
Gouverneurs, Grafen de la Torre del Fremo, 
warb angegriffen. Die Jnsurgenren verluden, 
daß man sie enrollire und ihnen Waffen gäbe. Oer 
G»uverne„r erschien auf dem Balkon und ermahnte 
sie, zur Ordnung zurückkehren. 5,hm zur Seite 
war der Bischof. Die Wülhendcn wollten von 
nichts hören. Cie überwältigten die Wache des 
'Pall.'steS, drangen in das Zimmer des Gouverneurs, 
rissen ihn heraus, schleppten ihn fort und ermor-
deten ihn mir Stockschlägen und Messerstichen — 
trugen darauf seinen Leichnam nackt und »oller 
Blut »u feiner Gartin und steckten das Palais in 
Bra»d. 

Zn Valladolid ward am 5ten Juny der Ge-
neral D. Miguel CcballoS, Kommandant des Jn^ 
genienrwesenö ;u Segovia, einer Ordre des 
Generals Cuesta, in den Kerker »on Carborero ge-
worfen. Die Insurgenten führten ihn aus den« 
Gefängnisse weg, hieben ihn in Gegenwart seiner 
Gattin und seiner Kinder auf dem Marktplatz in 
Stücken, trugen seinen Kßvs auf einer Pike her̂  
um und theilten feine zerstückelten Glieder unter 
sich, die auf allen Straßen im Triumph herumge-
tragen wurden. 

Zu Talavera wollte der Corregidor die Meu-
terer zur Ordnung dringen; sie verlangten seinen 
K»pf, und einigen entschlossenen Leuten verdankte 
er es, daß er dem Tode cnikam. 

Zu gleicher Zeit waren die Provinzen Leon und 
Asimien ahnlichen Blutseenen preis gegeben-

Zn Corrnnna wollte am ̂ sten Muy der Gene-
ral FÜangieri die zusammen gerotteten Bauern 
durch Neberredung zur Ordnung zurückbringen. Er 
war in Gefahr, von einem Flintenschuß gctödtet zu 
werden, als ein Artillerie Offieier sich vor ihn stellte 
»md ihm daö Leben rettete. Am folgenden Tage, 
!>k» Zossen, bemächtigten sich die Insurgenten de6 
PallasteS des Gouverneurs, der sich nach dem Klo-
ster Et. Domingo geflüchtet hatte und plünderten 
das Palais. 

Zu Ferrol ward am 25sten Juny das Haus des 
Marine-Generals, Lieutenants Obrejon, geplün-

dert. Dieser Offieier der in den Fabriken von I -
quieudo gefunden wurde, ward ins Gefängniß von 
St. Auto:, geworfen. 

I m Königliche Leon hatten sich die Bauer«! 
gegen den 22steu ^m'.y in ganzen Haufen nach den 
verschiedenen Sr.idren, Flecken und Dörfern bege-
ben und die Köpfe der vornehmsten Einwohner sprin-
gen lassen. Nan meldete, das; der Gouverneur von 
C-tt-nnna, dcr Corregidor von Leon und der Graf 
von Casiro Aunte, Oberster dcr Miliz von Valto, 
die den Händen des Generals Cueste übergeben wor-
den, dem Henker sollten überliefert werden. 

Von allen Stiren büßten Männer, die durch 
ihre Würde, ihren Rang, ihre Tugenden, ihr Ver-
mögen, im Besitz dcr öffentlichen Nckrnng waren, 
mir ihrem Kopfe für ihren muthigen Widerstand ge-
gen Unterdrückung und für ihre Ergebenheit gegen 
da>Z Vaterland. Insurreltions - Abschüsse bemäch-
tigten sich de? Kassen, organisirten sich und erstreck-
ten über alle wohldenkende Einwohner das grausarn-
sie Schrecken. 

Die Minister, die Mitglieder der Junta von 
Madrid und die RegierungS-Kommission wandten 
alle Versöhnungömittcl an; aber ibre Bemühungen 
waren fruchtlos und konnten zum Gehorsam unwis-
sende und fanatische Menschen nicht zurückführen, 
die durch Aberglauben und Kist verleitet wurden, 
und die sich der Liebe zur Macht und den Reizen 
des Plüi'.derns mit Wnth überließen. 

Diese aufrührerische Gährung war die unver« 
weibliche Folge des Zustandet dcr Ungewißheit, des 
Leidenö und Duldens, worin eine schlechte Regie-
rung die Spanische Nation verseht hatte. Sic w«r 
von den Hillriaucn und der Bestechung Englands 
vorbereitet undangcsacht, wie auch durch die Un-
ordnungen dcr öffentlichen Ideen, die selbst ans' der 
Schwache der Regierenden und durch die Pattheyen 
entstanden war, die sich gegen die oberste Autorität 
formirr hatten. Nm die Exeesse zu unterdrücken 
und auf die ttebelgesinntcn Eindruck zu machen, 
mußte man zu den Waffen greifen. 

Marschall Bessins ließ zuerst verschiedene De-
taschemenlv nach Logroneo, Saragossa, Segovia, 
Walladstid und St. Ander vorrücken. Diese wenig 
zahlreichen Kolonnen erhielten überall die größten 
Erfolge, ohne einen bedeutenden Verlust zu erleiden. 

Die Etadt Logroneo war in Insurrektion ge-
kommen. Sic hatte einen Steinmetz, einen der 
schlechtesten Eubjelte der Gegend, zu ihrem Ehef 
erwählt. General Verdier erhielt Befehl, sich mit 
2 Bacailkoncl auf den Marsch zu begeben, schloß am 



die Stadt ein, dcc 
nahm ihnen 6 schlechte Kanonen, die sie ausgegra-
ben hatten, bestrafte die Hauptaufrührer, stellte 
wieder an die Spitze der Stadtregicrung die vor-
nebinsten Eknwoimer, die ins EeMguiy geworfelt 
waren, und kehrte dann nach Viktoria zurück. 

General Frere war nach Segovia marschirt, 
wo auch Bewegungen entstanden waren. Am ?ten 
I u n i i befand cr stch noch eine Viertelstunde von 
dieser Stadt, und schickte dann einen Parlementair 
an den Magistrat, um ihn einzuladen/ daß die I n -
surgenten n ieder zu ihrer Pflicht zurückkehren moch-
ten. Ihre AnzM belief sich auf 5000 mit 30 Arril' 
lerirstücken. Sie ließen den Parlementair nicht 
herankommen/ sondern empflengen ihn mit Kano-
nenschüssen. Sogleich ließ der Gcner-l angreifen; 
dcr Platz ward mit Gewalt genommen; viele I n -
surgenten kamen in dem Gefechte um; ein großer 
Theil ward zu Gefangnen gemacht, und man bc-^ 
mächtigte sich aller ihrer Kanonen. Die Stadt un-
terwarf sich. 

General Lasalle marschirte von BurgoS nach 
Torquemada, wo sich 6000 Insurgenten befanden. 
Er ließ sie am Ncn Juny durch 500 Chasieurö zu 
Pferde angreifen. Die Insurgenten wurden zer-
streut und ließen S00 Mann auf dem Schlachtfeld«. 
Das kleine Dorf Torquemada ward in Brand ge-
steckt. 

Am nten marschirte General Lasalle nach Va-
lencia. Bey seiner Annäherung kam ihm eine De. 
putatkon mit dem Bischof an der Spitze entgegen, 
und erklarte die Unterwerfung der Stadt, tie auch 
tu ihrer Pflicht zurückkehrte. 

Am gten und loten hatte General L«tsalle die 
Stadt und Provinz Paleneia entwaffnet. Am t2tcn 
marschirte cr nach Ducnnaö, wo er sich mit dem 
General Merke vereinigte, und von da seinen Marsch 
nach Valladolid fortsetzte. Diese Stadt hatte die 
Standarte dcr Insurrektion erhoben, und General 
Cuesta, General-Kapitain, hatte sich an die Spitze 
der Mißvergnügten gestellt. Er stand mit 7000 I n -
surgenten und 6 Kanonen zu Cabeson. 

Nachdem die Position dcr Insurgenten rekog. 
noteirt worden, ließ sie General Lasalle durch den 
General Sabathter i,n Sturmschritt angreifen, wäh-
rend Genera? Marke Anstalten traf, ihnen den Rück-
z«g nach Valladolid abzuschneiden. Das Keuer 
dauerte nur eine halbe Stunde. Die Insurgenten 
liefen völlig geschlagen von allen Seiten auseinan-
der, ließen ihre Kanonen, ^000 Muten »»d ünge, 
khr Looo Tsdte auf dem Schlachtfelde. 

Der Bischof vsn Valladolid kam mit den vs> 
nchmsten Pfarrern der Stadt dein General Lajalle 
entgegen und bat um Pardon für den Platz und 
dessen Einwohner. Die Französische Division zog 
unter einer Volksmenge in Lchladslid ein , die eine 
strenge Bestrafung verdient hatte, und die :ui: Be-
wunderung die Gnade n5d die Gr^'mnth der Fran-
zosen sah. Die Stadt und die Provinz wurden ent» 
waffnet. Zehn Mitglieder der Obrigkeiten von Pa-
len«ia, Segovia u«d Valladolid wurden zu Sr. Ka-
tholischen Majestät nach Bayonne depulitt, um De-
ren Gnade qnznßchcn und die Treue ihrer Mitbür-
ger zu versichern. 

Da dcr Bischof von St. Ander die Einwohner 
seiner Diöcese zur Insurrektion aufgereizt und selbst 
allerley Excesse begangen hatte, so rückte General 
Merle gegen die Gebürge von St. Ander, wohin 
sich auch der General Dueos zog. 

Am Listen Iunv griff er um z Nhr des Mor-
gens die Insurgenten vor Lantuenno an, vertrieb 
sie aus allen ihren Stellungen und nahm ihnen 2 
achlzchxpfündige Kanonen ab. Diese hatten sie nur 
zweimal mir Kartätschen abschießen können, wovon 
aber kei« Mensch gerööret worden. Der Verlust der 
Insurgenten war beträchtlich. 

General Ducv» war am 2vslen Jnny zu Son-
etllo angekommen/ hatte daselbst die Insurgenten 
angegriffen und sie über eine Stunde zurück ge-
trieben. 

Am 2ißen batte er sie gleichfalls bey dem Piiß 
Delka Venta dc l'Eütuds zurück getrieben, dcr von 
H Kanonen und zcxw Mann vertheidigt war. Am 
2,ist«n zsgen der General Merle und der General 
DucoS in St- Ander ein. Nach Ankunft der Fran-
zösischen Truppen kehrte« die Bauern nach ihren 
Wohnungen und die Einwohner von St. Ander 
nach der Stadt zurück. 

Nach der Unterwerfung leistete die Stadt St. 
Ander Sr. Katholischen Majestät f,'verlich den Eid 
dcr Treue, so wie es vsn Scgvvi«, Paleneia und 
Valladolid geschehen war. 

So hatten also die Truppen unter dem Mar-
schall Besseres in wenigen Tagen zo Kanonen und 
5 v v o o Flinten genommen, und Paleneia, Vallado-
lid und das GcbürgSland entwaffnet, wodurch in 
Navarra, in Gmpuseoa, Alava und Biseaya die 
Ruhe erhalten wurde. 

Neunzehn Mil i tärs, die sich bey den verschic-
denen Marren besonders ausgezeichnet haben, sind 
zu Mitgliedern des Ehrenlegion ernannt und Z4 
zu höher« Graden avancirt. Unter andern iß der 
Brigadt'Geucral Darmagnz« Divisions G<^ 



neral, und der Adjutant Kommandant GmÜcmi-
Nor zum Brigade-General ernannt. 

(Die Fortsetzung folgt.) 
P a r i s , vom ^ September. 

ÄuSzng aiks dem Bericht des Kriegs - Ministers, 
an Se. Majestät den Kaiser und König. 

Den Elsten September 18V8. 
AndcM haben die i'crschicdencn Ereignisse 

in Spanien, einen ziemlich bedeutenden Verlust 
veranlaßt: Resultate der eben so unbegreiflichen/ 
als für die Ekre der Franzosen kränkende» Opera-
tionen/ des Korps des General Dupont. Ew. Mai. 
haben ihre Abssc5t zu erkennen gegeben, mehr als 
200,00S Mann jenseits, der Mrenaen zu versam-
mein/ ohne jedoch Ihre Armeen tu Deutschland 
lmd Dalmatien zu schwächen. Zur Erreichung die» 
feS Zwecks/ scheint die Aushebung von 8S,00S 
Mann unvermeidlich. Sie können diese 89/000 
Mann nur aus den 4 Kenskriptionö-Klassen/ vom 
4806/ 7/ 8 und tS09 ttehmen. Aus den in mei-
nem Ministerium gehaltenen Listen, ergiebt stch, 
haß/ die seit H Jahren vereheligten Männer un-
gerechnet > die Konskription jener Jahre 600/000 
Mann liefern könnten. Wenn Ew. Mat. aus die-
ser Zahl «0/000 ausheben, so wird t von 7 aufge> 
fordert, und die Cadreö (Glieder) dcr Armeen 
werden mit Zt/ 22 und szjährlgen Soldaten/ d. h. 
mit ausgewachsenen Leuten gefüllt/ welche die Be-
schwerden des Krieges zu ertragen/ bereit stnd. 

Der Vorsicht Ew. Maj, iß die Bemerkung 
nicht entgangen, daß ein solcher Zuwachs von, 
Macht/ auch die Ausgaben des Kriegs»Departe-
ments nothwendig um einige Millionen vermeh-
ren würden. Es ist nicht Ew. Maj. Wille, daß 
ich diesen Gegenstand in diesem Berichs ausführe; 
Ahr Finanzminister hat eö übernommen, ihnen 
Genüge zu thun, ohne auf irgend eine Weise, 
die durch das letzte Gesetz bestimmten Abgaben zu 
vermehren. 

Freilich ist e6 wahr, daß der in den letzten 
Jahren befolgte Gebrauch, bey einem Tbeil I h -
res Volks die Meynung veranlaßt haben könnte, 
stch von den Pflichten der Konffrivtion für befreit 
zu achten, so bald diese aus der gcfammten Masse, 
das für ein Jahr geforderte Kontingent gestellt h/k 
den würde; und au« diesem Gesichtspunkt betrach^ 
tet, möchte «s Ew. Maj. scheinen, mein 
schlag heische von Ihrem Volke ein Opfer. Allein 
Sire! jedermann weiß, daß EW. NW- nach dem ! 
Buchstaben des Gesetzes kepechtigt sind, die Ge-
fammthe'it der Konskription zu Ihren Fahnen zu 
rufen, nicht allein von den 4 letzten, sondern auch 

von den frühern Jahren. Und wenn «uck v«? ei-
nem wirklichen Opfer die Rede wäre, welch eis 
Opfer hätten Ew. Mai. von der Liebe Ihres Volks 
t« erwarten, ^kcii! Recht? Wem unter un< ist 
unbekannt, daß Ew. Maj. sich selbst ganz dem 
Glück Frankreichs aufopfern, und daß von dem 
schnellen Erfolg Ihrer großen Plane, die gtuhe 
der Welt, und die künftige Sicherheit und Wie-
derherstellung des SccfriedenS abhängt, ohne den 
eil für Frankreich keine Ruhe giebt? 

Indem ich Ew. Maj. vorschlage, die Erklä-
rung zu gebe», daß künftig kein Aufruf der frühern 
Konskriptionen Statt finden soll, komme ich nur 
Ihren väterlichen Gesinnungen zuvor. 

Zu gleiches Zeit halte ich es für rathsM, Ew. 
Maj. den Vorschlag zu thun, die Aushebung der 
Konskription von isw zu verordnen, und ihre 
Zahl sogleich auf 80,000 Mann festzusetzen, um im 
Rothfall ein Reserve-Lager aufzuschlagen, und 
unsre Küsten im Frühjahr zu sichern. Diese Kon-
skription soll jedoch nur auf den Fall, daß Ew. 
Maj. Krieg von einer andern Macht zu besorgen 
haben/ und nicht vor dem nächsten Januar auö-
gehobeii werden. — — 

Bothschaft des Kaisers und Königs. 
Senatoren! Mein Minister der auswärtigen 

Angelegenheiten wird Ihnen die verschiedenen Spa-
nien betretende Traktaten, uud die von der Sp«l-
Nischen Junta angenommene Konstitution vorlegen. 

Mein K.riegSministcr wird sie mit den Bedürf-
nissen/ und mit der Lage meiner Armeen, in de» 
Verschiedenen Theilen der Welt bekannt machen. 

Ich bin entschlossen/ die Spanischen Angele-
genheiten mit dcr größten Tätigkeit zu betreiben, 
und die Armee zu vernichten, w-elche England in 
diesem Lande ausgeschifft hat. 

Die künftige Sicherheit meiner Völker, das 
Gedeihen des Handels und der Snfrieden, stehen 
in gleichem Grade mit diesen wichtigen Operatio-
nen in Verbindung. 

Meine Allianz mit dem Russischen Kaiser, läßt 
England keine Hofrumg für seine Projekte, Ich 
glaube an den Frieden auf dem festen LanKe, aber 
ich will und kann mich nicht von der falschen Be-
rechnung und den Jrthümer anderer Höfe abhän^ 

"gig machen, und weil meine Nachbarn ihre Heere 
verstärken, so ist eS meine Wicht, auch die mei-
«igen zu vermehren. 

Die Regierung zu Conssantsnopel ist ein Raub 
der schrecklichsten Umstürzungm. Sultan Selim, 
der beste M i f t r , den die Ottomanen seit langer 



Acic gehabt haben, ist so eben durch die Hand sei-
MS eigenen Neffcn gestorben. Dieser Unfall ist 
mir sehr empßüdlich gewesen. 

Mit Vertrauen lege ich meinen.Völkern neue 
Opfer auf; sie sind nsthwendig, »rm ihnen noch 
größere zu ersparen, und um uns zu dem großen 
ResuKlü emes allgemeinen Friedens zu führen, 
der allein «IS der Augenblick der Ruhe angeschen 
werden kann. 

Franzosen! ich habe bey meinem Plan nur ei-
nen Zweck: Euer Glück und die Sicherheit Eurer 
Kinder; und wenn ich Euch recht kenne, so wer-
det ihr eilen, dem nencn Aufruf, den das Beste 
des Vaterlandes fordert, zu entsprechen. I h r habt 
mir so ost gesagt, daß ihr mich liebt Z Ich werde 
die Wahtheit Enrer Empfindungen «n den Eifer 
erkennen, den ihr beweiset/ Proickte zu unterstüz-
zen, die so innig mit Eurem theuersien Interesse/ 
mit der Ebre des Reichs, und mit meinem Ruhm 
verbunden sind. Gegeben in nnftrm Kai>erl. Pal-
last jn St. Clvud, vom 4ten Sevtcmber !8vs. 

Napoleon. 
Auf Befehl des Kaisers: 

der Minister EtiiatS-Sekrctair Maret. 
Bordeaux, vom 2 9 . August. 

Der Weg nach Bayonne ift mit Truppen, M». 
nition, Artillerie und TrauSpotten aller Art, 
ganz bedeckt- Die Dvdonnateurs en Chef, untz die 
Prasekten, kaufen jur Anlegung von Magazinen, 
eine Menge von Lebensmitteln zum Behufder gro-
ßen Armee, die sich zusammen zieht. Es werden, 
wie es heißt, 5 Armee-Korps seyn, die von den 
Marschällen Ney, Lannco, Moneey, Victor und 
Beßieces kommandirt werden sollen. 

A u s S t a l i e n , vom 2 6 . August. 
Der Stifter der neuen Jesuiten, Hr. Pecca-

nari »u Rom, ist zur öffentlichen Rbschwörnng 
und ewiger Gefangenschaft venmheilt worden, und 
darf nie mehr priesterliche Amtsverrichtungen er-
füllen. Per Pabst, sagt man, hat die Sentenz 
gemildert, und die lelumsiänltgliche G-fängniß-
strafe, in 15jährige verwandelt. 

Bei) TuSkulum hat man eine wsblerhaltene 
Straße, und ein antikes Landhau« gefunden und 
ausgegraben. Das besondere am letzrern ist, daß 
eines der drey Zimmers die es enthält, die Ein-
richtung zu einem Grabe offenbarte, tn welchem 
ganze unverbrannte Leichname beygesetzt waren. 
Lucian BouapaSte'S Anordnung verdankt man die« 
ses Nachgraben^ 

Cquov« hqt Hey Ccc i l ia Metella da» längst be-

strittene nte gefundene berühmte Grab der Servi.-
licr/ und zwey Statuen, nebst vielen Kragmeu^ 
tcn entdeckt. 

Aus I t a l i e n , vom S8. August. 
Ein Theil der Besahung von Rom, hatte Be-

fehl zum Aufbruche erhalte^. Überhaupt bemerkt 
man nach öffentlichen Nachrichten, unter den 
Französischen Truppen in Italien/ viele Bewe-
gungen, indem ein Theil derselbe» sich über Turin 
nach Frankreich zog. 

Bayonne, vom 2 ; . August. 
ES sind mehrere kleine Lager um hiesige Stadt/ 

in welchen die neuen Regimenter gebildet werden, 
deren bereits viele abmarschirt sind, und noch viel 
mehrere kommen werden. Auch ist Marschall Ionv-
dan vor einigen Tagen zur ffraniöflschen Haupt-
Armee, die bey BurgoS sieht, abgereisct/ und Mar-
schall Ney gestern hier angekommen. Die viele» 
Deserteurs der Spanischen Schweizer. Regimenter, 
der zerstreuten Insurgenten ic., haben eine ftr«nge 
Grenz-Polizey nöthig gemacht, zu der auS dctt 
Pyrenäen» Departements etwa sovo Berg. Zager 
errichtet werden, welches in den frühen» Kriegen 
Mit Spanien immer geschehen ist. 

Hamburg , Ken 2 6 . August. 
DaS Gerücht verbreitet sich, daß die auf.der 

Insel Lnngekand geflüchteten und dort vereinigten 
Spanier, dieselbe am zyken August nu« wirklich 
verlasse«/ und bereit« den kleinen Bclt passirt ha-
ben. Man hoffte jedoch, sie durch widrige Winde 
aufgehalten zu sehe«/ und zweifelte dann nicht/ 
daß eS der beträchtlichen, von den Dänen verei-
nigten Macht, gelingen werde, sie tn ihrer weiter» 
Flucht aufzuhalten. 

W a r s c h a u , v o m s- S e p t b r . 

Die Warschauer Zeitungen sind seit dem letz-
ten Kriege bis jetzt, noch immer in Gallizien und 
in Ostreich, verboten. 

Der Polnische Kriegsministcr nnd Divisions-
General, Fürst Joseph v. PoniatowSki, hat schon 
das Oder-Kommando über die Polnischen, Fran-
zösischen und Sächsischen Truppen übernommen. 
Zzte Polnischen Truppen sind nun überall in Be-
wegung, und werden die angewiesenen Posten be-
setzen. 

F r a n k f u r t , vom 6. Septbr. 
Nan spricht von der bevorstehenden Zusammen 

kunft jwcyer großen EouverainS zu Weimar. 

(H ie rbey - i n e B e y l a g e ) 



V e h l a g e 

zur Dörptschen Zeitung^ Nro. 76. 

A lg i e r , vom 22. Kuly. 
Wegen eines Ausstandeö im Lager, ist die 

Unternehmung des Dey gegen Tunis, feblgeschla-
gcti. Der kommandirende Aaa, der Bev von Eon« 
stantine, die vornehmsten Ofstmre, und selbst di« 
Schwäger des Dcy, wurden ermordet. Die Re-
bellen wählten einen andern Dey, und Ober» 
Staats-Beamten, und machten sich auf den Weg, 
st? ein,»setzen. S^on waren alle Anstalten zum 
Einschiffen des D«yö nach Europa getroffen, als 
die Nachricht einging/ das von den Meuterern er-
wählte Ha-ipr sey mit allen seinen Schulbgenossen 
ermordet/ und der Dey Achmet Pascha / von der 
Armee wicder als Dey anerkannt worden. Die 
Rübe ist «war wieder hergestellt, allein noch herrscht 
«ine Gerung in den Gemüthcrn, und man fürch-
tet die Rückkehr der Armee. 

Amsterdam, vom 22. August. 
Seit langer Zeit wurde in dem Pallast deS 

vcrmnlmen Statthalters .Haag, gearbeitet/ oh-
ne das; man wr^te, zu welchem Zweck. Jetzt er-
fahrt man, daß er für die dritte Klasse der Kö-
niglichen Waisen destimint ist. — Hn diesem An-
ilitut sollen 'Waisenknaben, oder Söhne armer 

jvM'^nd'HtvdSeedienst erzogen werden-
Es sind H"KklssM/ Kinder von dcr Geburt an, 
bis ;um zten Kichrt, bis zum ?ten, ^ten und 
^sten Jahre, Pje aber durchaus aesund seyn müs-
sen. 'Vit! triste Misse/ mit welcher jetzt der An-
sang sMich't wivr/ ist W00 Köpfe stark. — Das 
Mil ium der fchöoen Künste blerbr hier; in Utrecht 

nur «Wiche mechanische, und andere 
Wett-eu^e 

K äffe l , vom 5. Septbr. 
Die'Mrei^''Sr. M.ijesiät nach Osnabrück, ist 

auf dctt'Lösten d̂ ses festgesetzt; sie dürfte indessen 
vielleicht noch-.^ir ct'solqen. Eö heißt, daß bey 
dieser.Gelegenheit auch d<r König von Holland stch 
nach einem Grenzort beaeben, und beide Maje 

dort'Kriie^usamnzcnkunfr kalten dürften. 
Nachdem.iuun publiciiten Dekret, hören mit 

êm konukcpHbn Jahre aile bisberigen Gewerbsteu 
ern auf, «ad die Patenrsteuer, halbtähria und 
pranumeranda zu zahlen, niinmr ihren Anfang. 
Hchcr, der ein Gewerbe treibt/ muß sich, und 

twar für jedes besonders, mit einen Patente ver-
sehen, wofür, nach verschiedenen Abluifungen m 
6 Klassen, ein Gewisses erlegt wird. Der höchst« 
Satz trifft den Bankier, mit 2yo Franken, — der 
niedrigste den Strumpfwirker mit 2 Franken, doch 
für jeden Stuhl. Direktoren von öffentlichen Be-
lustigungen, wo Plätze befahlt werden, geben die 
Einnahme Einer Vorstellung, ohne Aorechnung 
5er Kosten. Die Klassenglleder zahlen wieder mehr 
oder weniger, je nachdem ste in Gemeinen bi< 
30,000, 5 8 , 0 0 0 , 9,000/ 4,000 oder 2,000 Etnwoh. 
ner leben. Frey von diesen Steuern sind offene« 
liche Beamten, Sterzte; Künstler, Ackerleute, kein« 
weder/ Kommis, Tagelöhner, Fischer, Schubst>cter 
Wascher, und die, welche Efwaaren seil uncher 
tragen. Die Beamten der direkten Steuern Ma-
chen die Anlage zur Patentsteuer, und die Prä» 
fekren verificiren ste. Das Direktorium der erste--
ren/ kan« durch erwiesene Tatsachen den Steuer-
pflichtigen Milderung gewähren. ' 

Kassel/ vom 8- Septbr. 
Vorgestern Abend sind s Manner der bießgcy 

StaVt^Ue. unter der vorigen Regierung hohe Aem-
r«r beneideten, arretirt / und in da^Kastel gebracht 
worden. Die Ursache ihrer Arretirung ist nicht 
bekannt. 

Vom Oberrb e i n , vom,6. August. ' 
Zu Strasburg ist nur eine Stimme, daß da-

selbst zu keiner Zeit, weder vor noch während der 
Revolution, so starke Speditionsgeschäfte gemacht 
wurden, als eben jetzt. Die Baseler und StraS-
burger Häuser befördern die Maaren mersteMeil» 
nach Frankfurt, von wo sie nach dem Norden ge-
langen. Dieser Weg ersetzt jetzt die freilich viel 
wohlfeilere'Schiffahrt aus den FranMscheis Han-
delshäfen nach Bremen, Hamburg :e., die bey den 
jetzigen Umständen unmöglich ist. Ausser. Ven von 
Marseille oder Lyon kommenden WaareN/ werden 
noch ttnmer starke Geschäfte in Weinen aemacht; 
die'Preise derselben smd erträglich; selbst die der 
Burgunder Weine habe»/ ungeachtet der Verwü-
stungen, die ein Haqelschlag dort ük/gerichtet hat, 
eine kaum merkliche E'böbung erlitten. Die Kro-
ßen Burgunder und Cl̂ mpagner We'iiländleix 
schicken mir Erfolg immer mehr KvmmWvnArS 



vath Dti lMland, «nd tn die Nordischen Staa-
ten: ibr Absatz war jeit langen Jahren nicht so 
beträchtlich. 

Von der Donau, vom Z6. August. 
Die neuesten Nachrichten aus Oesterreich/ von 

Ken Grenzen und aus Italien, lauten friedlich. 
Die trüben schweren Wolken werden heiterer, l e M 
ter und durchsichtiger. Wie auch Hie bisher sich 
verbreiteten Berichte, von den kriegerischen Vor-
kehrungen in mancher Gegend, gelautet haben) 
was immer auch ihre Ursachen und Tendenzen ge» 
Wesen seyn mögen: der ruhige Beobachter, der 
prüfende, verständige Mann glaubte ttie an einen 
Krieg auf dem Lande. Der Menschenfreund konnte 
Vicht ohne Zittern an einen neuen Krieg denken? 
vur Sntriganten und Kurzsichtige konnten ihn wün« 
schen. (Aus dem Telegraphen.) 

Von der Donau, vom August. 
Der Ruisische Etarörath Rudostnkin, befindet 

Ach noch immer auf dem LanHgute des Czerny 
George, und ist einstweilen Vermittler der wieder 
friedlichen Aussichten. Obwohl die Ueberfahrt von 
Orsowa ganz gesperrt, un) der Handel dort wegen 
der Unruhen gehemmt ist, so sind doch die Oester-
reichischen und andern Waaren dort in Sicherheit. 

Wien , vom 3 . Septbr. 
Gestern haben Ihre Kaiserl. Majestäten ihren 

feyerllchen Einzug in Pre^durg gehalten, wohin 
auch die Mutter Ihrer Kaiserl. Majestät abger«, 
sct ist. 

Nach Triest und Fiume wird noch eimge Ar* 
tillerie geschickt, woraus man den ungegründeten 
Schluß gemacht, als wenn die Engländer deyde 
Plätze hombardiren wollen. 

Wien, vom 7. Septbr. 
Die Ungarischen Stande haben stch bereits ver-

sammelt, und ihre Vollmachten, die Magnat», 
dem Palatiu, die übrigen dem Personal (Stellver-
treter des Königs in Gerichtsachen, und Präsident 
heyder Stande Tafel, v. Atzel) - vorgelegt, und 
am Listen die erst? Sitzung gehalten. Zbro Ma 
zestäten habe» sich den listen v. M. nach Schloß. 
Hof verfügt, und werden nach Ge«»hnheil ihren 
Einzug beyde ,u Pferde halten. — Auch die Stän-
de von Steiermark, Arain und K^ntben, haben 
Ich eröMn die unvermögenden Mitglieder dcr 
xan?weh^m'<irmiren, und derHauprmann Schenkt, 
im Ma.buftter Kreise, will mit seiner Kompagnie 
au>l' ausser kandes dienen. — Nach emcni 5of-
D^rct M 'miftia niemand zum Richteramt, 
selbst nach mehrern Dienstigprco, Helgff«,, werden, 

, wenn er Hck nl^t iiber die zurückgelegten vk>ilofo 
phischen tudirn auszuweisen im Stande ist. — 

S t u t t g a r d x , vomL8..Zlugust. 
^ Zuv Bestreitung der außerordentlichen Staat»' 
tedürfnisse, ist eine allgemeine Kapitalien Steuer 
mit «in balbProcent vom Kapital verordnet. Frey 
sind nur WiNwen und Waisen, d?e nicht über 
iooo ^ besitzen, und vorzüglich von den Zin>en 
leben, und wenige milde Stiftungen, z.B. die 
Zuchr- und WaisenHäuser liier und in Tübin-
gen, die Universität, Her Wittwen - Fiskus; all« 
andere Pia «orxors zahlen. Auch von auswärts 
stehenden Geldern, wird die Steuer entrichtet, 
wenn s»e nicht etwa dort scho« belegt sind. 

Aus der Schweiz, vom w. Augusts 
Von dem, durch seine im vorigen Hahr er--

schienene Vcrrheidigung des Hrtt» Jung ^tliji..^j'ß 
gegen die Angriffe einiger Journalisten bekannt 
gewordenen, Hr. Ringier Burkhard! in Zo,,t gen, 
ist kürzlich die erste Nummer einer sonderbaren 
Zeittchrift, unter dem Titel: „Der Gchwn,cri,chs 
SliUingö B»te —Erster Gang —ers^ i cnen 
(Baiel, bey Schweighauser, S- in 8.), WaS 
der Titel verheißt, das leistet der Inhalt. ^ til-
ling's Johannes zu werden ^ das ist das hohe ^iet 
welchem Hr. Ringier ^ in gereimter und u/ge. 
reimrer Prose — nachstrebt.„Ger Herr icgne 
fortvauerud ü«ngö ArSeiM.' ES t̂cbe SciUlng:^ 
— so lautet dcs frlMMttr Düngers andckhrrgpeS 
Gebet. Daß Stillilig^Gchriften ins Franko,iÄie 
üversetzr werden; daß f«lwe Ttkörie"dei> Geickr-
knnde der falschen Phyf^hie/M^AttMt?ung den 
Herzstoß gehen wird; vasi MM di» seligen Jakob 
Böhm s, und des hochgeschätzten, unm t̂̂  berMn-
ter werdeniien, Hung ^t iUch'S Schnfirn lesen, 
und gerne lesen, und wk«d.r>^D dtts? >̂i« 
Zeit nahe ist, wo keine TreKKVsHi övv RMgioÜen 
mehr vorhanden j«v, und ttkWqen'der Olickbe 
an eine wirkucix Holle l'nd->ük^imw'Mktschen 
Teusel, mir neuer kraft er»cheiil«n^ i»nd scine ak-
ten Rechte behaupten wirk>: Viel Ach» 
lichcö verkündet der Schwei,evD)öÄM^«Myle. 

- 'd̂ >! 

Vermischte N a m r M t t r M 
Alle Pariser Leitungen stimMü'dMn n M i n , 

daß der gröf.te Tbcii der Frai«AM1'ctt'Truppen, 
die Preulisci'en Provinzen nun werben, 
nur wei.' cn >ie üver li Duahl dWin diesem Lan« 
de nô -> Ulrücrbleibenden von e i n a i ? ^ / ab; so s.,gt 

z. B> ve» lie nur' Sichs 



häufend H?ann slur^efchung^er Ostsee-Vftr zv-
ti'lct bleiben würden, wahk-̂ ttd dae 5< 
ihre Anzahl a»f Zwanzig Tausend, zur Bewa-
ldung dei selben und zur Besetzung des Lagers bcy 
Berlin angicbt. 

S u b s k r i v t i o n S - A n z e i g e . 

Da nuinnehro der Termin zur Subskription 
auf meine angekündigten Tänze abgelaufen ist, und 
ich dieselben nun dem Drucke übergeben werde, so 
ersuche ich alle diejenigen, die bey mir subskribirt 
haben, die Herausgabe der Tänze dadurch zu be« 
schleunigen; daß dieselben, binnen hier und Ta-
gen bcy mir gefälligst, darauf pränumeriien. Auch 
nehme, ich unter dieser Zeit noch Subskription an, 
wenn sie mir Pra»mmcrar«?n zugleich verbunden 
wird. Sobald die Tänze aus dem Druck« gekom-
men lind, werde ich nicht ermangeln, es sogleich 
bekannt ju machen. Eekrerair Schumann, t 

fäwwtNche GeMtSbek'örde« dey eigner Berank 
wortlickkeit an«̂ wiesen keine durch eine? Ad-
vokaten oeer einen Andern, bcy Gericht einge-
brachte Sclmft anzunehmen, wenn brv solcher 
Nicht zuglciev die gehörige Vollmacht, für den, 
welcher die Sache betreiben oder einreichen «oll, 
bcvgelegt ist: — so werden alle diejenigen, die 
durch Advokaten oder andern Personen bey diesem 
Magistrate um etwas suvplieircn oder ihre Rechte 
vertreten lassen, angewiesen, selbige mit einer auf 
Stemvelpavier geschriebenen Vollmacht zu versehen, 
widrigenfalls solche einzureichende Schriften nicht 
angenommen, sondern zurück gegeben werden sol-
len. Wonach sich Jeder , dem solches angehet, 
zn achten bat. Dorpat» Rathhaus, den i.?te» 
September 180Z. 

Am Namen und von wegen Es. Edlen Raths 
der Kaisert. Stadt Dorpat. 

Bürgermeister Fr. Akerman. 
Chr. H mr. Friede Lenz. 

Ober-Sekv. t 

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. Kaiscrl. Maiestät, des Selbst-
herrschers aller Reußen ic. wird von dem Kaiscrl. 
Lorprsch-'n Universttäts-Gcrichte desmittelst bekannt 
gemacht: Da dcr Studiosus Magnus Stegemann 
siU wegen seines bevorstehenden Abganges von hiesi-
ger Universität gehörig gemeldet, und um die erfor-
derliche gerichtlicl,« Vorladung seiner etwanigcnÄre-

^UhMl-gebeten hat; als werden hiemit, den Staturen 
.̂gemaß, alle und jede, welche an genannten Srudi-

. renden irgend eine, nach dem Z. ît der Allerhöchst 
konfirmirten Vorschriften zu Recht beständige, aus 
der Zeit seines akademischen Aufenthalts allhier, Her-
rührende Anforderung haben möchten, aufgefordert, 
,tzch binnen der gesetzlichen Fnst von 4 Wochen a 

damit zuvörderst bey dem genannten Studt' 
»enden selbst, und falls sie von ihm ihre Befriedi-
gung nicht erhalten sollten, bcy diesem Kaiscrl. 
Universitär-Gerichte zu melden, unter dcr Ver-
warnung, daß nach Ablauf dieser Frist, Niemand 
weiter mit einer solchen Forderung wider gedach» 
teil Stildireiiden allhier gehört und zugelassen wer-
de," »olle. Dorpat, den j.i. Septbr. juvn. 

Ä>» Namen des Kaiserl. Universitärs Gerichts. 
A r. Fr. Deutsch, d. Z. Rekror. 

Gouv. Sckr. A. G- Ef̂ 'scholh. i 
Wann Eine Erlauchte Hochverordnete Kaiser!» 

Liefländischc Gonv,rnen>ents - Regierung mittelk 
einer neuerlich im Druck erschienenen Publikation, 

Anderweit ige Bekanntmachungen, 
ßs ist am 19. d. M. zwischen 52 und t Uhr 

Mittags, auf de»n Wege von dem Gymnasium 
nach dem russischen Markt, ein ganz neu gekauf-
ter, noch nicht gebrauchter Schul > Atlaß nur ZZ 
Karten, verlegt von Walg I8vs, und mit ihm der 
Katcin. Ovid. in Duodez Form, in grauem Pap? 
gebunden, verloren gegangen. Der ehrliche Fin-
der wird ersucht, bcydes gegen ein billiges Dou-
eeur in dem Hause Nro. too, am russischen Markt, 
abzugeben. ^ 

Wegen ihrer nahen Abreiße aus Dorpat, ist 
die vcrwirtwrtc Frau Bürgermeisterin Sctilichting 
Willens, ihr, an der Poststraße belegenes HauS 
zu verkaufen. Kauflie'ihaber, welche sich an die 
Frau Eigenthumerin selbst wenden, haben sich sehr 
gute Bedingungen z» versvrechen. t 

Meinen respektiven Gönnern zeige ich hiemit 
crgcbenA an, daß ich mein '̂ogis verändert habe, 
und gegenwärtig im Steinschen Hause Nro. 4?/ 
dem Cr tsrath Bockschen Hause gegenüber, wohne» 
Zugleich ma.l'e ich bekannt, daß bey mir fedr mo-
dern gearbeitete Visiten - und andere Billett, von 
verschiedener Form, käuflich m haben sind. 

Buchbinder Monicke. 1 
Die neue "Kirchknordnu g von Lu^ue^lt, ist 

nun wiederum jtt haben in der 
Gaugrrschen Buchhandlung. 5 



d-m is. Sevtbr. S a«, ist dte'zweyte 
v , x !'.i,mcü Hauses, destehend äuS vier wannen 
. .. :»^rn, monatlich zu vermiethen. Auch kann 
di> Einrichtung der Zimmer für zwA Partheyen, 
wenn sich hiezn Liebhaber finden, gemacht werden. 
Tie Bedingungen erfährt man in meinem Hause. 

Johann Stein. S 
Auf dem Gute Alt - Wrangelökof sind 7» Fässer 

Branntwein und einige Kundert Lose Haber zu ver-
kaufen. Die Preise erfährt man im Hause des z?rn. 
Sekretair Schulz, wo auch die Probe vom -Mannt-
wein gezeigt wird. 2 

Bcy mir stehen jwey Linien - Droschken zum 
Verkauf; auch ist bey mir eine Wohnung von s 
Zimmern, Srallranm für 8 Pferde nebst Wagen-
renuse, Speicher und Keller Jahrweise zu ver-
miethen. Stebach. 2 

Ein sehr gutes, brauchbares Fortepiano steht 
zum Verkauf. Wo? erfährt man bcy dem Herrn 
Gouvernements Sekretaire Langhammer, im Post-
Komtoir. 2 

Die, zum Nachlaß des verstorbenen Maurer-
meisters Voß gehörigen, im isten und 2ten Sladt-
theii belegenen Wohnhäuser stehen aus frcyer Hand 
zum Verkauf. Kalisliebhaber erfahren die Bedin-
gungen bcy den gerichtlich bestätigten Kuratoren 
dieses Nachlasses, Herren Maurermeister Lange und 
Krannhals. t 

Am verstorbenen Haushofmeister Peterfonschen 
Hanse, der russischen Kirche gegenüber, sind zwey 
Erkerzimmer zu vermiethen und sogleich zu beziehen. 
Miethliebhaber belieben sich, der Bedingungen we-
gen, an den Bäckermeister Herrn Mester oder Mau-
rermeister Herrn Lange zu wenden. 2 

Da ich meine Handlung von hier nach Riga 
Verlege, und deswegen Dorpat noch dieses Jahr 

»erlassen wedbe, ss fordere »ch hicmit alle, ble vetz 
mir Rechnung haben, auf, dmc gefälligst oUhe 
bey mir zu berichtigen Auch enuche ich alle iie-> 
lenigen, die etwa rechtliche Anforderungen an mich 
haben möchten, über deren Bcri.ongnngen kejne 
weitere Abmachungen mit mir gc.chehen wären, 
sich mir denselben û ihrer Befriedigung balde tiey 
mir zu melden, unö zeige ihnen hiemit. an, daß 
ich ihre Forderungen nur bis Enec dieses Aah'.et 
«nnebmen und bezahlen werde. Dorvat, den tilett 
Septbr. t308. Ka r l Wol ter . L 

Auf dem Gute Woisekt, im Klein'Johannis» 
schen Kirchspiel, sind lv<> Licspfd guter dicojahriger 
Liest. Hopfen zu verkaufen. Kaufticbhaoer bcuebei? 
sich auf obigem Gute zu melden. S 

Ach bin WillenS/ mein in der Steinstrafie un-
ter der Polizeynummer 1 1 7 belegenes hölzernes Haut 
von 7 Zimmern, nebst Herberge, einem ganz neuen 
.Nebengebaude und einem abgetheilten Gartenplatz, 
unter sehr vorteilhaften Bedingungen aus freyer 
Hand zu verkaufen. Auch stehen daselbst ein wenig 
gebrauchter Viersitzer Kulichschlitten, ein.dergleichen 
2sihi'l,er, ferner, eine 2sttzige Kutsche und eine K«k" 
lesche für bilttge Preise zum Verkauf. 

Höh. von Remmers. 

A b r e i s e n d e r . -

Da ich in den letztet, Taaen d. M. Dorpat ver-
lassen, und als Kreiölekirer nach Wesenberg gehen 
werde: so fordere ich Jeden, der gerechte Ansprü he 
an̂  mich zu haben glaubt, auf, deshalb mir mir 
Rücksprache zu nehmen. F. G- W. Böhmer. 

W i t t e r u n g S b e 0 b a ch t u n g e n. 

j ^303. Seplemher. ^ 
Tbermom. 
Reaumnr. Baromct- Winde, 

Z u s t a n d 
d e r L u f t 

Aienstag ^s. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

5 40- t 
1 6 . 7 

, - 1 2 . 4 -

2 « . 6 
2 0 
1 0 

W. still, 
schwach. 

bewölkt. 
hell mit Wolken. 
,volkigt. 

Mittwoch t 6 . 
Morgen 
Mittag. 
Abend 

1 0 . 3 
15. 9 
1 1 . 2 

S k i . 0 
27. c,5 

89 

S. 

SM. 

schwach, 
mittelm. 

hell mit Wolken. 

Morgen , , 9-, 7 27- 71 O. schwach. bewölkt, kleiner Regen. 
Donnerstag 57- Mittag 1Z- Ü 7-4 ?O. mitrc m R»ae» Donnerstag 57-

Abend - 1 1 . 0 70 schwach, l viel Regen. 



Mit Erlanbniß Einer Hohen Obrigkeit. 

U " . 77> Mittwoch, den 2/' sttl! 

S t . Pe te rsburg /vom t5. Septbr. 
An S r . Kaiser! . Majestät, dem dttiglren-

den Senat mit Hochsteigrnhändiger Unterschrift ge-
gebenem, Allerhöchst namentlichem Mas ist ent» 
lMket?', und;war: 

Vom vn'wtchenen i7ten August? I n den zu? 
MkerstMlng dtr ' Livkän ŝchen Sachen niederge-
MkekKomiM ernennen W r Mergnädigst, außer 
M W t bey dĵ sclben stehenden, zu Mitgliedern^ 
W f t t ^ ^ a t M i e t a i r /wZrklWest Staatsrats Spe-

«nd den tzkqritsrM Drnshtnin. 
(KdttMffgkirt: Minister des Innern Fürst 

" Mexe! Kurakin.) 

S e p r e i n b e r i z ö z . 

V>.riunl die Port-Vcrwawmg und die Quaran-
täne - Barriere. Die Errichtung dieser Barriere 
ist um fs heilsamer, da vorher alle Fahrzeuge, 
nachdem sie in Fcvdoßia Quqrantaine gehalten 
batteu, trenn sie in S)?ariuvol laden wollten, erst 
nach Taganrog g-hc» mußten, um dort das Zeug-
niß über ihre Unverdächtlichkekt zu erhalten, und 
hierdurch erlitten ste nicht selten auf ihrer Rück-
fahrt-Havarien. (Aus der St . Petersb. Kommers 
zeitusg.) 

- Et , .Petersburg, vom 4v. A u M . 
Seit «inigen. Jahren fatW Mariupol an, be-

merke^werth zu werden. Außer den verschieden^ 
lichen Vortheilen, die durch die bequeme Lage des-
selben entspringen, kann die Verführung deö Wel-
zens von dort in die Fremde, die jetzt schon sehr 
beträchtlich ist, sich wahrscheinlich in kurzer Zeit 
noch ansehnlich heben. Urtheilt man nach dcr An-
Meh»nH der umliegenden Gegend von Mariupol, 
die sich seit wenigen Jahren so sehr vermehrt hat, 
ss ist man berechtigt, eine große Zunahme des 
Handels in dieser Stadt um so mehr zu erwarte», 
da alle Mängel, wodurch bis jetzt die dortige 
SchtffchH erschwert wurde) durch Ue Fürsorge dcr 
Neglerung gänzlich beseitigt sind. Ger Fürsprache 
des Oberbefehlshabers von Taganrog verdankt jetzt 

R i g a , vom 56. Septbr. 
Gestern war der erfreuliche Tag der ÄrZttMj 

unserS allgeliebten Kaisers. Die Feyer dieses Ima-
ges wurde mit einem solennen Aufzuge der hiesi-
gen Bürgergarden begonnen, und jeder treue Bür-
ger und Untcrthan feyerte diesen Tag durch un-
rrügliche Zeichen des innigsten Froh- nnd Dankge-
MlS. Am Abend waren fast alle Häuser derStadt 
und Vorstadt illumimrt, und in den mchrsten ge-
schlossenen Zirkeln des hiesigen Publikums warBall 
oder Maskerade. Noch späte Jahre wird dieser 
Tag uns heilig, und Alexanders Herrscher-
Milde uns unvergeßlich seyn. Es lebe Alexan-
der ! 

Königsberg, vom ts. Septbr. 
Den t6kn spät Abends kamen Se. Kaiserliche 

Hoheit, der Großfürst Konstant in, mit Höchst-
Dero Gefolge, im besten Wohlseyn, hier an. -» 



UM 4?ten Abend? »m 7 »br, langten Se. Russisch 
5-?!'ftrl. Miiiestär, Kaiser Alexander/ in cr̂  
wmischtcm Woi.lftpn luer an. Höchst« Dieselben 
wurden am Nof^ärlschen Thl)re von Cr. Majestät 
dem Könige, den König!. Prinzen, und der ge-
sammten Generalität empfangen. Veyde Maje-
stäten setzten stch von hier aus zu Pferde, und rit-
ten, unter dem Vortrabe einiger Schwadronen 
Ziethenschen Kürassiere, langsam in die Stadt. 
Vom Roßgartscheu Markt bis zum Schloß/ stand 
das hiesige Militair in zwey Reihen ausmarschirt, 
zwischen welchen dcr Zug, unter Rührung deö 
Spiel6, bis zu letzter«! ging, wo Sc. Kaiserl. Ma-
jestat von Ihro Majestät der Königin, und den 
anwesenden König!. Prin-cssinnen, empfanget, wur-
den. Aas schönste Welker bcynnsuqie diesen 
Tag, den wir lange zu unser« Festen zahlen wer-
den. NackmitcagS an Demselben, gingen Se. 
Kaiserl. Hoheit, dcr Großfürst Konstantin, auf 
dem Wege nach Deutschland, wieder ab. 

Königsberg, von 20. Septbr. ̂  
Nach einem Aufenthalt von zwey, für unsere 

Stadt glücklichen Tagen, setzten Se. Russisch »Kai-
serliche Maiestät heute, nach 6 Uhr Nachmittags, 
unter dem Donner der Kanone«, Höchstdero Reise 
von hier nach Deutschland fort. Höchstdieselben 
fuhren biö Hohenkrug mit herrschaftlicher Equipa-
ge, bi6 wohin auch beybe König!. Majestäten Ihren 
hohen Gast, in dem nämlichen Wagen, das Geleit 
gaben. Montag den jyken d. ritten Se. Kaiscrl. 
Majestät mit Er. Majestät dem Könige, um 8 Uhr 
Morgens aus, und besahen die Stadt. Gegen 11 
Uhr erschienen Höchstdieselben auf der Parade. 
Mittags war große Tafel auf dem Schlosse, nach 
Heren Aufhebung Se. Kaiserl, Majestät bey der 
Prinzessin Radzivil Kvnigl. Hoheit/ hie stch un-
päßlich befand, einen Besuch ablegten, auch bey 
des Herrn General - Feldmarschall Grafen von 
Kalckreurh und des Herrn General-Lieutenant von 
l'EstocqExcell. Karten abzugeben geruhten. Abends 
„ach 6 Uhr ritten Höchstdieselben in Gesellschaft 
tes Königs und der Königin Maj. nach Höchstde-
ren Landsitz, auf den Huben vor dem Eteindam-
mer-Thor, wo die Allerhöchsten Personen bis 3 
Uhr verweilten, und dann gemeinschaftlich nach 
der Stadt zurückkehrten. 

Pa r i s , vom 8. Septbr. 
Die Kinigin von Neapel ist vorgestern von hier 

nach Neapel abgegangen. 
G c r heut ige M o n i t e n « en thä l t fo lgendes : 

Berlin, den 26 Aug. 
Ein PrtMchcr Assessor/ Namens Kopps/ war 

als ein Intlkgntn-Agent bezeichnet. Da der Mar-
schall Soult in dem Fall war, ihn arrniren und 
nach Spandau führe» zn lassen, so hat man stinc 
Papiere weggenommen, unrer welchen man das 
Original des nachstckendru Briefes gesunden hat. 

Wir glauben, dieses Sckrnbm als ein Denk' 
mal der Ursachen dcs Wvbls und dcS F-ills dcr 
Reiche publiziren zn müssen. Es enthüllt die 
Denlungsart des Preussifchcn Ministeriums, und 
lehrt besonders den He:rn von Stein kennen, der 
seit langer Zeit das Ministerium verwaltet hat, 
und dcr jetzt fast ausschließlich die Direktion der 
Angelegenheiten besorgt. Man wird den König 
von Preussen bedauern, daß cr eben so ungeschickte 
als verkehrte Minister hat. 

Königsberg, den 1Z. August 1808. 
Ewr. Durchlaucht werden in denen offiziellen 

Schreiben, so Herr Koppe .Ihnen zu überreichen 
die Ebre haben wird, alles finden, was stch auf 
die Geldgeschäfte selbst bezieht; ich erlaube »nie 
nur noch einige Bemerkungen über unsre Lage im 
Allgemeinen. 

Nach dem Rathe der Grafen G. und W. hat 
man dem Prinzen W- wiederholt aufgetragen, eine 
Allianz, ein HülfstruppenkorpS anzubieten, und 
eine Verminderung oder Fristung der Kontribu-
tionen zu erbitte»; sollte aber der K. sich wieder 
zu neuen Unternehmungen stch zu. entfernen, auf 
eine anständige Art stch zu entfernen. Nimmt der 
K. diese unter den gegenwärtigen Umstanden, wo 
wir ihm nützlich seyn können, unser Anerbieten 
nicht an, so beweiset er, daß er entschieden ist, 
uns zu vernichte«; daß wir alles erwarten müssen. 

Die Erbitterung nimmt in Deutschland täg-
lich zu, und es ist rathsam, sie zu nähren, und 
auf die Menschen zu würken. Ich wünschte sehr, 
daß die Verbindungen in Hessen u»id Westfalen 
erhalten würden, und daß man auf gewisse Fälle 
sich vorbereite, auch eine fortdauernde Verbindung 
mit energischen gutgesinnten Männern erhalte, und 
diese wieder mit andern in Berührung setze. Soll-
ken Ewr. Durchl. mir hierüber Eröffnungen thun 
können, so bitte ich, sie mir/ H. Koppe, oder sonst 
einem vertrauten Mann wieder herzuschicken. 

(Anmerkung. „Wie? Herr von Stein, ist 
dieses eine von den Wirkungen ihrer Allianz? Sie 
wollen die Erbitterung nähren, und auf die Men-
schen zu wirken suchen? Sie wollen Hessen und 
Westphalen empören, und doch der Alliirte Frank-
reichs seyn! Man muß bekennen, daß Sie Ihre 
Freundschaft durch Wohlthaten offenbaren. Hat 
man jemals 2 Paragraphen neben einander gesehen/ 



die mehr Unwissenheit und mehr Schlechtigkeit ver-
eatben? Hessen und Mestphalen sind rubig; sie be--
rciten die Basis, die eine Nation begründen sollen. 
Sie haben einen Fehler begangen, indem sie ihre 
Bürger haben Dienste in Preussen nebuien lassen; 
aber er wird verbessert werden- Und Sic, Herr v. 
Stein, entweder Sie werden erscheinen, um vor 
den Tribunalen von Äestphalen, von Zhl'e:: scheuS-
lichen Pinnen Rechenschaft zu geben, oder Ihre 
sehr beträchtlichen Güter werden konsiSeirt, und 
alsdann wird ein entlarvter Betrüger wenigstens 
bestraft.") — 

Sie Spanischen Angelegenheiten,mache:? einen 
sehr lebhaften Eindruck, und beweisen handgreif-
lich, was wir längst hätten glauben sollen. ES 
wird sekr nützlich seyn, sie möglichst ans eine vor-
sichtige Art zu verbreiten. 

Man sieht hier den Krieg mtt Oesterreich als 
unausbleiblich an! Dieser Kampf würde über das 
Schicksal von Europa entscheiden, und also über 
unseres; welchen Erfolg erwarten Ewr. Durchlaucht? 
ES ließen sich Plane/ die man im Frühjahr 1307 
hatte, jetzt erneuern. — Wo ist Herr v. Meuring? 

Der Graf von Vine wird mich bald de» 
suchen und eine Zeitlang hier bleibe». 

Dcr Kurfürst wird bey den jetzigen unruhigen 
Verhältnissen Gcfabr laufen, daß man ihn und 
sein Eigenthum festhält! Das «ine oder das andere 
sollte er wenigstens sicher stellen, und fürchte ich 
sehr, er wird das Opfer seiner Unentschlossenheit 
und seiner Habsucht. 

Roch ist Herr von Jakobt hier nicht angekom-
men ; man erwartet ihn heute. Seine Reise war 
langwierig und beschwerlich. 

Man hat endlich den Entschluß gefaßt, Mcil-
lon zum Erzieher des Kronprinzen zu wählen; mit 
dcr Ausführung wird noch einige Zeit hingehen. 
Unterdessen ist doch ein Schritt geschehen, welches 
Hey unserer Unentschlossenheit viel ist. 

Daß die Frau von U. ganz ihrer ersten Adce 
entsagt hat, ist nicht gut/ und würde der K. der 
Umgang mir jener gebildeten und durch Erfahrung 
und Leiden erprobten Dame von großem Nutze« se-
lvesen seyn. 

Die Finanzen des Hauses müssen schlecht stehen, 
Kenn man zahlt mir tZMo Gulden nicht/ so man 
mir als KaufschWng schuldig ist, für einen Hof/ 
Ken ich vor einigen Jahren an dasselbe verkaufte, 
und wünschte-ich. sehr, daß das Geld mir wieder 
j»,?äme> da die jetzigen Zeiten meine» Reichthum 

auch nickt vermehren, und ich mein Einkommen z» 
Ratlie halten muß. 

Ich vernehme, daß ein Theil ihrcr Freunde 
aus Holstein abgeht. 

Der General Blücher ist sehr hinfällig; ihn z» 
unterstützen, hat man dm Obersten Bülow nach 
Kolberg geschickt. 

Mit den bekannten Gesinnungen und der aus-
gezeichneten Hochachtung verbleibe ich 

Ewr. Durchlaucht 
untertbaniqster Diener 

Ste lü . 
An Se. Durchs, den Fürsten von Sayn-

Wittgenstein, zu Dobberan. 
Der Moniteur liefert mit diesem Original zugleich 

eine Französische ilebersttzung desselben. 
Bayonnc, vom t. Septbr. 

Die Engländer haben zu Gibraltar ei.-:c unge-
heure Quantität Englische Kauf,nqnklsgüter gehaust, 
um von da ans, das ganze mittägliche Spanien 
damit zu versehen. Sie haben sogar bey den Zn-
snrgenten um die Erlanbniß nachgesucht, Magazi-
ne davon in den verschiedenen Häfen Spaniens an-
legen zu dürfen. Diese sind als eine zuvcrläßige 
Beute für die Französische Armee anzusehen. — 

Bordeaux,, vo« 17. Augnst. 
Seit Ausbruch der Hnsurrektion in Spanien, 

und besonders seit der Verbreitung derselben m 
die westlichen Provinzen, ist die Kommunikation 
mit Portugal! gänzlich abgeschnitten, so daß wir 
über zwey Monate lang obne Nachrichten aus Lis-
sabon sind. 

Daß auch dort an mehrern Orten ein Ausstand 
ausgebrochen ist, scheint sich zu bestätigen, so wie 
man anch ziemlich allgemein von einer in Portu-
gal erfolgten Landung der Engländer überzeugt ist. 
Der Herzog von Abraims (General Iunot ' , soll 
zn der kritischen Lage, in der er sich befand, die 
den Umständen angemessenen Maaßregeln ergriffen 
haben- Er zog ncmlich seine in Lissabon und an-
dern Städten zerstreuten Truppen, die durch die 
zuvor erfolgten Detaschirungen nach Spanien ge-
schwächt waren, in einige Forts und feste Punkte 
zusammen, und verlegte sein Hauptquartier ins 
Fort St. Julian. 

Die PortugicKsche Insurrektion soll im Hafen 
von Oporto ihren Anfang genommen, und die I n -
surgenten eine provisorische Regierung errichtet Ha-
ben. Uebrigcns sieht man allgemein ein, daß daS 
Schicksal Portugals mit dem v»n Spanien im 
engsten Zusammenhang steht. Sobald dieses he-



ivzttügen tst, kann auch jenes keinen Widerstand 
leisten. 

Unsere Armee besetzt gegenwärtig die Linie von 
Burgos und Palerttia nach Tudela, an der subli-
chen Grenze von Navarra, und von dorr durchs 
nördliche Arragonien nach Katalonien, bis Bar-
cellona und Tarragona. Die Festungen Pampe 
lona und St. Sebastian, haben starke Besatzungen, 
«nd sind qut verproricmtirt. Die Straße von 
Bayonne über Viktoria nach Burgos, ist frey ; je-
doch halt man für rathsam, die zur Armee bestimm-
ten Militairs oder andere Personen, nur in gan-
zen Detaschcmentö reisen zu lassen, indem starke 
Räuberbanden die Wege unsicher machen. ES 
heißt, General Verdier, der zuletzt die Truppen-
Korvs in Arragonien kommandirte, se» verwun-
det, und General Sefebre, der unter ihm diente, 
an den Folgen setner in Saragossa- erhaltenen, 
Wunden gestorben. 

P a r i s , vom 6. September. 
Direkte ans Portugal erhaltene Nachrichten zu-

folge, hat der Herzog von Abrantes Marschall Ju-
not) sein Hauptquartier zu Masra, eine Position, 
durch welche er Lissabon beherrscht, und die Russi-
sche Eskadre hat sich unter den Schutz dcr Forts ge-
legt, um den Eingang in den TaguS zu verwehren. 

Aus dem Bericht des Ministers der auswärti-
gen Angelegenheiten an den Kaiser scheint hervor-
zugehen, daß Frankreich dem Wiener Hofe nicht 
tränt. Herr von Champagni ligt: >,Der Hof zu 
Wien hat zwar gegen Ew. Majestät die freund-
schaftlichsten Gesinnungen gezeigt, allein feine-
Kriegsmacht steht jetzt außer allem VerlMniß mit 
DestreichS Bevölkerung und dessen Finanzen. Hire, 
Ihre Minister wollen Sie darauf nur aufmerksam 
machen, um Sie die Notwendigkeit fühlen zu las' 
ftn, auch Ihre Kraft zu verstärken, um stets das 
verhäitnißmäßige Uebergewicht zu behaupten, wel-
ches zwischen beyden Reichen, in Absicht der Uacht 
und der Volksmenge statt findet." 

Alle zu Paris befindlichen Generals und Offi--
eierS begeben sich jetzt eiligst zu ihren Korps. Ge-
neral Oudinot, St. Cyr und dcr Marschall LanneL 
M bereits von hier angegangen. 

Der Staatsrath, Dtvistons-General Dumas, 
ist aus Spanien zu Paris angekommen. 

Wie eS heißt, ist General Dupont gestern zw 
Paris angelangt» 

Das Journal de Paris sagt: „ M t t spricht 
»on einer neuen ReiseSr. Majestät, und giebt selbst 
5»ntdAitVttnkt/ nämlich de» 6tm dieses) an." 

P a r i s , vom 11. Septbr. 
Am heutigen Moniteur befindet stch nachstehen-

der Artikel: 
Paris, vom w- l^ept. 

„Ein am Z. dieses zwischen Herrn von Cbam-
pagny, Minister der auswärtigen Angelegenheiten, 
und Er. Königl. Hoheit dem Prinzen Wilhelm von 
Preußen, abgeschlossener Vergleich hat alle zwischen 
Frankreich und Preußen bestehende Irrungen aus-
geglichen." 

Man spricht fortdauernd von der nahebevorste-
henden Abreise-des Kaisers. Jetzt glaubr man nicht 
daß Seine Majestät nach den Grenzen von Spanien, 
sondern nach Weimar stch begeben werden, nm dort 
eine Konferenz mit einigen gekrönten Häuptern über 
die jetzige Lage von Europa, und die zu ergreifen-
den Maßregeln, zu haben. Schon ist ein Theil der 
Kaiserlichen Garde dazu seit e oder 3 Tagen auf 
Wagen abgegangen, und die Kavallerie folgt ihr. 
Man bemerkt, daß die schönsten Leute zu dieser Reise 
ausgesucht worden stnd, und daß ste Befehl erhalten 
haben, wenig Bagage aber ihre Staatsuniform mit-
zunehmen» 

Fortsetzung des im vorigen Stück dieser Zeitung 
abgebrochenen PerichtS aus Spanien. 

Während der ersten Operationen des Marschalls , 
Besseres waren auch im südlichen Tbeile von Na-
varra und in Arragonien Unruhen ausgebrochen. 

General Lefe.byve des NouctteS marschirte an 
d.«r Sv.i.tze vm zooo. Mann von Pampeluna. ab̂ . 
Diese bestanden größtentheils aus Polnischen Lan-, 
zenträ̂ erns «nd dem ersten Weichsel - Regiment. 
Er nahm seinen Marsch nach Tudela, wo z big 
^000 Mann, die von Saragyss» gekommen, ver̂ ° 
sammelt waren, griff ste am gten an, zerstreute 
ste, nahm 6 Kanonen, ließ die EhefS der Znlur- ^ 
rektton verurtheilen, .die abgebrannte Brücke über 
den Ebro wieder herstellen, und marschirte an dep 
Spitze der Pohlnischen Lanze,»träger nach Mallen» 
wo ein neuer, den Insurgenten von der Stadt Sar-
ragossa zugesandter SuceurS Posto gefaßt batte. 

Er kam daselbst den izten an, und sogleich 
begann das Gefecht. Ein einziger Angriff dey 
Pohlnischen Lanzenträger warf die Insurgenten,, 
welche die Flucht ergriffen und ih?e 5 Kanonen in».' 
Stich ließen. 

Eben sa ging eS am Men zu Sllagon. Die 
Insurgenten waren daselbst 5 — 4 M Mam stark . 



Sie wurden in die Flucht geschlagen und verloren 
ihre Kanonen. 

Eden so wellig Widerstand leistet» sicamt6tcn 
in den Olivcnfcldern und in dm Vorstädten von 
Sarragossa. 

Die Gefechte bey Eplla nnd Monte Tortery 
am Listen und 2?sten hatten ähnliche Resultate. 

Bey diesen verschiedenen Expeditionen sind den 
Insurgenten 2 bis Zooo Mann getödtet und viele 
verwundet worden. Man hat ihnen viele Gesang« 
ne und Z0 Kanonen abgenommen. Unser Verlust 
ist geringe. Er hat 20 bis Z 0 Todte und 6 o bis 
L0 Verwundete betragen. 

General DuhcSme kommandirte in Catolonien 
und sein Hauptquartier war zu Barcelona- Auch 
in einigen Gegenden seines Kommandos entstan-
den Zusammenrottirungen. 

Nach diesen verschiedenen Affairen, die zur 
Absicht hatten, die Kommunikationen zu sichern, 
kehrte General Dnheome nach Barcelona zurück-. 
Sein Verlust hart nur aus 400 Todten oder Ver-
wundeten bestanden; dcr Verlust der Insurgenten 
war außerordentlich beträchtlich. 

Der General Dupont war zu Ende des MayS 
von Madrid nach Andalusien abgegangen. I n den 
ersten Tagen des Juny war er die Sierra More-
va paßirt und hatte seine Richtung nach den Gua-
dalguivir genommen. 

Nachdem die Armee vor Cordova angekommen 
war, ließ der Genna» den Corregidor auffordern, 
sandte den Prior eines Klosters, um sie zu war^ 
nen, keinen Widerstand zu leisten, und die Ena-
de, welche man ihnen anböte, anzunehmen. Die-
se Maßregeln waren vergeblich/ und dn die I n -
surgcnten, die 4 5 , 0 0 0 Mann vom Aufgebot und 
L 0 0 0 Mann regulairer Truppen stark waren, von 
allen Seiten feuerten, sowurde Bresche geschossen, 
die Thore gesprengt und die Stadt mit Gewalt 
emgcnotnmen. 

Der Sieg dieses Tages war. voMndkg. Der 
Feind verlohr viele Menschen nnd die Ruhe ward 
in dcr Stadt hergestellt 

Die Lage des Generals Dupont, weshalb man 
bisher besorgt geMcn, konnte keine Unruhe mehr 
veranlassen, nachdem cr verstärkt worden^ und da 
er in einem Tage zwischen die Defileen dcr Sier-
re-Morciia und den Feind können konnte. Er 
war stärker, als nöthsA war,'Wnn nicht, um die 
Provinz zu unterwerfen, doch, um außer aSer 
Gefahr z» seyn. 

Dieses war die Lage d<r Dinge hsL zum 2vsteä 

Juny, an welchem Tage der König von Epani-'U 
seinen Einzug in Madrid hielt. Allenthalben wa-
ren die Insurgenten zerstreuet, entwaffnet, unter-
worfen oder im Zaum gehalten; sie hatten nirgends 
einen Widerstand von Bedeutung entgegen, gefehk 

Die BelagcrungS Arbeiten von Saragossa wur« 
den th'ätig fortgesetzt. Die erforderliche Artillerie 
war dort von Bayonne und Pampeluna angekonv-
men. Die Insurgenten hatten am szften July el,-
nen Ausfall auf die Truppen gemacht, welche das 
linke Ufer des Ebro besetzt hielten. Am Josten war 
ein Haufe, worunter sich das dritte Bataillon der 
Freywilligen von Arragonien befand, vorgerückt, 
mn zu versuchen, in den Platz einzudringen und 
demselben zn Hülfe zu kommen. Allein die Insur-
genten wnrden beständig bey allen ihren Versuchen 
mit einem großen Verlust zurückgeschlagen und mit 
dem Degen in der Faust verfolgt. 

Als man nun eine Bresche für praktikabel hielt, 
so wurde am ^ten August mir TageS Anbruch der 
Sturm angelegt. Die Thore von San Grüci» 
und von CarmcS wurden genommen. Nach hefti-
gen Gefechten, die mehrercTage dauerten, wurden 

verschanzte Klöster, Dreyvicnhcile der Stadt, 
daS Arsenal und alle Magazicne besetzt. Die fried. 
lichen Einwohner, welche, durch die Fortschritte 
der Franzosen angetrieben, die weiße Fahne auf» 
steckten^ oder als ParlementairS kanten, um Vor-
schläge zur Unterwerfung zu machen, waren von 
den Insurgenten ermordet worden, anderen Spitze 
man Mönche als KapitainS und Oberste« sah. Ed-
ne große Anzahl dieser Elender ist umgekommen/ 
und dks unglückliche Seadt Saragyssa ist!Mch PvMf 
ben und FeuerSbrünste fast ganz zerstshrt worden» 

Unterdessen hatte die ganze Spanische Linien-
Armee von Galizien und Adalusten an der Insur-
rektion Theil genommen. Die Linientruppen, Mb» 
che sich in Madrid, St. Sebastian/ Barccllsnaic. 
befanden/ waren desertirt, um sich mit den tzn-
surgcnten zn vereinigen. Die Franzosen waren 
als Freunde in Spanien eingerückt̂  nnd hatten, 
da sie im Eknverstäudniß mit des Miuistern^ den 
Conseils «nd den vornehm stm Bürgern handelten/ 
die Spanischen Truppen nicht entwaffnen «ollen; 
anch hatten sie nur zn lange Anstand genommen, 
eine feindliche Handlung zn begehen. Die Ersah? 
rnng hat das Nachteilige dieser Großmuth Kewie? 
sen. 
. Man wurde baß> unterrichtet, daß ein KorpS 

von 35,000 Mann m!t ^0 bekannten Zlrtitteriestiik-
kcn beN Bmavente Vtrsimmek 'fty> und Saß stch 



Englische ÄsmmissairS und Ofstziers und alle in 
England gewesene Spanische Gefangene, welche 
das dortige Gouvernement nach Spanien geschickt 
und die man an den rothen Uniformen erkannt, 
welche sie in London erhalten hatten, dabcy befän-
den. 

Am Men mit Tages-Anbruch stieß er auf den 
Feind, der eine große Strecke auf den Anhöben 
von Medina del Riofeeeo beseht hielt. Sobald der 
Marschall die Stellung des Feindes reeognoseirt 
hatte, nahm er den Entschluß, ihn auf dcr linken 
Flanke anzugreifen. General Darmagnae kam mit 
seiner Brigade zuerst zum Gefecht. Ln demselben 
Augenblick ward der Angriff allgemein. Der Di" 
vistonS-Generai Mouton nahm die Stadt Medina 
del Nioseeco mit dem Bajonnett ein. Die Gene-
rals Lasalle, Dukos und Sabathier drangen mit 
ihren Korps unter dem Ausrufe Es ^be der Kay-
scr! vor. Alle Positionen wurden genommen. Die 
Linie des Feindes ward durchbrochen und derselbe 
mit dem Baionnett geworfen. Die gesammte Ar-
tillcrie von Kanonen ward genommen und die 
Insurgenten-Armee in völlige Deroute gebracht. 
6,000 Mann wurden zu Gefangnen gemacht. Mehr 
als iv,000 blieben anf dem Schlachtfelde. Die 
Bagage und Munition fiel in unsre Hände. Eine 
groß« Anzahl Staads Offiziers ward getödtet. Das 
lote und 22ste Jäger-Regiment und überhaupt al-
le Truppen haben sich den größten Ruhm erworben. 

Der Oberst Pteton, ein sehr verdienstvoller 
Offizier, ward getödtet. General Darmagnae ist 
leicht verwundet, so wie der Major der einstwei-
len das 43te Regiment kommandirte. .Der Adju-
tant Kommandant Guilleminot, Chef des Gene--
ralstaabs des Marschalls BessiereS, bat viel Talent 
und Tätigkeit bewiesen. Der Marschall hat nur 
300 Todte und Verwundete. 

Alle jene Erfolge, verbunden mit der Ankunft 
deS KontgS zu Madrid, ließen eine glückliche und 
schleunige Beendigung der Spanischen Angelegen-
heiten erwarten, als der General Dupont nach'ei« 
uer Reibe von Begebenheiten, die wir nicht be-
schreiben können, weil sie der Gegenstand von 
Untersuchungen, von Berichten und Verhören 
sein müssen — den dreyfachen Fehler beging, daß 
er sich nicht nur die Kommunikation mit Madrid 
abschneiden sondern, was noch schlimmer ist— 
sich von zwey Deittheile seiner Nacht trennen ließ, 
bie-:nm, h Lieus von ihm entfernt waren, und sich 
endlich am <9tcn Kuly mit einem Drittheile sek-
Nj?F Korps in einer unvmheilhaftm Stellung in 

ein Gefecht einließ, und zwar nach einem foreir-
ten Nachtmarsch und ohne Zeit zum Ausruhen ge-
habt zu haben. 

ES giebt wenige Beyfpiele eines sollen, alleti 
Kriegsgrundsätzen zuwiderlauft-nbcn Betragens. 
Dieser General, der seine Armee nicht zu leiten 
verstand, zeigte nachmals in den Ncgociationen 
noch weniger bürgerlichen Much und Geschicklich-
keit. Gleich den SabinuS ^ Tirurius ließ cr sich 
durch Schwindelgeist in sein Verderben ziehen und 
durch die Hinterlist und die Vorspiegelungen eines 
zweyten Ambiorix betrügen; glücklicher aber wie 
unsre Soldaten, starben die Römischen mit den 
Waffen in der Hand. 

Durch diese unerwartete Nachricht, die durch 
die Kühnheit, welche sie den Insurgenten einflöß-
te, noch wichtiger ward, durch .Berichte, welche 
man über zahlreiche Ausschiffungen, womit die 
Englander die Küsten von Galizien bedrohten, er-
hielt, endlich durch die drückende Hitze, welche i» 
dieser Aahrözeit die Schnelligkeit der Bewegungen, 
die die Umstände crheischr hatten, verhinderte, 
ward der König bewogen, seine Truppen zu kon-
eentriren nnd sie in einer weniger heißen Gegend, 
als die Ebenen von Nen -Kastilien, aufzustellen, 
die ihnen zugleich cin^reinere Lnft und gesunde« 
reS Wasser darböte. , 

Der König verließ Madrid den jsten AugnA 
und die ganze Armee bezog ErfrifchnngS-Quatticre. 

Die Ansnrgenten waren den Losten August 
noch nicht in Madrid eingerückt und schienen in 
Unordnung und Zwietracht gerathen zu seyn. 

Der König war den 22sten in Bnrgock. AuS-
gesandre Streifkorps hatten in allen Richtungen, 
tS bis 20 Meilen weit, nichts vom Feinde gesehen. 

Alle vernünftige Menschen sehen mit Schmerz; 
daß England den traurigen Hrfolg erhält, mitten 
unter den Spaniern einen Bürgerkrieg anzustiften, 
dessen Ausgang nicht zweifelhaft teyn kam,^— Al-
lein , waÄ vermag die Vernunft und die Einsicht 
der höher« Klasse über ein unwiAndes, durch Fa-
natismus, Vorsvieqclungen und auswärtige Be-
stechung verleitetes Volk! 

Der General Duhesmeist wieder in Bareello, 
na eingerückt, um sein Korps zu vereinigen, und 
diese wichtige Stadt, deren Forrö er alle ocenpirt,̂  
zu behaupten. 

Nachdem es den Englrschen. Kreuzer« gelnit-
gen war, einige Agenten j« Bilbas ans Land zu 
setzen, war das Volk dieser Stadt nnsinnig genu^ 
einen Aufstand zn erregen, an dem indessen die 



Kauflcute und sonstige rechtliche Männer keiilcu 
Tbeil tt«l?mcu. Dcr General Merlin ist nur zwey 
Etf'idronc- »nd zwei) Retiimenterkk Iufantcr-e nach 
dikscm Platze marschirt; cr hat ^rey Kloster mir 
Gewalt genommen, die Insur/irnlcn cnn'oaff.-cr 
und das Gouvernement der Provinz nieder cmgc-
seht. Ter Verlust der Insnrgcncen dcstand in 500 
Mann- Wir zählten 3 Todle und 12 D-rwundett-

Dies ist die genaue Darstellung der Vorfälle 
des Spanischen FcldzugcS. I n jedem Gefecht, in 
jeder einzelnen Aktion hat sich dcr Much der Trup-
ps» aufs vortheilhastcste gezeigt. 

Harr dcr General Dupont seine Truppen zu-
sammengchaltcn, so würde'er die Insurgenten oh. 
ne Muhe überwältigt Kaden; denn ihre Armee 
bestand nur aus drey Divisionen, die zusammen 
kam so,000 Mann aufmachten. 

Alles was die Englischen Papire über die Vor» 
falle in Spanien gemeldet haben, ist falsch und 
abgeschmackt. England weiß wol, was cS davoik 
zu halten hat; eS weiß auch/ was es sich von sei» 
nen Anstrengungen versprechen darf; sein Zweck ist, 
Spanien in Unruhe zu scycn, um stch nachher 
einige Besitzungen nach seiner Konvenienz zu be-
mächtigen. 

A u s d e m L a g e r v o n S u l t a n i - , 

v o m 28 . H u n y . 

. Der Schwach von Persien Hat Theheran am 3ten 
»keses Monats verlassen. Er Hat L Tage in feinem 
Lager zu Kemal- Abad zugebracht. Von da hat cr 
sich nach Kazwinn begeben, sich daselbst acht Tage 
««fgchalten, und am szsten desselben Monats zu 
Sankala kampirt. ^ 

Am 26stett bey Sonnen-Untergang verkündigten 
trompeten und eine Artillerie-Salve die Abreise 
Sr. Hoheit itt das 5 Licueö von Sankala belcgne Ha-
ger von Sultanie. Ger Marsch ward durch vier 
bemalte und vergoldete Elephantcn eröffnet; die 
Heyden stärksten trugen ein jeder einen viereckigen 
Kioök (eine Art Türkischer Gartenhäuser). Ihnen 
folgten zwey Divisionen fliegender Artillerie, deren 
Geschütz durch Kamele getragen ward. I n eine? 
Entfernung von 500 Schritten giengcn unmittelbar 
vor dem Prinzen zwey Reihen der in seinem Dicttst 
befindlichen Leute zu Fuß. Se. Hoheit bestieg ein 
kostbares mit Gold und Edelsteinen bedecktes Arabi-
sches Pferd. Sein Anzug war so reich als geschmack-
voll, und besonders wegen dcr Schönheit der beyden 
Kaiserlichen Armbänder merkwürdig, in welchen 
die berühmten Diamanten ans dem Schatze von 
Nadir Schah glänzten. Ger bevollmächtigte Mi-

nister Sr. Majestät des Kaisers der Franzosen, Kö-
nigs von I U l w i , und die zn seiner Gesandtschaft 
gehörenden Pcrs'ncn waren mit Ihren Execllenzen/ 
dem ersten Vczier Mirza Ehest und Hadgi-Muham-
med Hassem-K.in, die bcyden einzigen Großen dtS 
HofcS, dcnei'. die Ehre, den Schach zu begleiten, 
bewilligt war. Sic warcn zu Pferde Sr. Hoheit 
znr Seite, svo Schritte hinterwärts marschirte» 
5 ChahzadeS, oder Kaiserl. Prinzen, in deren Mitte 
man den Prinzen Ali Chah, den Wckil oder Reprä-
sentanten seines Bruders Abba Mirza, mutbmaßli-
chen Krön-Erben, bemerkte. Einem jeden dersel» 
bcn folgte der Vczier seines Hofes. Den Zug schloß 
eine Linie von 5ü bis 2Ü000 fehr gut derittenen und 
equivirten Reutern dcr Kaiserl. Garde, an deren 
Spitze stch der Chahzade Imaua-Wcsdi-Mirza, 
Chef der Garde, und alle Chans aus dem Kaisers. 
Stamme dcr Kadjards befanden. Die zwischen zwey 
schönen Bergketten einen Raum von 2 ein halb 
Liencs einnehmende Reihe Reiter gewährte ein höchst 
imponircndes Schauspiel. Um 40 Uhr Morgens 
kündigten die Kanonen den Einzug des Schach in 
sein Kager von Sultani- an. Se. Hoheit stieg in 
einen Kisök ab, der auf einer in der Ebne gelege-. 
nen Erhöhung erbaut war, 

P a d u a , v o m 2z . August . 

Vorgestern unternahm hier der neue IcaruS, 
Herr Undreoli, seine angekündigte Luftfahrt Nach-
mittags um s Uhr mit seinem Begleiter Brioscht.' 
Er stieg-majesiätisch in die Hohe und ließ sich dann 
wieder gegen die Erde herab, um zu beweisen, daß 
er den Ballon ganz in seiner Gewalt habe. Ohne 
auszusteigen, erhod er stch zum zweitenmal in eine 
Höhe von mehr als 3 Italienischen Meilen, sowohl 
mit dem Ballon, als mit der an denselben befestig-
ten Montgolsiere. Hier aber zerplatzte dcr Ballon 
auf der untern Seite mit einem fürchterlichen Knall. 
Der erschryckne Begleiter fragte Herrn Andreolk: 
Was dann vorgefallen sey? Nichts, erwiedcrtc die-
ser, der Ballon ist bloß zerplatzt und wir steigen wie^ 
der auf die Erde herab. Wirklich langten sie auch 
glücklich nach anderthalb Stunden/ Italienische 
Meilen von Padua unweit Arqua, an. Zu ihrem 
Fall von einer Höhe von 3 Italienischen Meilen auf 
die Erde, hatten sie nur iz Minuten gebraucht. 
Noch am nämlichen Abend kamen sie wohlbehalten 
Hier untcr großen Freudensbezetigungen der Einwoh' 
ner wieder an. Bey Menschengedenken hatte man 
iu Padua nicht so viele Fremde gesehen als an di«-
stm Tage. . ' 



Lyon, vom 26. August. 
Dke große Anzahl der seit zwey Monaten aus 

Ober-Italien, durch die Seealpen, Var, Rhone-
Mündungen, Gard, Hcrault und Ostpyrenäen »De-
partemenrer, nach dem östlichen Spanien marschi-
renden Truppen, hat ihren Zug durch die Engpässe 
der Pyrenäen, «uf der Hauptstraße von Perpignan 
nachCatalonien, zum Theil schon zurückgelegt. — 
Einzelne Kolonnen wurden zuweilen von den insur-
girten Bauern in den Catalonischen Gebirgen ange-
griffen-, allein ihre Angriffe wurden stets zurückge-
schlagen. Aus Vorsicht läßt man jedoch die Mann-
schaft immer kolonnenweise nmrschiren; die Kolon-
ien werden in Perpignan »rganisirt. I n die an. 
Avragonien grenzenden Thcile von Katalonien, soll 
sich zuletzt der Aufstand durch EmissairS auch ausge-
breitet haben. Es heißt, daß unsere Truppen, um 
sich mehr zu konzentriren) Arragonien verlassen, und 
sich »ach Navarra gezogen haben. Man erhält nux 
täglich neue Details über die Greuelseenen, welche 
beweisen, daß religiöser Fanatismus die Haupttrieb-
fever war, deren man sich bediente, um das Volk 
zur Ergreifung der Waffen z« bewegen. Die Führer 
der Insurgenten, sollen die Mitglieder der Bayon-
«er Junta proskribirt, und Kreise auf ihre Köpfe 
gesetzt/ auch ihre Besitzungen in Beschlag genom-
men haben. . ' Ihre errungenen Vortheilc könne« 
aber nur von kurzer Dauer seyn. Die Französische 
Ärmee verhält sich jcht defriisiv/ bis zurAMinft der 
ihr Milendelt Verstärkung und Bollendung ihres 
OrMlsation. heißt, die Jnsurgenten-Armee 
von Valencia, Marschire gegen Vareellona, und 
wolle dort den General Duhesme angreift«. Allein 
dieser ist, durch die ihm zugekommenen Truppen, 
stark genug, ihr die Spitze zu bieten. Das Franjös. 
Hauptquartier iß noch zu BnrgoS, König Joseph 
soll zu Vkttsria angekommen seyn; doch läßt sich 
diese Nachricht noch nicht verbürgen, so wenig, alS 
die von einer in Bilbao neuerdings! ausgebrochenett 
SnsurrMiotr, UnV von einer in Asturien angeblich 
erfolgten Landung eines Englischen Truppen«KorpS. 

Kopenhagen/ vom 10. Sept. 
Man hat Hier die Nachricht, daß unser als Fre-

gatten-Chef in Kaiscrl. Russischen Diensten stehen-
der Landsmann, der Kapitainlieutenant Dodt, in 
dsr Ostsee mit seinem Schiffe zwey Englische Kriegs-
briggs und ein Kanonenboot genommen habe. Se. 
Majestät der Kaiser soll denselben hierauf zum Be* 
»väise seiner Zufriedenheit zum Chif eines Linien-
schiffs eryannt haben. — Am tyten dieses Monats 
wltd die Mtische Kompagnie eine General-Ä«-

sammlung balten. Es heißt, Haß si- entschlossen 
sev, zu einem patriotischen Zwecke sich ihres ganzen 
WaarcnvorrathS aufeinmal zu entledigen, und man 
glaubt, daß dieser Entschluß zugleich dem wahren 
Vortheil dcr Interessenten angemessen seyn werde. 

K o p e n h a g e n , vom 6. Septbr. 
Dcr Hauptsammelplatz dcr Schwedischen Ka» 

nsnenböre scheint LandSkrona zu seyn. 
Als etwas außerordentliches wird bemerkt, daß 

im abgewichenen July-Monat drey Personen an den 
Mcnschenblattern hiersclbst gestorben sind. 

Dcr vom Gcnerallicutenant von Hompesch ge-
führte Kaper Salamine, der am ersten Vsingstrage 
bey den Karroer Inseln anlangte, und 80000 Tblr. 
brandschatzte, führte so Kanonen. Zugleich bemäch-
tigte er sich der Kirchen - und Schnlkasse, zusammen 
5t<w Thaler. Aus gemachte Vorstellungen der Geist-
lichkeit und Schullehrer antwortete cr: Als SchiffS--
Kapellan wisse er, daß der Gottesdienst eben so gut 
unter freyem Himmel als in einer Kirche Statt ha-
ben könne; selig seven die Armen; die Jugend sey 
bereits gut unterrichtet, und bedürfe keiner Gelder 
zu ^hrer fernem Erziehung. 

General Armfeld hat das Kommando der Ar-
mee gegen Norwegen aufgegeben. Wie eS heißt, 
wird ihm Ver-Getteral Cederström folgen.. ^ 

' Sn hitsiM M t t t r n ' lieft maii e ln^ Mtikel 
«üs'Gvtheilbuvg^ nach Mch<?n ein EnWscheSTttch^ 
pcn-Korps am 29sten Jlilh ttuf der ^srtügirsischea 
Küste gelandet, und sich des FMS PtttiHe bemäch-
tigt haben soll. 

W i e n , vom 7. Septbr. 
Nach Berichten aus Hresburg ist der Jubel und. 

Enthusiasmus der Ungarn bcy dem am Melr dieses 
erfolgten feyerlichen Einzug Ihrer Katjerl. Maje-
stäten grenzenlos gewesen. Heute wird die Krö-
nungSseyerlichkeit Statt gefunden haben. Unter 
den vielen Fremden zu Preßburg sind unter andern 
der Fürst Kurakin, der Spanische Charge d'AffaireS, 
von Qnadra, der Schauspiel» Direktor Jffland :c. 

Der Generalmajor, Baron von Vincent, ist ! 
aus Frankreich hier zurückgekommen. 

ES hat sich hier das Gerücht verbreitet, als 
ob die Bayersche Armee sich OestreichS Grenzen ge-
nähert hätte, wörauf auch von unsrer Seite Trup-
pen vorgerückt seyn sollen. 

(Hierbey eine Bcylage) 



B e y I a g e 

zur Dörptschen Zeitung. Nro. 77. 

F r a n k f u r t / vom 5. l?evtbr. 
Von dcn Franiosischcn Kvüstribirten des Fah» 

reS i»<9, »rclc> c bisher dev Mavn; und Etrnsburg 
in Armee Cocvö organisirtwurlcn, traf gestern !le 
ernc Avlheilüng, 2,svo Mann stark, hier ein, und 
har heurc ii>ren wcilern Marjch nach Sachsen über 
Fricdberg genommen. 

W i e n , vom 9 Scvtbr. 
Dem Vernehmen nach, zoll nunmehr auch die 

dritte Reserve ausgehoben und exercirt wenden. Die 
Landwehr übt sich stcis.ig und weit öfter, als es vor» 
geschrieben ist, in den Waffen. Sie hat daher auch 
.schon viel Fertigkeit crl>mgt 

Wie man vernimmr, ist es im Werke, in Un-
garn eine pcrnicmciite Insurrektion oder beständiges 
Aufgebot einzuführen. 

Dem Verucl'n.en nach, ist der als S»anischct 
Botschafter hier gestandene und sehr geschätzte Kürst 
Castel Francs, in einer der leyren Vorfallcnheilen 
in Spanien, unglücklicherweise umgekommen. 

.Heidelberg, den 4. Ccvtbr. 
Dem Vernehmen nach. Kaden die noch auf dem 

Marsche durch Franken, nach hiesiger Gegend bê  
griff,nen Kaiser!. Französische Truppen, plötzlich 
»Befehl betommen, biv auf weiteres Halt <u machen. 

Niederelbe, vom n. Aug. 
Verwichene Nach» ist der Prinz von Psntekorvs 

Mit seinem Gencralstaabr wieder zu Flottbeck äuge-
foinmen. E in unverbürgtes Gerücht will behaupten, 
dak dcr Fürst nebst einem Tbeile seines Korps, eine 
andre Bestimmung erhalten dürste. Er und der 
treuqebliebene Spanische General Kindelan, haben 
an die zulüchgebiiebenen Svanier eine Proklamation 
erlassen Die Zahl der Dänischen, größern und 
kleiner» Schisse, welche die Spanier unter dem 
MarquiS de la Romana, bey ihrer Flucht mttge-
nvmmen haben, soll sich gegen «0 erstrecken. 

Vergossene Woche wurden 5» Hamburg einige 
Franzosen arretier? wie man hört, wegen Schleich-
Handel. 

Von der Weichsel, vom H. Septbr. 
Oeffentliche Blätter versichern, daß der 

lvkg von Preußen, seit dcr Ankunft eines KourierS 
ch»n dem Prinjen Wilhelm, mehr Heitnkeit «l» 

zuvor zeige. Er arbeitet unverdrossen mit dem 
Minister v. Etcin an der Reorganisation dre '̂an-
des. Das Steigen der Preußischen SraatSva>. kere 
schreibt man dem guten Vernehmen mit Frank-
reich zu. 

Gericht l iche Bekanntmachungen. 

Auf Befehl Sr. Kaiserl. Majestät des Selbst-
herrschers aller Reusscu tt. ie> tbun Zî ir ^inc,ev-
w«ist»r und Ratb der Kaiscrl. Etadt Dorpat kraft 
des Gegenwärtigen jedermann kund und ,u wis-
sen: »velchergestalt der hiesige Kaufmann Iakkh 
Daniel Schokkoff , das im zten Stadnheil 
zü auf Stadtögruud belegene hölzerne Wohnhaus 
nebst allen dazu gehörigen Avvertinlntien, durch 
1>en mit dem zeitherigen Eigenkbümer, hiesigen 
Kanfmann Ignari Faddejew, am 2ten <>uly d. I . 
vm die Kaufsamme von 600 Rubeln B. A- abge-
schlossenen und i«or>xut»t> anders prsduztrten Kau^-
Kontrakt, welcher belehre deo demselben bcygcsüg-
ten Attestats 6. 6. ,Zt«n Huly der Cinrm Er-
suchten ^aiserl. i!iest. Hofqcricht gehörig corrodo« 
riret worden, käustich an sich gebraut, und über 
diesen Kauf mrEicherbeir um ein gesetzliches l 

^ro,Ii.niö nachgesuchet bat, auc- diesem An-
suchen mitteist Re vlution vom heut.en r sw g«« 
füget worden. Es werden demnach Alle und Zde, 
welche an obbc,richnetcs hölzerne Wohnhaus und 
dessen Appertinenricn oderwiderdiesen K ^ f , rechts-
gültige Ansprüche haben oder machen zu könnet» 
vermeynen, sich damit nach Vorschrift des Rigische» 
und hiesigen CtadrrechtS III. Tu. XI. K. 7 . in-
nerhalb Jahr und Tag s liujus prollsm»^» 
und zwar bei) Pön dcr Präklusion und des ewige» 
Stillschweigens, anbero zu melden, und ihre An-
sprüche in rechtlicher Art auszuführen, förmlich auf-
gefordert und angewiesen, mit der ausdrücklichen 
Verwarnung, datz nach Ablauf gesetzlich gegeben?? 
peremtorischer Frist, Niemand weiter mir irgend 
einer Ansprache gehört, sondern das mchrbesagte 
hölzerne WohnbauS sammt Apvertinentien, dem 
Käufer, hiesigen Kaufmann Jakob Daniel Schok-
koff, als sein wahres Eig'Ntbum, doch mit Vorbe-
Hatt der Grundherrn - N M e der Stadt an dm 



Platz, nach Anwalt des Kontrakts, gerichtlich «in, 
gcwieien werden soll. Wonach -diejenigen,' die eS 
angeht, sich zu achten haben. V> R. W. Urkund-
lich unter Eines Edlen Ralhes, Unterschrift, mit 
bcygcdrucktem, dieser <?tadt größer», Hustegel. 
Gegeben Dorvat Rathbauö, den SZ. Sevtbr. isos. 

Äm Namen und von wegen Eines Edlen Ratheö 
der Kaiierl^ Stadt Dorpat. 

Bürgermeister Fr. Slkerman, . 
C. H F- Lcnj, Oberftk. 1 

Das Direktorium der Kaiserlichen Universität 
ju Dorpat hat öfterer, so wie auch im gegcnwar» 
tigcn Semester, zu bemerken Gelegenheit gehabt; 
daß mehrere Studierende sich entweder gänzlich von 
Der Universität entfernen, ohne ihren Abgang von 
Derselben vorschriftmäßig angezeigtzu haben, oder 
auch ihre Rückkunft nach Beendigung der akademi-
schen Ferien zu lange verzögern. Da nun hieraus 
mancherley Unordnungen, zum großtett Nachrheil 
für die Studierenden selbst, entstehen müssen,, so 
werden sämmtliche Studierende hierdurch alles Ern-
HeS wiederholentlich erinnert, ilire, sowohl tn den 
Z. ?- 9/ S5, 56 57 ihrer Vorschriften, als in 
'dem 190. H der UniversitatS-Statuten enthaltenen 
Verpflichtungen «uss strengste zu erfüllen. Weil 
je.och' bereits «»ehrere von den Universitatö Behör-
den deshalb erlaßene Ermahnungen nicht gehörig 
defolgt worden, so siekr sich das Direktorium nun-
mehr zugleich gemüßiger, zur bessern Auftechthal-
tung guter Orinung annoch zu verordnen: daß 
wenn hinfuhro ein Studierender, ohne seinen Ab» 
gang formlich aligejeigt zu Hab n, !»ch von der 
Universitär zu lange entfernt halt, und sich späte 
Heus innerhalb 4 Wochen, nach oen akademischen 
Feuen, nicht wieder hi'.felbst cinsinder, derselbe, 
falls er nicht während dieser Frist etwa legale Ent» 
schuldigungen beybringen sollte, als abgegangen 
betrachtet, und solches sofort in den Zeitungen und 
am schwarten Brett bekannt gemacht werden soll. 
Wann aber ein Studierender in solchen Hallen 
Schladen hinterläßt, so soll derselbe ferner gericht» 
licli genöthiget werden, sich hier zu sistircn, um 
mit seinen Gläubigern gehörig zu ltquidiren. Als 
wonach sich jedcrSludierende zur Vermeidung aller 
unangenehmen Folgen, aufs genaueste zu richten 
hat. Dorpat, den t4. Ccvtbr. iLvs. 

Am Namen des Direkrorii dcr Kaiserlichen 
Universität zu Dorpat. 

Chr. Fr . Deutsch, 
d. z. Rektor. 

H. Frisch, Sekr. 2 

AufVefebl Sr. Kaiserl. Majestät, des Selbst-
herrschers aller Reußen :c. wird von dem Kai>crl. 
Dörprsch-n Universitatö-Gerichrc desmittelst bt^innt 
gemacht: Da der Studiosus Magnus Sregen..uu> 
sich wegen seines bevorstehenden Abganges von hiesi-
ger Universitär gehörig gemeldet, und um die erfor-
derliche gerichtliche Vorladung seiner etwanigni Kre-
ditoren gebeten hat; als werden hiemit,denStatulen 
gemäß, alle und jede, welche an genannten Studi' 
venden irgend eine, nach dem Z. 4t der Allerhöchst 
konfirmirten Vorschriften zu Recht beständige, anS 
der Zeit feines akademischen Aufenthalte allhier, her-
rührende Anforderung haben mochten, aufgefordert, 
sich binnen der geieylichen Frist von 4 Wochen » 
Dato, damit zuvörderst bcy dem genannten Stndt« 
renden selbst, und falls sie von ihm ihre Befriedi-
gung nicht erhalten sollten, bcy diesem Kaiserl. 
Univcrsitäts-Gerichte zu melden, unrer dcr Ver-
warnung, daß nach Ablaur dieier Frist, Niemand 
weiter mit einer solchen Forderung wider gedach-
ten Studirenden allhier gehört und zugelassen wer-
ben lolle. Dorpat, den 1.̂ . Septbr. ZW8. 

I m Namen des Kaiscrl. Univcrnrats Gerichts. 
Chr. Fr. Deutsch, d. Z. Rektor. 

Gouv. Sekr. I . G- Escî scholp. L 
Wann Eine Erlauchte Hochvcrordnete Kaiierl. 

Llefiändische Gouvernements -- Negierung mittclß 
einer nenerlich im Druck erschienenen Publikation, 
sämmtliche Gerichtsbehörden bey eigner Verant-
wortlichkeit angewiesen hak, keine durch einen Ad-
vokaten oder einen Andern, bcy Gericht einge--. 
brachte Schrift anzunehmen, wenn bcy solcher 
nicht zugleich die gehörige Vollmacht, für den, 
welcher die Sache betreiben oder einreichen ,oll, 
beygelegt ist: — so werden alle diejenigen, die 
durch Advokaten oder andern Personen dey diesem 
Magistrate um etwas snpplieiren oder ihre Re l>te 
vertreten lassen, Angewiesen, selbige mir einer auf 
Stempetpavier geschriebenen Vollmacht z» versehen, 
widrigenfalls solche ein,„reichende Schriften nicht 
angenommen, sondern zurück gegeben werden sol-
len. Wonach sich Jeder, dem solches angehet, 
zu achten bat. Dorpat-Rarbhaus, dcn igten 
September 1808. 

I m Namen und von wegen Es. Edle» Raths 
der Kaiscrl. Stadt Dorpat. 

Bürgermeister Fr. Akerman. 
Chr Heinr. Friedr Lenj. 

.5)ber»Sckr. L 

- Auf Ansuchen dcr Direktion dcr hiesigen Müsse, 
^wird v»n dcr KMerl. Dörptschen Polizey-Aerwal-



tung dcSmittelst Jedermanns Wissenschaft «nb 
a^rung bekannt gemacht: daß 1) von nun an, 

keine Missen -- Marken mehr als gültig anzusehen 
sind, anc. -reichen ein Stück fehl?, oder die so be-
schlicht sind, daß der Druck und die Unteriurift 
dcr'Vsrstever nicht deutlich mehr zu kennen ist, und 
L") daß die Müssen - Marken vom I.chr'lLt)/ nur 
noch bis znm tsten Dccbr. dieses IabreS, als gültig 
angefehen werden sollen, nachdem aber durchaus 
nicht melir bcy'der Kasse werden eingewechselt wer 
den. Dorvar in der Kajserl. Polizei Verwaltung, 
den löten Seprvr. iLvs. 

Stellvertretender Pol/;eymcister 
Major C. v- GessinLky. 

Sckccr. Etrnö 2 
Da Em Edler Rath !n Erfahrung gebracht, 

Haß die Inhaber verschiedener, an der Iamascncn 
Straße brejelbst belegenen Platze, ein EigeiitbumS-
recht an selbige zu habcn vermeynen, das Ihne» 
nicht zusieht, so siebt Ein Edler Räch sich vcrc.n-
labt,- hierdurch alle diejeiugrn Einwoyner, welche 
an der Grenze der Hamaschen Felder, und an dem 
Wege von dein Gure'.Iania, durch dcn Zten Etadl* 
theil, bis zur Anvsahrt auf dcr Rcvalschen Strafe, 
Playc Zützen, anzufordern, das: jelbige binnender 
percintoriichen Frist vsn sechs Wochen> bcv Einem 
Edlen Rarhe anzeigen sollen: worauf sich ihr Be-
Wrecht gründet; widrigenfalls die von ihnen be-
wohnten und benutzten Platze, als Stadtpläne an-
Kesehen werden ,ollen. Dorpat. Rathbauö, am 5 . 
Septbr., 130L. 

I m Namen und von wegen Es. Edlen Raths 
der Kaiserl. Stadt Dorpat. 

Bürgermeister Fr. Akerman. 
C H, F. Lenz, Obersekr. A 

Denen sämmtlichen Privat Türern wird 
wittelst bekannt gemacht, daß die zweyte Hälfte 
der Gouvernements. Erat-Gelder ^ von 
jedem Laaken, Drey Rubel Vierzig Kopeken, 
Mischen den tsten und iztcn Oktober d. I . , und 
ẑ war vom Ebstnischen Distrikt, an den Herrn-Land^ 
rath und Obcrklrchen»Vorsteher vonLipharr in 
der Stadt Dorvat, und vom Lettischen Distrikt, 
an dem Ritterschafts Rcntmcistcr Krüger auf 
dem Ritterhause in Riga, obnfehlbar abzutrage» 
lst. Riga Ritterhaus, den 5 . Ccvtbr »808. 

I n Auftrag dcö Herrn i?andrarbs von Liphart 
jttge ich an, daß, da demselben die Direktion der 
am s. Oktober zu Fekin statt badenden AdelSver-
sannnlung übertragen ist, der Empfang der Okto» 
btr- Beyträge erst mn io. Oktober anfangen 

«Nb nnau^cfcht bis zum SS. k̂ ktober̂  an jeden; 
Monra.ie und Donnerstage in meiner Woknung, 
im D o k t o r Burmeisterschen Hause, forrgeictzr werde. 

G u s t a v H e h n . 1 

A n d e r w e i t i g e Bekanntmachungen. 
Der Italiener Hetr Antonio Nervo und Comp, 

ernpstchlt^ sich dem respekriven Publike mi t »ehr 
feinen Kupferstichen, den neuesten Mustcrzeichnun« 
gen und neuen Landkarten von dcn berühmtesten 
Meistern. Sein Logis ist im Backer. Mollcuden 
Hause, dem Kaiserl. Eouvernemenls-Gymnasium 
gegenüber. 

I n der Behausung des Herrn Kopirain von 
Mllbrandt, an der Sr. Petersburger Straße, ist 
eine Wohnung von z Zimmern, mit Srallraum, 
Wcigenremisc, Klcte te. zu vermiethen. Das Nä-
here im gedachtem Hanse. 1 

Mchreremal haben Personen vom Lande mir 
zu erkennen gegeben, dar. ste ihre Sohne in die 
hiesige Kreisschme gehen lassen mochten, wenn sie 
für die Knaben ein Unterkommen wüßten, wo 
diese außer der Wohnung, Kost :e. insbesondere 
die ausser der Sclmlzeit norbige Aufsicht haben wür-
dek. Eltern, welche diesen Wunsch haben, mache 
ich hiemit bekannt, daß dcr bcy dcr Wcrrvjchen KreiS» 
schule neuerlich angestellte Lehrer, Herr Kandidat 
Pa dst'einigt Penstonairö zu neluncn sich erbietet. 
Diese würden ausser dem Unterricht in dex yffent^ 
lichen Schule, ;im Hause, in der Musik und in der 
Ztichenkunst Unterricht erhalten können. Werro, 
den iLten September 

Schulinspektvr A. Roth. 1 
I c l i seke rnicti Z^notkiZt, fsl. 

sclic-s (^^ructit, 2ls wurclei ic! i 
tukrclurcli v i6« : r !e^n. 

Nvmnann. 

ES iß am 59. d. M. zwischen ^2 und t Uhr 
Mittags, auf dem Wege von dem Gymnasium 
nach dem russischen Markt, ein ganz ne» gekauf-
ter, noch nickt gebrauchter Schul» Atlasi mit 33 
Karten, verlegt von Walch t808, verloren gegan« 
gen. Der ehrliche Finder wird ersucht, densel-
ben gegen ein billiges Doueeur in dem Hause Nro. 
Ivo, am russischen Markt, abzugeben. 2 

Auf dem Gute Alt. Wrangelsbof sind 7 0 Fässer 
Branntwein und einige hundert Löse Haber zu ver-
kaufen. Die Preise erfährt man im Hause deS Hm, 
Sekrctair Schulz, wo auch die Prvbc vom Brannt-
min gezeigt wird. S 



Wegen.ihree-Mtzen aus DsrvAt, .ist 
die verwitwete Frau Bürgermeiiicrin .Schlichting 
Willens ibr^^.kn der. Poststraße .belegenes HanS 
zu verkaufen.. Kaustiebbsber, welche stch an die 
Frau Eiqenlbümcrin selbst wenden, haben sich sehr 
gute Bedingungen m versvrechen. 2 

Meinen -respektiven Gönnen ;<ige ich hiemit 
ergebenst /in, daß ich mein kogis verändert habe, 
und gegenwärtig im Steinftben Lause Nro. 47, 
dem Ernsrath Bockschen HOise gegenüber, wohne. 
Zugleich mach« ich bekannt, das; Hey mir sehr mo-
dern gearbeitete Visiten- und andere Villers, von 
Herschirdener Form, käuflich m haben sind. 

Buchbinder Mo nicke. 2 
Die Schwerer, Cavietzel und Comp. Gebrü-

der Aever, ersuchen hierdurch Jedermann, nie-
manden, ohne Vorzeigung ihrer eigenhändigen 
NamenSunterschrift, etwas auf Rechnung M ver-
abfolgen, indem sie dergleichen ohne ihr Vorwis-
sen gemachte Schulden, von nun an, nicht mehr 
aeceptiren werden. Dorpat, den l4ten September 
K8V5i. 2 

Bey mir stehen zwey Linien - Droschken zum 
Merkauf; auch ist bey mir eine Wohnung von s 
Ammern^ Stallraum für 8 Pferde nebst Wagen« 
xemis«, Speicher und Keller Jahrweise zu ver' 
ttliethen. Selbach. 3 

Ein sehr guteö^ brauchbares Forteviano steht 
zum Verkauf. Wo? erfährt man bcv Hein Herr« 
Gouvernements Sekretaire LZaiigbammer, im Post,» 
Kouitoir. 3 

Die neue Kirclienordnung von Sahlfeldt, ist 
nun wiederum zu haben in der 

Gaugerfchen Buchhandlung 3 

Di.e^ zum NaclM.des verstorbenen Maurer-
meisters Vos; gehörigen^ im isten und 2len ^radt-
theil belegenen Wohnhäuser stehen aus freyer s?and 
zum Verkauf. Kaustiebbaber ermbren die Bcdin« 
gunqen bey den gerichtlich bestätigten Kuratoren 
dieses Nachlasses, Herren Maurermeister Lange und 
Krannbalö. A 

A b r e i s e n d e . 
Folgende Personen sind begriffen, innerhalb 

ä Tagen von hier zn reisen, als: der Silberar» 
beirer Karl Michael Mattysen, und der Losbäcker-
gesell Friedr. Harner. Sie machen solches û dem 
Ende bekannt, damit sich diejenigen welche an 
ihnen Forderungen haben sollten , bey der hiesigen 
Kaiserl. Poli^ey-Verwaltung damit meiden mögen. 

Durchpassirte Reksende. 
Gen Zysten September- Der Herr EtatSrath und 

Rirrer Cbweötoff, nacti St. Perersburg. -> 
Dcr Feldjäger Hr. Rasinsky, von St. Peteröb., 
nach Riga. 

Den Bisten. Der Preußische Gesandte Heer voll 
Schladen, von St» Petersburg, nach Riga. 

Den 22sten. Der Feldjäger Hr. Lieutenant Stos, 
vom Auslände, nach Sl.PeterSb. - Der Hr. 
Major Timosejeff, von St. Petersburg, nach 

.Riga. 
Den 2.;sten. Der Herr Doktor Otto, von Mi -

tau, nach St.Petersb — Der Feldjäger Hr.Ka-
relnikoff, von Sachsen - Waimar, nach St« 
Petersburg. 

W i t t « r u n g s b e 0 b a ch t u n g e tt. 

t«os September. 

F r e y t a g t L . 

Sonnabend ̂ 9-

Morgen 
Mittag 
Abend 
Morgen 
Mittag 
Abend 

S o n n t a g L l ) . 

M o n t a g ' L t . 

Morgen 
Mittag 
Abend 
Morgen 
Mittag 

. Abend 

Tbermom. 
Barometer Reaumnr. Barometer 

51.3. 2 
12. S 
7. 1 . 

27. 92 
80 
84 

L0. z 
12. 0 
S- ?! 

28. 80 
75 
72 

S- 7 
12. 5 
8. 4 

27. 69 
65 
62 

6. 4 
; 7 
-6. ^ 1 

27- M 
2Z. t 

31 

M i t t l e . Z u s t a n d 
d e r L u f t . 

N. schwach. 
S Ä . Mitteln?. 

S. schwach. 
SM. mittelm. 

SO- mittelm. 
S. stark. 
SM. schwach. 

M . lehr stark, 

.schwach. 

bewölkr. 
abwechselnd. 
Regen. 
Regen. 
hell mit Wolken. 
bewölkt, hernach Rege». 
k le iner Regen . 
wo lk rg t . 

bewölkt, hernach Regen. 
bewölkt . 

hell mit Wolken, 
hell. 



D v r p t - s - h c 

Mit Erlaubnis Einer Hohen Obrigkeit. 

IA'". ?L. Sonntag, dm 27K-N Scpecmbcr izoz. 

(Die ttöttkstcn St. PeterSburg-'r Nachrichten 
sind bey'« Abdruck dieser Zeitung noch nicht an-
gckommcn.) 

Par is /vom 7. September. 
Bericht des S?!inisters dcr auswärtigen Angl» 

legeicheiten. 
P a r i s , dcn 1. S e p t b r . 

S l r e ! 
Ich habe die Ebre, Ewr. Majestät vorzuschlagen, 

dem Senat die beyden Traktaten, welche die Krone 
von Spanien in Ihre Hände gebracht/ mitzutei-
len ; ,'mgleichen die Konstitution, welche die Junta 
unter Ihren Auspicken und aufgeklärt durch Ihre 
Einsichten, in Bayonne nach reifer und freyer Ue-
bcrlegung für die Ehre des Spanischen Namens und 
für das Wohl dieses Königreichs und seiner Kolo-
nien angenommen bat. 

Wenn in dcn von Ew. Majestät getroffenen Ver-
fügungen Frankreichs Sicherheit I h r Hauptzweck 
war, so war Ihnen Spaniens Interesse dennoch 
theuer, und indem Sic beyde Staaten durch die 
engste Allianz vereinigten, so war das Glück und 
der Ruhm beydc^ der Zweck, den sie sich vorsetz-
ten. ^ Die sich damals in Spanien zeigenden Un-
ruhen erregten bescnders die Sorge Ewr. Ma-
jestät. Sie fürchteten, die Fortschritte dersel-
ben̂ , Sic sahen deren unglückliche Folgen vor-
aus, Sie hofften, solchen durch Ueverzeugung und 
durch die Maßregeln einer weisen und menschen-
freundlichen Staatöklughejt vorzubeugen. Ew. 

Majestät traten als Mittler unter die 5cL5rkllen 
Spanier. Sie zeigten, ihnen eittcr Seiko Ne sie 
bedrohende Anarchie, und anderer Seits England, 
das sich anschickte, ihre Zwiespalt zu benutzen, um 
sich zuzueignen, was ihm passend ist. Sic zeig« 
teil ihyen den Hasen an, der sie vor dieser dop-
pelten Gefahr retten sollte, eine weise, vorsichtige 
Konstitution, geschickt, allen Bedürfnissen zu begeg-
nen und in welchen liberale. Ideen mit den al-
ten Einrichtungen, deren Beybehaltung Spanien 
wünscht, harmonirten. 

Ew. Majestät Erwartung ist getauscht worden. 
Privat-Interesse, die Ränke des Auslandes, sein 
bestechendes Gold erhielten die Oberhand. Warum 
ist es so leicht,"die Völker zu ihrem eignen Ruin 
zu führen, indem man ihren Leidenschaften den 
Zügel schießen läßt? I n einem frühern Bericht 
habe ich Ewr Majestät den Einfluß gezeigt, welchen 
die Engländer in Spanien erlangtenz'die zahlreiche 
Parthey, welche sie sich gemachr; die Freunde, 
vSclche sie sich in den Handelshäfen erworben hat-
ten, besonders durch den Reiz der Wiederherstellung 
der HandelSverhältnissc; ich hatte sie Ewr. Maje-
stät, als die Urheber der Unruhen angezeigt,.welche 
dcn Thron Karls IV. gestürzt haben, und als Stif-
ter der Volks-Unruhen, welche um diese Zeit ihren 
Anfang navmett. Sie hatten dcn Heilsamen Zügel 
vernichtet, der das Volk in der Unterwürfigkeit er-
hält. Als das gemeine Volk in Spanien das Joch 
der öffentlichen Autorität abgeworfen hatte, strebte 
es nach der Herrschaft. Das Gold Englands, die 

G-



Anke der JnquMokts'Agenten, die ihri Herr-
schaft zu verlieren fürchteten, der Einfluß dcr in 
Spanien so zahlreichen Mönche, welche vor einer 
Reform zitterten, haben in diesem kritischen Au-
genblick mehrere Spanische Provinzen in Aufruhr 
gebracht, in denen die Stimme weiser Menschen 
mißkannr oder unterdrückt wurden deren viele ein 
Orfcr ihres muthigen Widerstandes bey diesen 
VolkS-Unruben wurden,, und in ganz Spanien sah 
man eine fürchterliche Anarchie entstehen. Werden 
Ew. Majestät zugeben, daß England sagen könne: 
z/Spanien ist eine meiner Provinzen; meine aus 
der Ostsee, aus dem Nordmeer, aus der Levante 
«nd selbst von Persicns Ufern vertriebene Flagge 
herrscht an den Thoren von Frankreich?" 

Nein, nimmermehr,, S i r e ! . . . . Um s» viel 
Schmach und so viel Unglück zu verhüten, sind 
zwey Millionen tapferer Soldaten bereit, wenn 
eS nötbig i s t , über die Pyrenäen ju dringen und 
die Engländer werden aus de5 Halb Iniel verjagt 
werden. . . 

Wenn die Franzosen für die Freyheit dcr Meere 
kämpfen, so muß man, um sie zu erobern, damit 
anfangen, Spanien dem Einfluß der Tyrannen des, 
Ozeans zu entreißen. 

Wenn ste für den Frieden fechten, sv köynen Äe 
diesen nicht erhalten, als bis sie die Feinde 05S, 
Friedens aus Spanien vertrieben baben̂  * ' 

Wenn Ew. Majestät, indem Sie die Zukunft, 
wie die Gegenwart umfassen, nach dem edeln Ziele 
streben, das Reich nach sich ruhig, und mit befreun-
deten Mächten umgeben, zu hinterlassen, so mül'cn. 
Sie damit anfangen, sich Ihren, Einfluß auf Gl?«' 
Nie» zu sichern. 

Wenn- endlich die Ehre die erste Empfindung? 
'so wie das erste Gut der Franzosen ist, so müssest 
sich Ew- Majestät eine schleunige Rache für die 
dem Französischen. Namen zugefügten Beschimpf»«» 

gen und Greuelthaten verschaffen, deren Ovfer eine 
so große Anzabt unirer Lanpsleute geworden sind; 
Franzosen, die seid mehr als Hg Jahren in SM ' 
nien etablirt waren, und in Frieden ihre nützliche 
Industrie übten, Spanien, fast wie ihr Vaterland 
.äl'salicn, sind ermordet worden 5 überall wurde, ran-
zösischeS Eigentbum weggenommen; Ewr. Majestät 
Konsular Agenten erfuhren Behandlungen, die sie 
in den barbarischsten Landern nicht befürchtet hät« 
ten. Welcher Achtung, welches Ansehns würde 
Her Französische Name in Europa genießen, wenn 
in einem uns so naben Lande so öffentliche und so 
schändliche Beschimpfungen ungerecht blieben? Sie 

müssen wieder gut gemacht werde», aber wieder 
gut gemacht durch dcn Sieg, wi^ ev ü 
zukommt. 

ES ist kein geringer Vortheil, daß die Wahr-
scheinlichkeit vorhai.den ist, endlich die Engländer 
anzutreffen, sie Mann gegen Mann anzugreifen, 6.e 
die Uebel des Krieges suhlen zu lassen, d e s Kriegs, 
dessen Gefahren sie noch mcl,t kennen, weil lie ihn 
nur mir ihrem Golde führen. Die Engländer wer-
den geschlagen, aufgeritven, ztrsteeut werden, wenn 
sie anders nicht eiligst davon fliehen, wie ne eö zu 
Touion, auf dem gelber, zuDünkirchen, inEchwc» 
den und überall getlian, wo die Franzo». Armeen 
sie haben erblicken können; aber ivre Vertreibung 
aus Spanien wird der Rmn ihrer Sache seyn. 
Durch diesen letzten Stoß werden ihre Mittel er-
schöpft, ihre letzte» Hoffnungen veriliaitet nnd der 
Friede wird dadurch wavrs^einlicher werden. 

Sie Wünsche von ganz Europa sind bey diesem 
Kampfe nir Frankreich. 

Frankreich und Rußland machen gemeinschaft» 
liche Sache gegen England. 

Dannemark besteht mit Ebre einen Kampf, den 
es nicht veranlaßt hat. 

Schweden, von dem Alliirten verratben und ver-
lassen, dem es durch ein unbcl^nenxb Kabinct auf-
geopfert worden, 'bat bereits seine wichllguen Pro-
vinzen vcrlohxen und gebt seinem Untergänge ent- ) 
g,egen̂  dî  unvermeidliche Folge der Allianz und 
Freundschaft mir England. 

So wird auch das Schicksal der Insurgenten 
Spaniens seyn. Wann dcr Kampf ernstlmr icine» 
Anfang genommen, dann werden die Englander 
Spanien verlassen, nachdem sie ihm das unselige 
Geschenk eineb Bürgerkriegs, eineS auswärtigen 
Kriegs und das Geschenk der Anarchie, des scvrcck-
lkhsten aller Uebel, gemacht haben.. ES bleibt dcr 
Weisheit und Wohlthätigkeit Ewr. Majestät vorbe-
halten, die durch sie gestifteten. Uebel wieder gut jU 
machen. . 

Der Wiener Hof bat Ewr. Majestät fortdauernd 
die freundschaftlichste» Absichten befugt. Aufge-
bracht übcr Englands Politik, bat es feinen Mini-
ster von London zurückberufen, dcn Englischen Mi-
nister zu Wien fortgeschickt, seine Hä'en für Eng-
land gesperrt und sich mit selbigem m Feindselig-
keitsstand gesetzt. Zn diesen Maaßregeln hat er 
noch die gefügt: in seinen Häfen die Zulassung von 
Schiffen zu verbieten, die, unter neutraler Flaggt/ 
nnr die Colpolteurs von Englischen Produkten und 
Maaren sind. Ew. Majestät haben diet« wvhlwol* 



lnibcn Gesinnungen untei'baltett; Sie Kaben dem 
Wi »er Hofe Freundschaft und Zutrauen erwiesen, 
«nd ihm mehrere male zu erkennen gegeben, daß 
Frankreich an seinem Wohl wahren Anteil nimmt. 
Dennoch bat diese Macht diele letzte Zeit sich über-
mäßig gelüstet (?» poilv SL5 c îlre rnv-
iure). Seine Milirair Machr ficht' gegenwärtig 
außer allem Verhältnis zu seiner Bevölkerung und 
tu «einen Finanzen Ihre Minister, Sire, ^'mer-
ken dieö nur, um Ew. Mnj.stär von der N"tbwen« 
digkeit zu überzeugen, Ähre Machtzu vermehren, 
»im stets die Uebcrleqenlieir ;u behaupten, welche 
zwischen der Mnchr und der Bevölkerung beydcr 
Reicheexistirt. 

Zu Konstantinovel ist ein«' neue Revolution aus-
gebrochen und Sultan Mustapha abgesetzt worden. 

Die Amerikaner, dieieSVo.k, welches sein Glück, 
sein Wobl und fast se ne Existenz in den Handel 
fetzte, haben das Beyspiel einer großen, muthigcn 
Aufopferung gegeben. Sie baben stch durch ein 
allgemeines Embargo lieber allen Handel alle Schif-
fahrt unterlagt, als daß ste stch schimpflich einem 
Tribut unrcrwe'fen sollten, den die Engländer dcn 
Seefahrern alier Nationen auflegen. 

Deutschland. Ital ien, die Schwei; und Hol« 
land stnd rubig und erwarten bloß den Seefricdcw 
um stch ganz ihrer Industrie zu überlassen. 

Tiefer Frieds ist der Wunsch dcr ganzen Welt; 
allein England widersetzt stch demselben und Eng« 
?and ist der Feind der Welt. -

DK Französische Nation und. ganz Europa ken-
nen alle Bemühungen Ewr. Maiestat in Hinsicht des 
Friedens; sie wissen, daß Ihre Unternehmungen 
die unmittelbare Folgt Ihrer vergeblichen Versuche 
sind, denselben ni erhalten. 

Dir Ergebenheit des Französischen Volks kennt 
keine Gränzen, und besonders wird eöunter diesen 
Umständen, die seine Ehre und seine Sicherheit so 
nahe angchen, seine Gesinnungen auffallend zu rr« 
kennen geben und sich würdig zeigen, den Rubm 
und das Gluck zu erben, die Ew. Mujcstät ihm 
bereiten. 

Ich bin mit Respekt 
S i r e , 

Ewr. K. K. Majestät 
nnrerthänigsterDkener und erge-

benster und getreuer Unterthan. 
(Unterz.) Chamvagny. 

Bayonne , vom 7. Sevrbr. 
I m Journal de l'Empire liefet man von dort 

Folgendes: 

,/Em Italienischer..Kaufmann dcr den Zzst« 
August von Paris abgerciset, und den 5. d. M. zn 
Bayonne angekommen, ist, giebt über die gegenwär-
tige Lage Spaniens, folgende Details, die man 
als sehr authentisch ansehen kann: „Der Rath von 
Kastilien, der sich nach der Abreise deö Königs Jo-
seph Napoleon gebildet hatte, ist ohne Kredit und 
vkne Macht. Der Vövel überläßt sich allen Ärren 
von Exccssen, und erkennt kei;-c Gewalt an. Die 
Bürger bejiehen die Wachen; ste sind aber nicht 
zahlreich genug? um einen Hausen in Zaum zu kal-
ten, der jedes Joch abgeschüttelt har, und nur dar-
auf>denkt, die Unordnungen der Anarchie zu benut-
zen. Keiner von den Generals, die die Insurgen-
ten-Armeen kommandircn, war noch zu Madrid er« 
schienen, ob man gleich seit einiger Zeit die bevor-
stehende Ankunft von Castanos angezeigt hatte. Diie 
Junta von Sevilla behauptet fortdauernd, die ein-
zige oberste Geivalt zu seyn; sie weigert sich, den 
Rath von Kastilien anzuerkennen. So herrscht un-
ter dey Autoritäten, wie unter.dem Pöbel, entschied« 
ne Anarchie. I n den Provinzen ist dieselbe Ver-
wirrung, die,nämlkche Ausgelassenheit; jeder will 
defebley/ und Niemand gehorchen. Zwischen Ma-
drid und Burgos ist kein Insurgenten Korps; eö sind-
nur einige zerstr.ute Banden, von 4̂  bis s,00» 
bewaffneten Bauern und viele Rauber, die auf dcn 
Landstraßen ohne Unterschied, Freunde und Fcinde< 
berauben und morden. Fremde sind unter dem Vor-
wande massakrirt worden, daß sie Franzosen wären^ 
Hb sie gleich wirkliche Deutsche oder Italiener wa-
ren. Man muß jedoch sagen, daß die Generals, 
und alle, die Einfluß haben, die größte Achtmg 
für die Franzosen zeigen; sie haben selbst das Eigen« 
tbum derselben, ihre Maaren, und namentlich vok 
Portugal! für Rechnung Französischer Kaufleutc ex-
Pedirte Baumwolle, refpeetiren lassen." 

. Gestern gab die Garde 8,vcio Mann von der 
großen Armee gekommener, und nach Spanien be-
stimmter Truppen, die vorber von dem Kaiser,ge-
lnustert worden, auf dem Martfeld« ein großes 
Gastmabl. J ^ x Truppen setzen morgen ihren 
Marsch nach Spanien fort. 

F lensburg, vom j . Septbr. ^ 
ES sind hier nnd in allen benachbarten Städten, 

zwey an die Spanischen Truppen gerichtete Prokla-
mationen erschienen. Die eine, von dem Spanischen 
Generaklirutenant Kindalan, sagt unter andern x 
,/Soldaten! Ich bin auf meinem Ehrenposten ge-
blieben, und rufe auch euch darauf zurück. I h r 
kennt mich, und wißt, daß ich euch liebe. Ich bin 



ekn alter Soldat/ und habe stets mit euch gedient 
Hört meine Stimme! Ich habe kein anderes I n -
teresse, als die Ehre SvaincnS und euer Wohl. 
Begebt euch »ach Flensburg,''wo ihr den Prinzen 
von Ponte-Korvo fiitden werdet, dcr alle»/ die eS 
verkanten/ Erlaubnis; ertheileNwird, nach'Spanien 
Zurückzukehren. Auf diese Mise könnt ihr mit Eh-
ren in den Schoos; eurer Familien heimkehren." ---
D,le zweyte Proktämation vom Prinzen von Ponte--
Korvo, enthalt folgende Stelle? „Spanische Sol-
daten? Ein Mann, der ans seine Grundsätze vo>r 
Ehre und Rechtlichkeit stolz that, und euer Ver-
trauen';» gewinnen wußte, erlaubte sich endlichi-ei-
nen, selbst bcy Barbaren unerhörten, Vcrrath. 
Der Marquis von Romana bat einen schmäligen 
Verkehr mit eurer Person und eurem Eigenthnnr 
getrieben? er hak euch wie Lastthiere dein Feinde 
eures RuhmS, eures Vaterlandes« eurer Ebre und 
«!uer Religion verkauft. Der Elende sparte keine 
Lüge, um euch über dcn Zustand eures Vaterlandes 
zu tauschen. Er war sich bewußt, daß keliur von 
denen, die ihm folgen, je ihr Vaterland nnd die 
Gegenstände ihrer theuersten Zuneigung, wiederse-
hen würde;, er war stch bewußt, das? cr das Aner-
bieten gethan, eucbSnach Canada oder nach Indien 
zuführen, um immer unter dem Joche der^Eng-, 
länder zu seufzen. Soldaten! Bleibt in euren Can-
tonnirungen; verwerfet mit Abscheu jede Ordre,? 
die nicht vom Gen. Kindalan oder iion mir kommt. 
Ich nehme euch unter meinen Schuh, und erbiete 
mich, alle, die es begehren, in dcn Schooß ihrer. 
Familie zurückzusenden." 

H a n i b u r g , vom 8.' Septbr. - > -
Gestern früh sind 200 Mann Spanische Kaval-

lerie entwaffnet hier angekommen. ES scheint, 
man werde die 3/000 iu Seeland arrctirten Spanier, 
nach Holstein wieder übersetzen, und dann nach We-
sel schicken. 

N y b o r g in Fühnen, vom 27. Aug. 
Unser Magistrat machr in den Zeitungen folgen-

des bekannt: „Da die Verrätherey der Spanier ^6 
den Englische» Räubern verstattete, alle unsre Ver-
theidigungS'Anstalten, die uns so viele Opfer geko-
stet ba»»:n, zu vernichten, nnd sich unsrer Schiffe 
und TranSporrfahrzeuge zu bemächtigen, so haben 
die Bürger, die Seilente und alle Einwykmer die-
ser Stadt, sich als ächte Dänische Patrioten verei-
nigt , an Wiederherstellung unsrer Festungswerke 
und Artillerie zu arbeiten. Unsre Werke wurden 
gerade, wse sie vor Einschiffung der Spanier und 
Engländer ju SlibShavn waren, wieder hergestellt. 

Hn weniger alS-2 T^gen, war cme qanze Batterie 
nnd mehrere vernagelte Kanonen, wieder im dienst' 
fertigen Stande. Wir sehen diese Bemühung mir 
solcher Etnmi'uhigkeir und 'Schnelle fort, daß wir 
bald gegen einen neuen Angriff gesichert zu seyn 
glauben. 

S t r a s b u r g , vom 6. Septbr. 
Alle Heerstraßen von Main; nach dem Innern/ 

sind voll Truppen von dex großen Armee , die nach 
Spanien gehen. Da sie mir solcher Eile marschi-
ten, daß sie auf Einem Wege einander hinderlich 
seyn würden, so laßt man sie in mehr:rn Kolön< 
nen ziehu7 

Vom M a y n , vom 4t. Septbr. 
Die Französischen Truppenmärsche waren noch 

nicht vollkommen über den Rhein, als Ordre zum 
Halt kam, und selbst verschiedene auf dem linken 
Nheinufer schon befindliche Korps, in Kantonnirung 
in die Rheinischen Departements verlegt wurden. 
ES war nur ein momentaner Stillstand ; denn nacl̂  
neuer Ordre, sind nun jene sämmtliche Französische. 
Truppen ausgebrochen. Sie gehen nach der Marsch-
Ordre, gegen Spanien, .und alle sollen längstens 
bis z u m ' M m Oktober, in dcn Gegenden von 
Bayonne angekommen seyn. , , 

F r a n k f u r t , vom^2. Septbr.. 
ES heißt, die Zusammenrunft zweyer Allerhöch-

sten SouverainS, werde zwischen Erfurt und Wei-
mar Statt haben: der Kaiser A lexander wird zu 
Weimar, und der Kaiser Napoleon zu Erfurt 
sich aufhalten. 

Gestern ist Marschall Lannes, ohne sich aufzu-
halten, durch Frankfurt gcreiset. Man will wissen, 
derselbe gebe dem Kaiser A lexander bis Blom-
berg entgegen, und werde Se. Majestät bis Wei-
mar begleiten. Se. Hoheit, der Fürst Primas, 
trifft morgen von Aschaffenbnrg hier ein. 

Vom M a y n , vom ^..Septbr. 
> Nach einigen Nachrichten war der Kaiser Na-

poleon'bereitS von St. Cloud abgereiset, und ward 
unverzüglich zu Worms erwartet. 

ES heißt, auch der Kaiser Franz werde der be-
vorstehenden Zusammenkunft zwischen zwey großen 
SouverainS, beywohnen. 

Kassel, vom 4Z. Septbr. 
Se. Majestät dcr Kaiser der Franzosen, soll 

schon in Main; angekommen seyn. Ein Fourier ist 
bereits mir dieser'Nachricht zu Sr. Majestät, dem 
Könige nach Osnabrück geeilt, welcher auch schon 
gestern Abend zu Pferde hier durch passiric, und-



auf dem Kustschlosse Napofconoli'l'he unv '̂inuthet ein-
getroffen ist. Eö hcißt liier, das? dcr Kaiser Napo« 
leon vielleicht auch unsere Gegenden besuchen 
durfte. ^ 

W i e n , vom w. Septbr. 
^ Am Z. erschien dcr Kaiser in der Versammlung 

der Ungarischen Stände, hielt elne äußerst rührende 
Anrede/ die mit einem dreifachen Vivat aufgenom-
men, und von dem Palatin bcaimvoNer wurde. Die 
Propositionen wurden versiegelt übergeben, und nach 
der Entfernung deS Monarchen vorgelesen, ohne 
weitere Bcrathung darüber anzustellen. Den 7ttn 
ging die Krönung der Kaiserin vor sich. Vcy dem 
fcyerlichen Zuge von dem Grassalkowiczifchen Pa-
lais, wo das Hoflagcr ist, nach dcr Domkirche, an 
Kem alle Hof- und Gerichtebcamtcn Teilnahmen, 
erschien dcr Kaiser in Ungarischer Gallatracht zu 
Pferde. Die Kaiserin cbrnfalls in Ungarischem 
Kleide und Kopfputz, in einem sechsspännigen Gal-
sawageu- Zn dcr Sakristei wurde dcr Monarch mit 
der RcichSkrone, welche von dcn zwey Kronhütern 
ans dem Palais in einem sechsspännigen Wagen ab-
geholt worden, und dem Mantel des heil. Stephan, 
seine Gemahlin aber mit der Hanskronc, geschmückt.' 
Nach dem Hochamt trat der Kaiser, von dcn Reichs-
baronen umgeben, zum Hochaltar und verlangte 
von dem Primas die Krönung dcr Königin. Dieser 
wurde darauf die Hauökronc vom Oberhofmeistcr 
abgenommen, und nachdem sie von ihrem Thron-
himmel vor dem Altar geführt worden, und auf ei-
nen Polster sich niedergelassen, salbte sie ihr Vrudcr, 
der Primas, zweymal auf den rechten Arm, und 
einmal auf der Schulter mit dem heiligen Oel. Sic 
begab sich unter dcn Altar um die Eintrocknung des 
Oelö abzuwarten, kehrte dann zurück, und dcrPri-
maS setzte ihr die RcichSkrone, welche dcr Palatin 
dcm Kaiser abgenommen, »,uf die rechte Schulter; 
der Palatin nahm sie ihr dann wieder ab, setzte sie 
dem Kaiser aufs Haupt, und übergab dcr Kaiserin 
dcn Zepter und Reichsapfel, und begleitete sie zu 
ihrem Thron zurück, worauf dann unter Trom-
peten und Pauken, das Tedeum erfolgte, und Sal-
ven aus d̂ m groben und kleinen Geschütz gegeben 
wurden. Dann wurde Heyden Majestäten das Evan-
gelienbuch zum Küssen, uud.der Kaiserin eine gol-" 
denc Schale dargereicht, worin sie ein Goldstück 
opferte. Die Kaiserin cmpstng noch die Kommunion 
und nachdem die Ornamente in der Sakristei wieder 
abgelegt worden, ging dcr fcycrliche Zug wieder 
liqch dem Palais zurück. Vor dcr- Mabljckt über-
reichte der.PalatinuS das Wasser, uud der Primat 

das Handtuch, und Magnaten sehten die Speisen 
auf. 

Wie man vernimmt, ist eS bewilligt worden, 
in Ungarn eine permanente Insurrektion, oder ein 
beständiges Aufgebot einzuführen. 

Wie», vom Septbr. 
Ihre Majestäten bewohnen den prächtigen Pal-

last des Fürsten Grassaltowitz. Am vergangenen 
Donnerstage machte der Allerhöchste Hof einen öf-
fentlichen Spazierritt, wobey die Königin nach Un-
garischer Art zu Pferde saß. M e Hofpferde sind 
bereits gestern von hier abgegangen, um die Hof-
wagcn wieder abzuholen, und beyde Majestäten 
werden heute noch hier erwartet. 

Der Französische Botschafter, General An-
drcossy, welcher den FcstinS zu Preßburg ebenfalls 
beygewohnt hat, ist nebst seinem Ambassade- Cekre-
tair de la Grange, bereits wieder von.dort zurück-
gekommen. — 

Mehrere. Türklschc Pasclia'6 sind auf den jetzigen 
Großvezir, Mustaph Bairaklar, eifersüchtig, und 
haben ihre Truppen-Korpö von der großen Türki-
schen Armee zurückgezogen. 

Aus der Schweiz. 
I n 'unsern Blättern lieöt man Nachrichten 

auS.Vayonne, vom löten August, worin eS un-
ter and/ry Heißt: „Zn dem Häven von Rosas, 
in Cakälonten, sollen ovo Mann Englische I n -
fanterie,' und i,500 Mann Kavallerie gelandet 
seyn, un5 sich an die Insurgenten angeschlossen 
haben. Zwischen diesen und dcn Franzosen, dcren 
Hauptposten Barcelona und FiguieraS sind, fallen' 
täglich Gefechte vor. Der König Joseph hat sich 
von Vnrgos nach Vittorla zurückbegeben; man. 
weiß nicht, ob ihm die Armee folgen, oder stch in 
Burgos behaupten wird. Die Gerüchte von Un-
fällen, die das Korps dcS Marschalls BessiercS, 
im Königreich Leon betroffen haben sollten, zeigen' 
sich durchaus uugegründet; er hat überall die Fein-
de vor sich hergetricben, und sich jetzt ohne Ver-
lust nach Bnr^S zurückgezogen. Hingegen scheint 
die Kapitulation des Generals Dupont keinem 
Zweifel mehr zn unterliegen. Dieser General hat-
te den Auftrag gehabt, mit seinem KorpS^nach 
Sevilla vorzudringen. Zu dem Ende mußte er die 
unwirrhbare Sierra Morcna passiren. Dies gelang 
ihm zwar, und er rückte «elbst bis Cordova vor. 
Hier fand er aber einen solchen Widerstand, und 
sah sich von all^n Seiten dergeställt mit zahlreichen 
Schwärmen von Insurgenten umgeben, daß er 
stch, nach achttägigen Gefechten, durch die Sier» 



i?a Marens zurückul<iehen beschloß. I n dieser 
Wüste war eö nun, wo seine Truppen, durch Fa-
tiguen, Hunger, Dürft und Hitze erschöpft, und 
von weit überlegenen Heeren verfolgt, nach dem 
hartnäckigsten Kampfe endlich unterlagen, und der 
General, um nicht die Uebevrcste unnützer Weise 
aufzuopfern, sich 5.lr Kapitulation entschließen muß-
te, nachdem cr vergeblich in den feindlichen Ret» 
hen selbst seinen Tod gesucht, und statt dessen nur 
zwey Wunden gefunden hatte. Das Korps wird 
jctzr nach Frankreich zurückgeschickt; so Vtel man 
weiß, hat eS versprechen müssen, bis M Aus-
wechslung tn Spanien nicht m dienen- An der 
Spitze der von den Insurgenten mcdexgeietztcn 
Regkerungstunra, steht der Erzbischo?. von Toledo, 
Kardinal Bourbon, der vorher ausdrücklich ,dem 
Könige Joseph gehuldigt hatte. Inzwischen de-
trachtet man ihn, seines hohen Alters wegen, nur 
als Fiquranten. Die Armeen der Insurgenten 
sind zahlreich, aber schlecht organisirt, ohne ver-
hältnißmäßige Artillerie und ohne einen Anführers 
der hinlängliche Talente zur Leitung deS Ganzen 
besäße. Man steht einem, höchst bluligen Herbst« 
Feldmge entgegen; denn die Fran̂ vstsche Regie-
rung, welche nach Spanien bis jetzt nur eine, 
auf Erhaltung der Ruhe in Friedenszeitcn berechne-
te Truppenmackt geschickt Halte, versammelt 'nun 
an deu beiden Endpunkten der Pyrenäen zwey 
furchtbare Heere." " 

Die S t Galler Zeitung enthält Nachstehendes: 
, „Man glaubt, eS sey von Fran;ösifcher Seite 

das System ergriffen worden, mit konccntrirtcr 
Macht zu bandeln, um dem Kriege jene regulaire, 
T'örm zu geben, gegen welche es noch keine insur-
girten Massen, auch dann, wenn ste oberfiaclilig 
in Armee KvrpS und Regimentern organistrt wur-
den, ausgebalten haben. Die Zurüstungen an dcr 
Grenze stnd sebr groß, und entsprechen den Be-
griffen, die man stch ton dem erwarteten Aber--
befehle der Marschalle Massena und Hourda'n bil-
den muß. Zur Zeit führt noch kcr Herzog , von 
Rovigo (Savary), als General - Lieutenant des 
Königs, den Oberbefehl, und General DessolleS 
war in Burgos angelangt. Eine große Anzahl 
.Italienischer und- Neapolitanischer Truppen, duräi-
ziehr daß mittägliche Frankreich. NackdiesemPla-
ne bezweifelt man auch die Berichte nicht, nach 
welchen der König am ?tcn August aus Madrid,',u'-
rück in Burgos, und am t^ten in Vittoria'ein-
gclwsscn, und. die Belagerung von Saragossa, wo 
dtc Französischen Truppen schon in einem Theile 

der p'tadt elngedrünge« waren, aufgehoben wäre; 
auch wird Biskaya, wo man sich bis dabin rublg 
verhalten hatte nun scharfer beobachtet. Man 
will bereits, als eine F»lge dieser Koinentrirunz 
dcn Einmarsch der Insurgenten in Madrid erzäh» 
len, wo sie strenge Poli;ey halten, und eine Re-
gentschaft aufgestellt hatten, an deren Spitze der 
alte Kardinal Bourbon figurirte: dagegen welk 
man gewiß, daß Madrid am Lösten Huly noch 
Französische Besatzung hatte. Da lag auch ein 
Bataillon von Castella mit seinem Obristen, der 
an dem Zug des General Frere Antbcil genommen 
hatte. Der Obrist Moy, mir einem Bataillon, 
stand hingegen beym Duponrschen Korps. Unter 
den Spanischen Kapitulieren wird Wimpfen igno« 
rirt; Reding Nr. l- verhüllt uns die so geheißene 
andalustsche Armee; TrackiSler war unweit Valen-
cia bemerkt worden; Reding Nr. 2. und Preux 
Waren ebenfalls Dupont gcfolat. Es stnd ^ bis 
Z.V00 Mann der Division Duvont, welche aus 
Spanien kn Rschefort erwartet werden. 

Vom Ober rbe i i i , vom 25. August. 
Wie es heißt, sind noch an mehrere Fürstelt 

ies rheinischen Bundes, bestimmte Requisiteia-» 
lien erlassen, Vas, sie nemlich ein Drittbeil ihres 
KontigentS stellen, »nd die übrigen zwey ^Drittel 
zum Aufbruch bereit halten soSen. Ein Tk>,tl der 
bicher am vberrhekn gestandenen Französischen Jn^ 
fanrerie-Depoks, hat sich in Marsch gei'etzt: wie 
man versichert, um das Soultsche Armeekorps m 
komvletiren. Die Kavallerie'Depots sind in au<k-
gedehntere Kantonirnngen verlegt. 

Vom Ober rhe in , vom ?l. August. 
An die meisten Depots von Konskribirten, die 

sich seit einiger Zeit am Rhein versammelt halten, 
ist Befehl ergangen, sich an ihre fernere Bestim-
mungsorte zu begeben. Mehle baben sich bereits 
in Marsch nach Deutschland gesetzt, um die dort 
zurückgebliebenen Korps der grosen Armee zu ver-
stärken. Man versickert, das, diesenkacii dieser 
zahlreichen Dcpolö, die bis jetzt noch kesneMarsch-
ordre erhielten, nach Spanien bestimmt sind. 
Auch die Garnisonen mehrerer Festungen am litten 
Meinufer, sind auf Befehl des Kriegsministers,, 
unvermuthet ausgebrocheu. Die Kavallerie liegd 
„och ruhig in ihren Kanronirungs Quarliren; sie 
erwartet aber ebenfalls Ordre zum Marsch. Auch-
sind melirere, bisher auf dem linken Rbeinnfer 
angestellten Generale nnd Staads - 'Öf tere bwr-
dert,. zur Armee in Spanien abzureisen. Unter 



denselben befindet sich GeneralTreilhard, General-
ArNpcktor der Kavallerie, der sich seit einem Jah-
re zu Strasburg aufhielt.—-Was die a»6 Deutsch-
land eintreffenden Kolonnen dcr großen Armee, 
die nach Spanien bestimmt sind, betrifft, so ist 
schon im voraus durch besondere Kommiisairs für 
den Unterhalt dcr Truppen, und ihre schnelle Be-
förderung, zum Theil auf Gagen, gesorgt. Rei-
sende, die aus Lothringen ankommen, sind unter-
wegs der Kolonne 'Badischer Truppen begegnet; 
sie bat vorgestern Abend in Mel) cintrcffcn teilen, 
wo.die Nassauischen, Hessischen und Primatischen 
Truppen ebenfalls »Wilstens erwartet wurden. . — 
Hn Paris halte sich ein (Frücht von der bevorste-
hen! en Abreise Sr. Majcsiar nach Bavonne, ver-
breitet, und man versicherte, dcr Kaiser wolle 
selbst die Anordnungen zur Eröffnung des neuen 
Fcidzugs in Svanien treffen. Allein nach Privat-
Hriefen vom sssten befand sich der Monarcy damals 
noch in Ct Clvud^ und man wufre, wie gewöhn» 
lich, nichts Bestimmtes über seine Absichten. 

Königsberg, vom 2ä. Septbr. 
Man schreibt aus verschiedenen Orten, dcr 

von Französisiien Truppen befehlen Pccussischen 
Provinzen: daß die diesseitigen Truppen vermehrt 
«nd mobil gemacht würden, und daß dies nicht 
allein 'beunnchigcnbe Eindrücke, sondern auch an-
derc Unannehmlichkeiten erzeuge. 

Daß keine Truppen vermehrt werden, viel-
mehr mehrere Regimenter biö bcynahe zur Hälfte, 
unvollzählig sind, und andre fast lediglich nur aus 
Osstu'ercn und Unteroffizieren bestehen,- weiß Ze^ 
dermann hier in Preußen. Auch ist allgemein be, 
kannt, daß cH nicht an Menschen fehlt; denn cS 
in nicht allein die in dtn Kantons vorhandene 
Mannschaft dcr aufgelöscten Regimenter, größten-
tbcils unbenutzt gelassen worden, sondern es sind 
selbst alle Leute, welche den Abschied nehmen woll 
ten, bis in ihre H^kmath mir Reisegeld verseheir 
worden, um ihrer ̂ 06 zu werden̂  Die Anzahl: 
der Truppen sst also bisher nicht vermehrt, sondern 
wirklich, bis bevnahe zur Hälfte der̂  vorhandeM 
gewesenen Stärke/ vermindert wordcw. 

Wcnn man <n öffentlichen Blättern bebaupi-
tet: die hiesigen Truppen würden mobil gemacht, 
die Artillerie Pferde ausgehoben u. s. w. so ist dicS 
eine eben so falsche Nachricht, alß die vorige. 

ES ist selbst nicht einmal das geschehen, waS 
die gewöhnliche Friedens-Einrichtung erfordert. 

Jeder Bewohner der Preussischt» Provinzen 

weiß, daß es immer Gebrauch war, die nötbigcn 
Pferde für die Regimenter im Lande auszuzeich-
nen? aber auch dicS ist bisher unterblieben, weil 
die übrigen Geschäfte nicht zuließen, hierin eine 
angemessene Verkeilung zu treffen. Diese T a t -
sachen, welche jedem Bewohner von Ost-und West-
Preusscn bekannt sind, beweisen, daß die vorg<-
dachten Anzeigen von Vermehrung und Mobil-
machung der hiesigen Truppen, ganz falsch, und 
so ohne alle Veranlassung in die öffentlichen Blat-
ter aufgenommen worden sind, daß sich dcr Arg-
wohn cincS absichtlich nachteiligen Zwecks, dabcy, 
nicht unterdrücken laßt. 

Endlich führt man an: das KorpS in Pom-
mern ivtrde verstärkt. Man nennt die dortigen Z 
schwachen Znfantcric-Regimenter ein Korvö, oh, 
gleich sie Nicht halb so stark sind, als die ehema-
lige Colberger Besatzung. Dies Korps bestand im 
August aus I5!S Mann Liuantcrie, z?2 Mann 
Artillerie und -^2 Pferden Kavallerie. Es war 
unter den Umstanden nickt statt genug, den Strand 
auf die bedeutende Strccre zu besetzen; eS wurden 
daher die Bauern dazu angestellt. lese konnten " 
jedoch m der Erndre nicht von ihrer Arbeit abge-
halten werden: es wurden in dieser Hinsicht Be-
urlaubte, âlso Leute, die vorher in ihre Hcimajh 
entlassen Aorten waren, einberufen; eine Maass-
nch^unZ^ die Niemand beunruhigen konnie, denn 
die Bataillone nmroen nur von iov Mann, auf 
t2Z bis Mann gebracht̂  folgllch kaun̂  zû  der 
Starke einer Kompagnie. 
^ / Hieraus kann, jeder abnehmen 7 oh- ein Anlast 

zur Besorgniß, wegen neuer Rüstung, und emp 
Ursache vorhanden ist̂  dcn wahrscheinlich absicht-
lich geschehe nen ̂  beunruhigenden Anjeigen, Glau-
ben beizumessen? 

Ausserdem gehört zu dcn öffentlich verbreite-
ten, und sonst gcausterlen falschen Nachrichten 
nocl> die: das Preußen eine Miliz errichtet habe, 
»dcr doch jetzt errichte. 

Äem Mensch in der Provinz Preussen weiß 
davon ein Wort; Verfügung, keine Vorkeh-
rung irgend einer Art, hat zu dem Ende Statt 
gcfuisden: es ist also diese Angabe, in welcher Ab-
sicht sie auch geschehen seyn mag, völlig erdichtet-

Vermischte Nachrichten. 
Der Prinz von Ponto Corvo bat einen Preis 

von Zoos LivreS auf die HabHaftmgchung „eines 



gewissen Danican" gesetzt, Her in Dännemark her-
umschweife, und sich bald für ' einen Matrosen, 
bald für einen -Tagelöhner ausgeben solle. (An 
den letzten Jabren der Revolution emigrirte ein 
Französischer General Danican.nach Dö;ttschland, 
der den Ruf eines sehr entschlossenen und muttzi-
gen Mannes hatte.) 

Die Innung der Wollenfabrikanien in Dän« 
nemark, ließ vor Kurzem in dem Allgemeinen An-
zeiger der Deutschen, eine Aufforderung andeutsche 
Tuch-und Naschmachergesellen ergehen, sich nach 
Dännemark zu begeben.' DkeseAussocderunghat einen 
interessanten und durchaus wahren Aufsatz, in der-
selben Zeitschrift, veranlaßt, in welchem ver Na-

'tionalhaß der Dänen gegen die Deutschen sehr 
treffend geschildert wird. 

' A p h o r i s m e n . 

Nicht wenige Menschen gelangen zu einer ge-
wissen Hohe, wie die Nauchfangkehrer. Sie krie-
chen durch dunkle, garstige Kanäle und machen 
.sich schwarz. 

Die Vater und die Ehemänner haben Ursache, 
täglich";» seufzen: Dcr du die Lilien ans dem Fel-
ke kleidest, kleide doch auch unsere Weiber und 
Mädchen. ' Wrisser. 

Dich die ftl'ge Schönheit viner bessern Welt. -
Lehren dich, was Wahrhe i t sey, verstehen,. -
Hellern Blicks die Schöpfung übersehen/ 
Und den dunkeln Pfad der Vorsehung. 

Da siehst du in einem neuen Lichte, 
Wie in seinem heiligen Gerichte 
Gott die Tugend jedes Menschen lohnt t 
Wie er immer weis' und gütig handelt, 
Erdenlast in Himmelsfreuden wandelt 
Und das Schicksal aller Völker lenkt. 

Frennde!'weint nicht länger! Augenblicke 
Trennen uns von jenem ftlgcn Glücke 
Un6 einmal in ihrem Arm zu frcun. 
Fürchtet drum nicht Grab und seine Schrecke», 
Gott kann uns einst.wieder auferwecken, 
Und er will es. Das sey unser Much. 

^.Sey uns Trost, wenn an dem Grab der gntev 
Edeln Menschen unlre^Herzen bluten, 
Wenn das Auge beiße Thränen weint. 
O wir schlummern in des Grabes Kammer, 
Alle ruhig von dem Erdenjammcr 
So wie sie in ihren Gräbern aus. 

V - r . . .. 

Dem Andenken seines lieben seligen 
Va te rs gewidmet. 

(den 6ten im Jankar jso?.) 

Hingegangen bist du. von der Erde, 
. I n ein Sand , wv nicht mehr die Beschwerde 

Dieses Lebens deine Thränen reizt. 
Hingegangen bist dn; dir willkommen 
War des Todes Engel, der zn frommen 
Schon verklärten Geistern dich gebracht. 

Wandelst nun, in ihrem Arm geschlungen 
Durch Gefflöe, die nicht Menschenzungen 

'"Schildern, die ein Sterblicher nicht sah» 
Neue Welten zeigen deinen Blicken 
Sick, und ein noch nie gefühlt' Entzücken.-
Hebt das Herz dir froh ju Gott empor. 

Geister höhrer, lichter Spähren 
Wandeln traulich neben dir, un^lchrels 

^ B u ch e r a n z e i g e n. 

Der würdige Probst G-A . L. Hanstein zn 
Berlin, der in seinen geistreichen Predigten, wie 
sein Zcitgenvß, der berühmte Re inha rd zu 
Dreyen,' stets auf die Begebenheiten und den 
herrschenden Geist der Zeit Rücksicht nimmt/ hat 
kürzlich folgende lesens- und beherzigungSwexthe 
Predigten in Druck gegeben: ' 

Christliche Ermunterungen und Belehrungen in 
Predigten zum Theil bey bindern Veranlassun-, 
gen. Berlin/ bey Mayrcr. , ^ , 

Wann nahet sich unsre Erlösung? Eine Predigt am 
sten Adventssonntage 1807 über das gewöhnliche 
Evangelium gehalten. Berlin, bey Ditterke!. 

(Hiexhey eine Beylage) 



B e Y l a g e 
znr Dörptschen Zeitung., Nro. 78. 

Vt'Y dem UniversitatS Buchdrticker, Htn. M. 
G. Greiizws, ist so eben erschienen: /,Die. Be-
grab niß - F cycr des verstorbenen KreiS-
schülers S e 0 r y R e l n h ö l d L ö sew i y. 
Veranstal tet vo'u Oi-. Fr . Hh lKosegar ten, 
KreiS ^ Schu l lehrc r in W,cp,d',c n. — Diese 
wenigen-Blätter, dem Andenken'eines sehr wür-
digen LttUgllttgS gewidmet, welchen der Tod zu 
früh hinr'nftc, wird kein Mensch von Gefühlen/ 
?hn- Rührung lesen. Möchten sie in recht viele 
Hänbe ttnd^LorzügZich in die, Hände aller Aeltern 
kommen, deren.Kinder'die, durch die Milde und 
Weichet- unftrs Erhabenen LZ? o n a rch en, gestif-
teten und so z;vcckttiäßig oi'Mttllrtcil Schülc.^ be-
suchen, um diesen sagen zu können? „Werdet auch 
„ I h r , waS,diese? zu-früh verstorbene Jüngling 
^war'--- und endlich noch geworden seyn würde, 
,,wenn die Vorsehung ihm ein längeres Leben be-
„schieden gehabt hätte!" — Hr. Or. Kosegarten ^ 
hü? sich, durch die,Veranstaltung dieser Vcgräb-
uisi'Fevcr nnd nicht minder durch diese öffentliche 
Bekanntmachung derselben, in so fern ein unleug-
bares Verdienst gemacht, als er unfehlbar viel Gu-
tes dadurch stiften wird. Wir enthalten uns ei-
nen AuSUtg auS diesen Blattern zu. geben, da wir 
hoffen dürfen, daß sie ohnehin fleißig werden gele-
sen werden. (Preis l̂v Kop. geheftet.) 

.'5 5 
Ebendaselbst ist, (aiif Koste» des Verfassers) 

gedruckt: Ucber dcn Umgang mi t gelieb-
tes Todtcn. E ine Kanzelrcde von 
Adam J o h a n n Scbubbe, über Lnk. 26, 
19. - - Der .Hr. Verfasser dieser Predigt ist ein 
Zögling der hiesige^ Kaiserlichen Universität. ''Die 
theologische Fakultät hatte das Thema diescr.Kan-
zelrede, nebstnoch einem Andern, zur Preisaufga-

, be, für das Jahr 1806 gemacht. Hr. StudiosuS 
Schubbe koukurrirte, mit noch einem würdigen 
Kommilitonen/ durch gegenwärtige Bearbeitung' 
jenes Gegenstandes.' Ungeachtet beyden Kanzelre-
den über dasselbe Thema, nach dem Urtlicile.dee 
theol. Fakultät, der Preis, (eine goldene Medaille 
von bedeutendem Werth?I) nicht zuerkannt werden 
.konnte: so wurden dochbeyde, jede in verschiede-
ner Rücksicht, das Accessit (einer großen silbernen 

Medaille) für Werth geachtet. Die Leser der ei« 
nen von Heyden, der des Hrn. Stnd. Schubbe, 
werden sich leicht überzeugen, daß das Urtheil der 
hiesigen theologischen Fakultät gerecht gewesen sey> 
und Herr Schubbe jene Ermunterung verdient 
habe. (Preis Kop. geheftet.) 

Oonse^k >^>n?eiZe. 

Aken October rvercien t/Me^eic/mele 
mit cie« 

dessen llnöemittö//L5 
6 t u Ä > e t t c k e n , i m L a a / e c/e5 F l u s s e , e in . 

. ^ k ^ m e n l n / - u n c i ^c>co/con2e5^ S>o/iel-
ck e ias Fa???e ö e s c / i / i e / x e n . -

V i ? / e l k e a n l i / e s x m eies ^ l o ? -

v o n . 8 ö i s 1 1 , n a c / l 

2 ?'m Ä a k t s e t / es ^ ! i c / t t e r 5 

5c)?m Ktttt/irerzcicn ^ozteks 
2» Zia^n, 1 M . 
/kê -e -^e^<ien M A n n o n c e - e ? i k / i a / < c n . 

^ T e u t / i n ^ e / ' unc/ u?ostL /5 . 

Ger icht l iche Bekanntmachungen. 

- Auf Befehl Seiner Kaiserlichen^ Majestät, des 
Selbstherrschers aller Reuße;» :e. wird von den» 
Kaiscrl. Dörptschen Universitats-Gerichte dee'mit-
telst bekannt gcinacht. Da die Stndirende Mar-
tin Mäurachs und Karl von 5?ahn sich wegen ihres 
bevorstehenden Abganges issn hiesiger Universität 
gehörig gemeldet, und um die erforderliche ge-
richtliche Vorladung ihrer .etwanigen Kreditoren 
gebeten haben; als werden hiemit, den Statntm^ 
gemäß,' alle und jede, welche an zeilannt^ Stn-
dirende irgend eine, nach §. 4t der Allerhöchst 
konfirmirten Vorschriften zu Recht beständige', aus 
der Zeit ihres akademischen.Aufenthalts.Mier, 
herrührende Anforderung haben möchten, aufgefor-
dert/ sich binnen der geschlichen Frist von vier Wo-
chen a Dato, damit zuvorderst bey den genannte« 
Studirenden selbst, und falls sie von. ihnen ihre 
Befriedigung nicht crhaltcn solltttt, bcy diesem 



Kaiserl. Universitär - Gerichte .zu-melden, unter 
Verwarnung, daß nach Ablauf dieser Frist, Nie-
mand weiter mit einer solchen Forderung wider ge-
dachte Studirende allhier gebort und zugelassen 
«erden solle. "Dorpat, den 21. Septbr. t808. 

I m Namen des Kaiser!. UniversitätS-GerichtS. 
Chr. Fr. Deutsch, d. z. Nektor. 

Gouv. Cekr. I . G- Efthscholtz 1 
Auf Befehl Sr. Kaiserl. Majestät, des Selbst' 

Herrschers aller Reußen :e. wird von dem Kaiserl. 
Dörptschen Um'versitätS-Ge'richte deömittelst bekannt 
gemacht: Da der Studiosus Magnus Stegemann 
sich wegen seines bevorstehenden Abganges von hiesi-
ger Universitär gehörig gemeldet, und um die ^for-
derliche gerichtliche Vorladung seiner etwanigcn Kre-
ditoren gebeten hat; als werden hiemit, den Statuten 
gemäß, alle'und jede, welche an genannten Studi-
îmden irgend eine, nach dem §. der Allerhöchst 
könfirmirten Vorschriften zu Recht beständige, aus 
der Zeit seines akademischen Aufenthalts allhier, her-
rührende Anforderung haben möchten/ aufgefordert, 
sich binnen Ker gesetzlichen Frtst von 4 Wochen a 
Dato, damit zuvorderst bey dem genannten Studi« 
renden selbst, und falls sie von ihm ihre Befriedi-
gung nicht erhalten sollten, bey dicseni Kaiser!. 
-UniversitätS-Gerichte zu Melden, unter^der Ver-
warnung/daß nach Ablauf dieser Frist, Niemand 
weiter mit einer solchen Forderung wider,-gedach-
ten Srudirenden allhier gehört und zugelassen wer-
den solle. Dorpat, den 29. Septbr. 4808. 

I m Namen des Kaiserl. UniversitätS--Gerichts. 
Chr. Fr. Deutsch/ d. I . Rektor. 

Gouv. Sekr. I . , G. Eschscholtz. 5 

Gas Direktorium der Kaiserlichen.Universität 
ztt Dorpat hat öfterer, so wie auch im gegenwär-
ligen Semester, zu bemerken Gelegenheit gehabt; 

" daß mehrere Studierende stch entweder gänzlich von 
der Universität entfernen, ohne ihren Abgang von 
derselben vorschriftmäßig angezeigt zu haben, oder 
auch ihre Rückkunft nach Beendigung der akadcmi' 
schen Ferien zn lange verzögern. Da nun hieranS 
mancherley Unordnungen, zum größten'Nachrhcil 
für die Studierenden selbst, entstehen müssen, ss 
werden sämmtliche Studierende hierdurch alles Ern-
stes wiederholentlich erinnert, ihre, sowohl in den 
§. §. 9, SS, 56 et 57 ihrer Vorschriften, als in 

' dem 190. Z der UnivcrsttätS-Statuten enthaltenen 
^ ''Verpflichtungen.aufs strengste zu erfüllen. - Weil 
/jedoch bereits mehrere von.den.Universttäts^Vebör-
'den deshalb erlassene Ermahnungen nicht gehörig 
befolgt Wörden, so steht sich das. Direktorium nun-

mehr zugleich gemüßiget, zur bessern Aufrechtbal-
tnng guter Ordnung annoch zu verordnen: daß 
wenn hinfuhro ein Studierender, ohne seinen Ab-
gang förmlich angezeigt zu haben', stch von der 
Universität zu lange entfernt halt, und sich späte-
stens innerhalb H Wochen nach den akademischen 
Ferien, nicht wieder Hieselbst einfindet, derselbe, 
falls er nicht wahrend dieser Frist etwa legale Ent-
schuldigungen beybringen sollte, als abgegangen 
betrachtet, und solches sofort in dcn Zeitungen und 
am schwarzen Brett bekannt gemacht werden soll. 
Wann aber ein Studierender in solchen Fallen 
Schulden hinterläßt, so soll derselbe ferner gericht-
lich genöthiget werden, sich hier zu sistiren, um 
mit seinen' Glänbigern gehörig zu liquidiren. Als 
wornachstch jederStudierende znrVermeidung aller 
unangenehmen Folgen, aufs genaueste zu richten 
hat. Dorpat, den tä. Septbr. 1808. 

I m Namen des Direktors der Kaiserlichen 
Universität zu Dorpat. 

. 'Chr. Fr. Deutsch, 
d.j. Rektor. 

^ H. Frisch, .Sekr. Z 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des 

. Selbstherrschers aller Reußen te. :e. thun Wir 
' Bürgermeister und' Rath dcr Kaiserlichen Stadt 
- Dorpat Kraft des Gegenwärtigen Jedermann kund 
und zu wissen, welchergestalt der Herr Rathsherr 
Jakob Gottfried Kämmerling das allhier im sten 
Stadttheil auf StadtS-Grund, sub Nr. 145 belege-
ne, denen von Zeddelmannschen Erben gehörig ge-
wesene hölzerne Wohnhaus samt Gartenplah, bey 
dcr am 16. Deebr. 480^ bcy diesem Magistrat statt 
gehabten Subhastation um den^lieitirren Meistbot 
von IZ00 Rubeln B . A. käuflich erstanden, auch 
die demselben darüber ausgefertigte Resolution die-
ses Magistrats, belehre des in original» anhero vrö-. 
duckten Attestats Eines Erl.- 5?ochpreißl. Kaiser! 
Liest. HofgcrichtS.6. 6. -t6. März tLvs, daselbst gc. 
hörig ksrroborirct worden ist, weshalb derselbe über 
dieftn Kauf zur Sicherheit um ein gesetzliches xu-

nachgesuchet hat) und dicseni An-
suchen auch mittelst Resolution vom heutigen Dato 
gefüget worden. ES werden demnach Alle und 
Jede, welche an obbesagle Immobilien rechtSgültk« 
ge Ansprü/He haben oder machen zu können ver-
meynen, sich damit nach Vorschrift deS Rigischen 
-und hiesigen Stadtrechrs IN. I i,. X. Z. ?>, in-
nerhalb Jahr und Tag a 6-ito l'.uju/ prnc'Ismaii«, 
und zwar bcy Pön der Präklusion und des ewige» 
Stillschweigens anhero zu melden und ihre An-



Wiche in rechtlicher Art, auszuführen) förmlich 
aufgefodert und angewiesen/ mit der ausdrücklichen 
Verwarnung, daß nach Ablauf der gesetzlich gege« 
denen peremlorischen Frist Niemand weiter mit ir« 
gend einer Ansprache gehört, sondern daö vorhin 
genannte hölzerne Wohnhaus und.was dazu 'gehö-
rig, dem Herrn Rathsherrn Jakob Gotttried Käm-
merling, als sein Eigenthum, nach Inhalt der 
Resolution, gerichtlich eingewiesen werden soll-
Wonach diejenigen, die es angeht, sich zu achten 
haben. V. R. W> Urkundlich unter eines Edlen 
Rathes Unterschrift, mit bcygedrncktem, dieser 
Stadt größcrm Jnfiegel. Gegeben auf dem Rath-
hanse zu Dorpat, am 6. Juny 1808. 

Bürgermeister Fr. Akerman. 
C . H . F . L e n z , Obersekre t . . 3 

Auf Ansuchen der Direktion der hiesigen Müsse, 
wird von der Kaiserl. Dörptschen Polijey'Verwal-
tung deömittelft zu Jedermanns Wissenschaft und 
Nachachtung bekannt gemacht: daß i ) von nun an, 
keine MüssenMarken mehr als gültig anzusehen 
sind, aus welchen ein. Stück fehlt, oder die so be-
schmutzt sind, daß der Druck und die Unterschrift 
der. Vorsteher nicht deutlich mehr zu kennen ist, und 
2) daß die Müssen. Marken vom Jahr 1307 nur' 
noch bis zum isten Deebr. dieses Jahres, als gültig 
angesehen werden sollen, nachdem aber durchaus 
nicht mehr bcy der Kasse werden eingewechselt wer-
den... Dorpat in der Kaiserl. Pvlizey-Verwaltung, 
den Men Septbr. 1808. 

Ctellv'errretendcr Polizeymeister 
. Major C. v. Gessinsky. 

/Sekret.,Strus. 2 

Anderweit ige Bekanntmachungen. 

2 e / A e i c k n ' i e c k ^ / l o j e n i ' / i c / l u n c i 

Äkvar / in ' imme?- an , cia/s ic/i Sc/-t//t/en, 
t i / e o / i n e m e i n e n / e / i n / t / i c / i e n ^ n / ^ a ^ 

7nac/ik lpe/-,/en / o / / t e n , miiAen in öaar 
Ze / ie / i ene /?T , i n e ^ / i a / t e n e n I - ' / o c / u c -

l « n e t c . « n e i - k e n n e n . 

unci ^uc/i nic/ls 5e?«/iien ' 
a/n 35. i gog. . ^ 

v . - t , ö l p e n / t e n . , I 

Ich ersuche hierdurch Jedermann, Nieman^ 
dem etwas ttiif meinen Namen, ohne Vorzeigung 
niciner eigenhändigen .Unterschrift, : zu kredi-
tircn, indem ich widrigenfalls für' dergleichen 
Schulden ntcht aufkommen werde. 

' Bäcker Borck, t ' 

Da meine Frau, Ä. E. geb. Müller, von mir 
getrennt lebt, und bereits verschiedene Hechnm!' 
gen bey mir über anSgenommenc Damens-Zeuge, 
eingegangen sind,'welche sie auf meinen Namen 
genommen hat/ so warne ich hierdurch Jedermann, 
selbiger nichts auf meinen Namen zu kreditiren/ 
indem ich für nichts haften werde. Dorpat, den 
26. Septbr. 1808. 

Heinr. Friedr. Topfer. 1 
Die Frau Majorin Juliana v. Schröder, ist 

Willens, , »hr in der Schweknkopp-.lstraße, uMr 
der Polizeynummer 176, belegenes Wohnhaus, 
wobey ein großer Gatten befindlich ist, aus freyer 
Hand zu verkaufen oder auch zu vermiethen. Kauf-
oder Miethliebhäber belieben sich das Nähere bcy 
der Frau Eigenthumerin einzuholen. ' 1 

Eine sehr angenehme am Markt belegene 
Wohnung, von 4 bis 6, auch mehreren Zimmern, 
mit allen j» wünschenden Bequemlichkeiten, ist 
zu vermiethen, und sogleich zu beziehen. Wo? 
erfahrt man in der Expedition dieser Zeitung. 1 

Ein sehr gutes, brauchbares Fortepiano steht 
zum Verkauf. Wo? erfährt man bey-dem Herrn 
Gouvernements--Sekretaire Langhammer, im Post-
Komtoir. ' 1 

Der Italiener Herr Antonio Nervo und Comp, 
epipfiehlt sich dem refpeltiven Publiko mir sehr 
feinen-Kupferstichen, dcn neuesten Musterzeichnun-
gen und neuen Landkarten von dcn berühmtesten 
Meistern. Sein Logis ist im Bäcker Molleschen 

.Hause, dem Kaiserl. ^Gouvernements- Gymnasium 
gegenüber. . - 2 

°"Jn der'Behausung des Herrn Kopitain von 
Willbrandt, an der SN Petersburger Straße, ist 
eine Wohnung von ^Zimmern, mit Stallraum, 
Wagknrcmise, Klcte te. zu vermicthttt. Das Nä-
here, im gedachtem Hause. 2 

^ Mehrerewal haben Personen vom Lande mir 
"zu erkennen gegeben, daß sie ihre. Söhne in die 
( hiesige Krcisschule gehen lassen möchten, wenn sie 

sur die Knaben ein Unterkommen wüßten, wo 
diese außer dcr Wohnung, Kost- le^ insbesondere 
dte ausser dtr Schulzeit nöthige Aufsicht haben wür-. 
den. Eltern, welche diesen Wunsch Haben, mache 
ich hiemit bekannt, daß der beydcrWerroschenKrekS-
schule neuerlich angestellte Lehrer, Herr Kandidat 
Pabst cinlge Pensionairs zu nehmen sich erbietet. 

. Diese wurden außer dem Unterricht m der öffent-> 
lichenSchulc, im Hause, in der Musik und in der 
Zeichenkunst Unterricht erhalten können. ^ Werro, 
den iLtcn September 180«. ^ . 7 

Schulinspektor A. R o t h . s 



E ) ist a m ^9 - d . M . zwischen .12 u n d i U h r 

M i t t a g s / a u f W e g e v o n d e m G y m n a s i u m 

t l a . h dem rususchcn M a r k t , e i n ganz n e u gckau f -

t c r , noch n i c h t g e b r a l i c h t ^ r S c h u l - A t l a g m i t ZZ 

K a r t c n , v e r l e g t . v o n W a l c h i s o s , v e r l o r e n gegan-

g e n . D e r ehr l i che F i n d e r w i r d e r s u c h t , densel-

ben gegen e in b i l l i g e s D o u e e u r i n d e m H ä u f t N r o . 

1Ä0, a m russischen M a r k t , abzugeben. z 

I m ve rs to rbenen H a u s h o f m e i s t e r Pc tersonschen 

H a u s e , der russischen K i r c h e g e g e n ü b e r , sind zwey 

E r k e r z i m m e r z n v e r m i e t h e n u n d sogleich zu beziehen. 

M i e t h l i e b h a b e r bel ieben sich, der B e d i n g u n g e n w e -

g e n , a n dcn B ä c k e r m e i s t e r H e r r n M e s t e r oder M a u -

re rme i s te r H e r r n L a n g e zu w e n d e n . 2 

D a ich m e i n e H a n d l u n g v o n h i e r nach N k g a 

v e r l e g e , u n d deswegen D o r p a t noch dieses J a h r 

ver lassen w e r d e , so f o r d e r e ich h i e m i t a l l e , d ie bey 
m i r R e c h n u n g h a b e n , a u f , diese ge fä l l i gs t ba lde 

bey m i r zu b e r i c h t i g e n . A u c h ersuche, ich a l le d ie -

j e n i g e n , d i e e t w a recht l i che A n f o r d e r u n g e n a n m i c h 

haben m ö c h t e n , übe r de ren B e r i c h t i g u n g e n ke ine 

w e i t e r e A b m a c h u n g e n m i t m i r geschehen w ä r e n , 

sich m i r demselben zu. i h r e r B e f r i e d i g u n g ba lde bey 

m i r , , zu m e l d e n , u n d zeige i h n e n h i e m i t a n , daß 

ich i h r e F o r d e r u n g e n n u r b i s E n d e dieses J a h r e S 

a n n e h m e n u n d bezah len w e r d e . D o r p a t , den 8 t c n 

S e p t b r . 1 8 0 3 . . K a r l W o l t e r . 3 
A u f d e m G u t e W o i s e c k , i m K l e i n - J o h a n n i ö -

schen K i r c h s p i e l , sind 1 0 0 L i e S p f d g u t e r d i e s j ä h r i g e r 

^ i e f l . H o p f e n zu v e r k a u f e n . K a u s t i e b h a b e r be l ieben 

sich a u f o b i g e m G u t e zu m e l d e n . 3 

W e g e n i h r e r n a h e n Abre ise a u s D o r p a t , ist 

d ie v e r w i t t w e t e F r a u B ü r g e r m e i s t e r i n S c h l i c h t i n g 

W i l l c u ö , i h r , a n dcr P o M a ß e belegenes H a u s 

zu v e r k a u f e n . K a u f l i . ' b h a b e r , welche sich n » d i e 

Frau Eii',enthümerin selbst,wende», haben sicher 
gute Bedingungen ;u versprechen. .5 

Meinen respektiven Gönnern zeigt ich hiemit 
crgebenst an, daß ich mein Logis verändert habe, 
und gegenwärtig im Stelnschen Hause Nro. 67, 
dem EtatSrath Bockschen Hause gegenüber, wohne. 
Zugleich mache ich bekannt, daß bey mir sehr mo-
dern gearbeitete Visiten- und andere Billets, voit 
verschiedener Form, kauflich zu habcn'sind. 

Buchbinder Mo nicke. z 

A b r e i s e n d e . " 
I n einigen Tagen gedenke ich wieder nach 

Moskau zurück zu reisen, sollte daher irgend je-
mand 'eine Forderung an mich oder meinen Be-
dienten, Fedor Petrow, zu haben glauben, so belie-
be derselbe eS sogleich der Kayserlichen Kolizey-Ver-
waltung anzuzeigen. Dorpat den 26. Septbr. isos. 

iKarp. Rodionowitsch Damm, 
der Arzeneik. und Wundarziieik. Dr. 
u. Leibarzt des Fürsten M- Galizin. 

W e ch s e l - C 0 u r S i n N k g a . 
Auf Amsterdam p. C. z p. Ct. ü . 62m. -
— Hamburg in Bco. "6 dito. 

Neue Holl. Dukaten geg. V . N . ö N b . 4Z Kop. 
Vanco-Assign. gegen Alb. Thlr. -.75 Kop. 
Rubel Sclb. M . gegen V . Li. Ko^». 

^ V r a n d w e i n S p r e i S : 
Faß Vra^dw..4 B r . am Thor i z Thlr. Alb. 
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79- Mütwocv, dm Sepien bec >808. 

S t . Pe te r sbu rg , vom Z2. Sevt. 

Kn S r . Ka ise r l . Maiestät , dem dirigir«»^ 
Oen Senat mit Hochsteigenhändiger Unterschrift ge-
gebenen/ Allerhöchst namentlichen glasen iß ent> 
Halten, und zwar: ' ' " . ' 

Vvm 26st"N August: An die Stelle drS in der 
Expedition über die Staats Einkünfte als Rath an-
gestellten Direktor-Grbülfen der Schatzkammer für 
Hie nachbleibenden Summen zu Et . Petersburgs 
KvUcgkenrarl'S Engel, verordnen Wir den Direktor 
bey der Reicks Assignationsbank, Hofratb "Statte! 
berg, den Wir bey dieser Gelegenheit <um Kolle-
gienrutb erheben; an Stelle desselben ernennen Wir 
zum Direktor bcy dcr Bank, den beym Lcibhufaren 
regiment gestandenen Stabörittmeister Pslakow mit 
Hofratkörang. 

Vom Lösten: Dem Kriegsgouverneur von St-
Petersburg, General von der Infanterie Fürsten 
Lobanvw-Rvstvwekji,. befehlen Wir Allergnädigsi, 
auch die Leitung üver das Civilfach dieses Gouver» 
»kmcnrs in allen iencu Geschäften ;u übernehmen, 

.die sich im Allgemeinen ans die Polk;ey, auf das' 
Beste deS Staats, ans die Erkaltung des Krön-
Interesse, und aus die Ackthabung über die sciml-
diqe Ordnung in Verwaltung dcr Aemrer «nd über 
den gehörigen Leusder Euchen in den GerichtS-In-
standen beliehen. 

(Kontras.: Minister des Innern Fürst Kuraftn.) 

Von, 29sten: Zum Civilgouvcrneur von Liv-

land ernennen Wir ALergnädigst, den wirklich«^ 
Etaatsrakh Review. 

H (Konträsignirt: Minister des Innern Fürst 
. * Alexei Kuraktn.) 

" t ' . ' ^ V . * . . ' 
C r, 5 ^ 

Dem Herrn wirklichen Staatsrath, Civilgou« 
virneur von Finnland, Emin.. . . > 

Lur Belohnung.AhreS eifrigen Dienstes unb 
Ihrer besondern Bemühungen, die Sie stch gegeben 
baben, um dem Oberbefehlshaber der Armee, Ge-
neral von der Infanterie Grafen Buxbowden, ;ur 
Befriedigung der in Finnland stehenden Truppen 
mit allem Röthigen dehülflich zu seyn, habe Ach 
Ihnen, auf das Zeugnitz desselben, die hier bcpfol? 
genden mit Demanten gezierten Znstgnien vom S t . 
Annen Orden erstrr blasse verliehen. 
St. Petersburg, den 12. Huly IL0Z. 

Das Original ist von E r . Kaiser l . M a j e -
stät Hochuelgenhandig unterzeichnet: 

A l e x a n d e r . * 

(Kontrastgnkrt: Fürst Alexe» Kurakt«.) ^ 

» ch ^ ^ 
Zufolge S r . Kaisers. Ma jes tä t , dem SB-

nat von dem Herrn wirklichen Geheimera'b, Mt-
nister der Bolksauskl-lrunq und Ritter, Grafen 
Peter Wasiilfcwitsch' Sawsdowsku btkannt gemach-
ten , Ätlerl'y>1'st namentliien UkascS vom verwichs« 
mn Lasten August, »A der Lehrer än der Haupt-



Volksschule zu MtcbSk, GouvernementSsekretakr 
Dimar Simonowltscb, der über fünf Jahre in die-
sem Rattge steht, jchr, bcy Entlassung von seinem 
Lebreramt, zu dcm Äange 'eines TituIairrathS be-
fördert. 

» 

Allerhöchstes Reskript Gr. Kaiscrl. Ma/esiät 
Dem Herrn Generallieutenant Konownizyn. 

I h r ausgezeichneter Muth und Ihre weisen 
Verfügungen, die durch neue Beweise in den Tref. 
ftn gegen die Schwedischen Landungstruppen am 7 . 
und srcn des verwichenen Juny bey dem Gute Al<i-
lcms bewahrt worden, wo Sie, zufolge des erhal. 
tenen Auftrag von dem-Oberbefehlshaber der Ztr-
mce, General von der Infanterie Grafen Bux-
-höwdcn, die Bewegungen der Reserven geleitet und 

' Zur Vereitelung der feindlichen Versuche und Unter-
^ Hützung der Kämpfenden aärS mit dem bcsteniErfvlg 

«uSgeführt̂  sich aber besonders durch Shre-nützki» 
chen Verfügungen, in dem See- Treff/n ap: 22sten 
dcssclbcuMonats ausgezeichnet habe»/ ziehen Meine 
Aufmerksamkeit auf sich. Zndem Ich eS für Meine 
angenehmste Pflicht halte, .Ihnen für-dies? Ihre 
Großthaten hietdurch Mein Wohlwollen gegen Sie 
zu bezeigen, verbleibe Ich Hbr Wohlgeneigter. 

-'St. Petersburg , den Lösten Zuly jöoz. 
M s Original ist von S r . Kaiserl . Mäje-

A ä t Höchsteigcnhändig unterzeichnet: 
A l e x a n d e r . 

(Kontras.: Kriegsminister Grüf Araktschejew.) 

Fortsetzung de? Nachrichten über die 
Bewegungen und Opera t ionen der 
F i n n l ä n d ! schen Armee unter dem 
Befehle deS Genera ls von dcr Ansan-
t e r i e G r a f l n Buxhöwden. 

( I m AuSjuge.) 

Zur Ergänzung des Berichts des Generallkeu^ 
tenantS Grasen Kamenekji 2 über das Treffen bcy 
Kaurtana ist noch die Nachricht eingegangen, daß 
der Feind auf seiner Rctiradc zu seinem sechs tau-
send Mann stärket! Korps noch zwey Regimenter 
4ur Unkrstützllng, -jeden Schritt seines Rückzugs 
hartnäckig verthetdkgte, und endlich, nachdem er 
Salmtz passirt Tvar, am Scheidewege Halt machte 
Mit dem festen Entschlüsse, diesen wichtigen Platz 
4»t behaupten. Ger Generallieutenant Graf Ka^ 
mcnskji 2 verstärkte die Avantgarde des Obristen 
Kuliiew und ertheitte ihm die Ordre, den Feind 

zu vertreiben. Juglcich dctafchirtc cr den General-
major Kosatschkowssji ab, um de» Femo m um-
geben und ihm im Rücken z» opcrircn. Die Waf-
fen Sr. Kaiscrl. Majestät behielten auch hier die Ober-
hand. Ger Feind suchte seine Rettung in der 
Flucht) cr ward w Werst weit verfolgt, und am 
22sten ward schon in einer Entfernung von ^5 
Werst kein Feind mehr von unfern Patrouillen an-
getroffen./. 

Bey dieser Aktion haben wir an Getödteten 
und Verwundeten gegen zoo Mann verloren. 

> ' Nach Versicherung dcr Gefangenen, von denen 
bereits so Mann eingebracht waren, ist dcr Vcr. 
lust des Feindes ausserordentlich groß. Die feind-
lichen Generale Adlerkrruj und Graf Kronstedt 
sin?) Verwundet. ' 

Der Oberbefehlshaber, General von der I n -
fanterie Graf Buxhöbden, bescheinigt, daß dieser 
bedeutende Sieg.dem Generallicutenant Grasen 
'KamcnsM S, der drey Tage hindurch, unerachtet 
dcr Ueberlegenheit des Feindes «nd dessen fast un« 
«berwindlichen Positionen, den Feind gegen so 
Werst vor sich Angetrieben und geschlagen hat, 
große Ehre macht. Auch laßt der Oberbefehlsha-
ber dem geschickten Manöver/ welches der Gene-
rallieutenant Graf Kamenskji/ zufolge der ihm 
^rtheiltett Vorschriften, durch die Detaschirung 
des SewSkischen Regiments von Lindulax in den 
Rücken der feindlichen Position ausgeführt hat, 
mit besonderem Lobe die schuldige Gerechtigkeit wie-
Verfahren. 

Am szsten August kamen unter dem Komman-
do des Lieutenants Baranow 12 Kanonenböte, 45 
Köllen und 2 schwimmende Valerien, die am 48. 
July von Kronstadt abgefertigt waren, in Swea-
bô g an- Ein Theil dieser Fahrzeuge bleibt bey 
diesem Hafen zurück, die übrigen aber gehen nach 
Hangudd. 

Der Generalmajor KofatschkowM rückt? in 
der Nacht auf den 29. aus Kaugawo aus und! at-
takirte mit Tagesanbruch den Feind auf der Stra. 
ße nach Niederhierm. Die Schweden steckten auf 
ihrer Retirade die Brücke, die Böte und Prah-
men in Brand, stellten stch in die Schanzen und 
eröffnete eine Kanonade aus 6 Pieeen. Der Ey»e-
ralmajor KosatschkowSkji, der sie in Fronte eben-
falls mit Kanonenfxuer beschäftigte, detaschirteden 
Obristlieutenant Karpenkow, den Feind zu umge-
heli; ersetzte über den Fluß und siel dcn Feind 
in den Rücken, wodurch die Schweden aus ihrer / 
festen Position verdrängt und vertrieben wurden. ^ 



Der Generalinakor Kvsatschkowekii ging mit seinem 
«zaiizc» L)ctasci'cnicnt auf die andere Seite und be» 
mächl̂ .tc sich der Schauzen. Uuftr Verlust an 
diesen bcydcu Tagen bcstand in 2 Todten und ei-
«igen Verwundeten; gefangengettontttten haben wjr 
ungefähr Mann. 

Den istcn Scvtcmber rückte die Av»nrqarde 
dcS Generalmajors Knsrriug in Porrom, und die 
Kosnkcn in Zohanniödahl ein, und die Hanptko-
tonne bcfänd sich in Narpcs. 

Der Flottille ist die Ordre zugesandt worden, 
ihre Fahrr nach Warrsala M forcircn, »md das 
Kcxbo!lttsci',e ?)kuökctierregimmr ist beordert wer> 
dcn, von TawasthuS nach Zlbd zu niarschiren. 

Die begonnenen wichtigen Beweguttgen in den 
Gegenden von Wafa haben den Oberbefehlshaber 
gcnöchigt, nachdem er den sehr wichtigen Posten 
bcy Abo dem Generallieutenant Fürsten Bagration 
alkvertr.iut bat, sich dem Korps deS Generaltieu-
tenaNts Grafen KamcnsM zu nähern. I n Folge 
dessen ist dcr Oberbefehlshaber, begleitet von dem 
Ecneralqnarticrmcister Euchtelen und den Deiour. 
General Generaliicutcnant Konvwnizyn, am 6lM 
Sc :̂c-nder in D/örnaborg angekommen. 

Gorpar , dcn.29. Septbr. 
Unsere Stadt hatte die Vhrc, Seine Exceklenee 

den5?errn Licgändischen Civil-Gouverneur, wirk-
lichen Etatsrarh und Ritter von Repief f fünf 
Tage hieselbst zu sehen. Se. Exeellenee ließen eini-
ger Mißbrauche wegen, Untersuchungen anstellen, 
arbeiteren selbst unablässig, besuchten das Hospita!, 
die Armen-Anstalten und Gefängisse und nahmen 
durch Ihre Gerechtigkeit, Güte und Hnmsnität, 
Jedermann sehr ein. 

Cüstr in , vom 26. Septbr. 
Gestern gegen Mittag trafen Se. Majestät der 

Kaiser Alexander aUhier ein, und wurden von 
Sr. Excellenz, dem aus Berlin zu diesen Zweck 
hierhergekommenen Herzog von Dalmatien (Mar-
schkll Svult) bewillkommt. Se. Majestät gervh» 
ten die zn ihrem Empfang in Parade aufmarschir« 
ten Truppen die Revüe Yassiren zulassen, nahmen 

, hierauf ein Frühstück ein, und setzten alsdann un-
verzüglich ihre Reise über Frankfurt, Tsrgau, 
nach Weimar fort. Tages zuvor waren Se. KaH-
serl. Hoheit, der Großfürst Konstantin, ebenfalls 
»»er durchgegangen. 

B e r l i n , vom 27. Scrtdr. 
Bereits in dcr Nacht vom Lösten bis zum 21. 

ging der, am Russischen Hofe accredilirte, ausser-
ordentliche Französische Minister von Cmiline»urt 
hier durch, und seinem Kaiser entgegen; früher 
schon war dcr Marschall LanncS hier durchpassirk 
um voa Seiren seines Monarchen, dcn Kaiser 
Alexander zu komplimentircn, und ihn bis nach 
Weimar zu begleiten. 

Schreiben an6 Phi ladelphia, 
vom August. 

Unsere Zeitungen enthalten folgendes aus 
VardadoeS, vom jz>. L>uly. 

Gestern kam Sr. Majestät Schooner, Subtle, 
von der Süsel Ct. Mr r in an. Er hatte mit der 
Sloop Wattdexer und mit den Schoonern Balaban 
»nd Elizabeth einen Versuch gemacht, jene Hnse^ 
durch einen Loup zu nehmen; alicin dieser 
Versuch mißglückte. Die^ feindliche Macht bc» 
diesem Posten betrug, beynahe 5vo Mann. Es war 
unmöglich, ihnen zu. widerstehen oder stch, Mit 
Sicherheit zurück zu ziehen. Unsere Mumischaft 
mußte sich daher ergeben. 

Schreiben aus Washington, 
v o m ^ . Äuly. ^ 

So M'nirend das Embargo ist, so wirtz «S, 
wie man sich überzeugt halt, auch vom nAsten 
Kongreß fortgesetzt werden. Man glaubt, daH nur 
ein allgemeiner Friede unsre Lage.verändernIqnn, 
wenn anders nicht die Präsidentenwahl im Ochste» 
Jahre unsre ganze Politik verändert, welches aber 
schwerlich zu erwarten ist. Dcr Präsident und die 
Chefs der Departements werden bis zur Zusam-
menkunft des Kongresses bald wieder nach, ihren 
verschiednen Landsitzen zurückkehren. Erstrer reiset, 
wie e5 heißt, schon.heute ab. Die schleunige Rück-
kehr des Herrn Erskine von Philadelphia hatte 
Hoffnung erregt, daß er einige nene Volllyachten 
zum Unterhandeln erhalten habe; allein diese stnd 
schon wieder verschwunden; denn er reiset heute 
wieder ab. 

London, vom t2. August. 
Der berüchtigte General Dümouriez hat Eng-

land verlassen und stch eingeschifft, man weiß aber 
nicht wohin. 

London, vom 6. Septbr. 
Unsere Hofjeitung giebt Nachricht von dem 

Verlust, den wir bcy verschiedene» in Portugall 
vorgefallenen Gefechten erlitten haben. Äm töte» 
Slugust bey Lvurinha 2 todt, 5 verwuM und is 



MeMM i den Rosrk:' ^ kobtc dstlij^s, 
wornnur ^bristjfcutcnaiit .̂'ake, 2 ' verwundet und 
4 vermißt, 65 Gcnieine todt, .?k6 verwundet und 

'°?0 veriinür; dcn 2tstcn in I-er heftigen Aktion l?ey 
Vicmcira, getödtet 6 ^fstucre, worunter Obrist 
Lieutenant Taylor, 97 verwundet und 2 v rmisit 
t.?l Gemeine todt, <99 verwundet, und ̂ g vermist. 
Ädniiral Collon kommanvirt unsre K otte bey Lif 
fabon, und Collingwood den Kadix: Zldn-irat 
Tlornvöronqk an der Sndküstc Spaniens- - Auf 
Malta ist der Graf von Bcanloloic-, Bruder des 
HeriogS von Orleans,^ gestorben. — Ein Versuch, 
den man von Barbados auf die (Holl Franz.) I « ' 
fel St. Martin gemäht, ist fehlgeschlagen, weil 
der Feind starker war, als man glaubte. Vouun 
serm ganzen gelandeten Kommando, l !0 Mann, 
unter Lieutenant Svearing, verlor dieser bcym 
Bestürmen der dritten Batterie, mit ^0 Mann 
das Lebenj dcr Rest ergab sich. 

V i k t o r i a , vom 1. Septbr. 
Am 28. August ist das Zyste Linien Regiment 

ßu St. Sebastian angekommen. Man vernimmt, 
daß Z000 Mann Truppen zu Banonne angelangt 
Hnd und daß die Passage von Regimentern auf 
allen Punkten Frankreichs unaufhörlich fortdauert. 
Nie hat man-größere Zurü ungen und Transpotte 
Von iytunttlon, Lebensmitteln, Kleidungsstücken ie. 
gesehen. Der Kaiser bat besohlen, t0,000 Wagen 

la Marlboorough zum Tran^p««-t von Lebensmit-
teln verfertigen zu lassen, die für eine Armee von. 
200,000 Mann auf 3 Monate hinreichen. . ^ 

' Bayonne , vom 28- August. 
Die Franzosen stnd am t6ren d. zu Bklbas 

«ingezogen, und am 22sten weiter marschirt, nach-
dem sie eine Besatzung von etwa 1200 Mann da-
selbst zurückgelassen hatten. Der König befindet 
stch zu Miranda am Ebro, und die-Armee wird 
in Kurzem wieder vorrücken. ^ . ? 

Bayonne , vom 2. Septbr. 
Die Französischê  Armee schickt stch nun von 

allen Seiten wieder zum Vorrücken an, und bat 
den Vortbeik, daß jetzt die Jahreszeit eintritt) 

'welche zum Kriegfübren in Spanien die vortbeil-
chaftcste ist. Bey Eroberung dcr Stadt Bilbao ist 
iS blutig zugegangen Das grosie Kloster San 
Fernando, das die Insurgenten befestigt Hatten, 
«nd worin ste stch hartnäckig vertheidigten, wurde 
von den Franzosen durch Granaten in Brand ge< 

.steckt, und brannte einige Tage lang. ES sollen 
»gegen 80» Hmurgenten, und darunter viele Mön« 
che, umgekommen söun. Em Kvrv'S van 16,000 
Balennancrn sott i»i eingerüttt segn, und 

daseist' vk'e^ Mreneilts'a^» ven'bk 5a5eN. Die 
Häuser und P^ll.vi. tiller F ni n; ö in ch actum ten wur-
den gevlündcrt und zum Tlieil zersiöhrt, auch vie-
le Pe,so»eii ermordet. 

Die Ankunft des Kaisers ist n ieder, nach den 
A! stalten znm E>r mang urklc'keii, bis nach 
Milte diese? Monat5 hinausg'schoben Andeß lan-
gen taglich Tmnven an, nnd man spricht von 6 
Divisionen, welche vöm Norden he.r im Marsche 
fern wllen. Es wcrden grofe i.'lVferungen von 
Ochsen und an. ern Lcbensmi'tcln nach Svaiuen 
gemacht) indem in diesem Lande die Vorralh» 
baid anfgezebrr lind. Marschall 5iey ist pvrge»?tM 
von bier nach Srankcn abgereist- Der König ,oll 
in Pampe.luna seyn; das Hauptquartier besand 
sich vor Kurzem «n Mir.uida, die Kdn..nistration 
in Virrorka. Ucber Barcelona sollen auch viele 
Truppen in Spanien einrücken , wo wahrscheinlich 
wegen der grösiern Vorläthe von Lebensmitteln, 
in den fruchtbaren Provinzen von Arragonien und 
Caialonien, der Hauptangriff gemacht werden 
wird/ Hier und schon verschiedene Transporte 
Spanischer Gefangenen eingebracht morden. - Wie 
es in Madrid aussieht, davon bar man, wie stch 
denken latit, t'loß Gerüchte. Co viel scheint sicher, 
Haß sich die Regentschaft, wie sie sich nennt, von 
Sevilla nach der Hauptstadt begeben Kar. 

Ein anderes Gerücht läßt die^ Valencianer ili 
Madrid singezogett seyn, und es geplündert baden. 
Ein drittes läßt die Generale Cuesta und Palasox 
sich entzweien, und Utzlern stch von der Insur-
rektion trennen, und die Provinz Arragonien zum 
Freysiaat erklären- Dax begleichen Zwistigtcilen 
wa. rschelulich eintreten wcrvcn, läßt sich aus der 
Eulitehung der Zniurrcktionshcere <chUetjen, an 
deren Spitze sich jcdeSmal, ohne äußern Beruf, 
geradezu der Entschlossenste oder Glücklichste stallte. 
Unnreitig erleichtert dieser Mangel an Einheit, 
die Operationen der Franzosem 

Bayonne, vom io^'Septbr. 
Dcn Nachrichten auS Spanien juwlge, sind die 

Französischen Armee Korps noch in derselbe» Stel-
lung Die Division des linken Flügels unter 
dem General. Moncey hat ihr Hauptquartier zu 
Logrono und Viana. Lhre Vorvostcti haben mit 
den Spaniern einige Scharmützel gcbabt, die so viel 
als möglich Gefechte vermeiden und sich »crstreuci?,. 
wenn man sie angreift. Der Marschall BessiereS, 
der den rechten Flügcl kommandirr, besindet sich 
noch tn derselben Stellung, dic sich bis nach Gur-
ges erstreM. Das Korps Miquelets, welches in 



dem Departement der Nieder« Pvrenäcn znrGranz. 
w , i t . rul rcr ' . ro t ten , ward smkenniq vollzählig. 
ES stellten, sici> dazu zweymal mehr Leute als nö 
thig waren 

Die k l'cilqe Stadt erhält immer mehr ein kric-
gcrifties Ansehen. Auf dein Elacis jst ein Lagce 
für 100a Mann abgesteckt worden. Dieses Lagcr 
kai'ii vergrößcrS werde»» und bis 8tM Mann ent 
hallen. Dics wird den Einwohnern die Einquar-
tirnng erleici,tcrn. 

Unser Maire hat folgende Proklamation er-
lassen: 

„Eine beträchtliche Zlrmee iß »»ach Spanien auf 
dem Marsch. Zahlreiche Truppen Korps werden in 
wenigen Tagen in untrere radt ankommen. Trefft 
Anstalten, die Braven M zn empfangen, die nie 
anfgehörr haben, zu siegen, die über die Elbe, 
üver die Oder und die Weichsel gegangen und, 
und dic der friede von Tilstt allein an den Ufern 
des Rinnen zurückhielt Einwohner! Hhr habt 

'bisher viel getlian; wir müssen aber noch mehr 
thun. Dcr Durchzug der Armeen erfordert alle 
unsre Sorgfalt und Aufmerksamkeit. AM uns 
aus allen Kräften zu der Erfüllung der großen Ent-
würfe unferS erhabenen Kaisers dcyrragcn, der sei-
nen Völkern erklärt hat: „daß es am Ende des 
HakrS kein insurgirteS Dorf in Spanien mehr ge 
den soll. Wir merden die ersten seyn, wclcNe die 
Vortheile dcr Wiederherstellung dcr Ordnung in 
jcncm gttfcn Lande genießen werden. Der Maire 
wird genülblgt seyn, einige Zeit hindurch dieEm-
quartirungcn zu vervielfältigen; er ladet alle Ein» 
wohncr ein, stcl' in dic Umstände zu fügen. Die' 
Becher großer Häuser müssen stch bereit machen, 
die Chefs der Armee aufzunehmen. Keine Woh-
nung, kein Haus muß versa,lassen seyn, und die 
abwesenden Einwohner müssen zur Aufnahme ves 
MilitairS jemanden bestellen. Gegeben zu Bayonne 
auf dem Stadthause, den 8ten Sept. 

Dechcray, Maire."-
V i i t o r i a , vom 7. September, 

Die Uncinigksit, welche unter dcn verschiede» 
nen -Insurgenten > Haufen in Spanien herrscht) 
zeigt stch auch darin, daß die im Werke gewese-
ne Znfammcnberufung einer allgemeinen ReichS' 
Aunta, und die Ernennung eines Grneral-Ka-
pir.iins, nicht zu Stande gekommen ist, weil man 
über die vorläufigen Bedingungen,» unter welchen 
bcidcs veranstaltet werden sollte, nicht hat . einig 
werden können. Die Anführer der Insurgenten 
sind von dreierlei.v«rschiedc«cr !Ark: an einigen 
Orte» sind es gediente Offiziere, au nndeui Ma-

gsstratsöerssnktt, an nsck» andern Mönche Ma« 
geht dainit mn, eine Art von Landsturm auszu« 
dietcn, zu welchen alle Mannschaft von 16 bis ^5 
Aabrcn stch stellen soll, allein cs fehlt dam an drey 
wesentlichen Erfordernissen, nemlich an Gewch' 
ren, Pulver und Bleu. < 

P a r i s , vom 1.?. Septbr. 
Das Panorama von Tilsit findet hier vielen Bey-

fall. Der Künstler hat den Augenblick ker Darstel-
lung gcwählt, wo der Kaiser Napolron an der 
Svihe der Kaiserl. Garte nnd der schönen Küra-
ßier Divistonen dcn Kaiser Alexander am Eingan-
ge der großen Straße zu Tilsit empfängt. Diese 
Straße, die scbr breir und sehr lang ist, gewahrt 
einen prächtiges Anblick. Truppen sind zu bcyden 
Seiten aufgestellt. Heder Franzose, der stch wäh-
rend der Zusammenkunft der beyden Kaiser zu Til-
sit befand, erkennt in dem Panorama das Haus 
wieder, worin er logirr gewesen. 

Nach Deutschland stnd dieser Tage verschiedene 
Kisten mit Plätiesen und kostbaren Gerätschaften 
abfangen. 

Schreiben au 6 dem Haag, 
vom 17̂  Septbr. 

Ger Kaittmerherr, Baron von Evben, welcher 
von. Sciten^Sr. Kön. Dänischen Majestät unserm 

, Könige zwey Elephanken. Orden für Sc; Maj. und 
den-Kronprinzen, ncbst zwey Dannebrog>Orden zur 
Allechöchsten Vertheilung überbracht bat, ist mit 
der größten Auszeichnung aufgenommen und von 
Sr. Majestät mit einer kostbaren, mitDerenBild-
niß gezierten und reich mit Brillanten besetzten Ta-
datiere beschenkt worden. 

F r a n k f u r t , vom ^6. Septbr. 
Gestern Nachmittags traf hier einBataillon der 

Kaiserlichen Garde ein, welches Paris am ?tcn die-
ses verlassen hatte; nach eingenommenem Mittags« 
essen, begab sich dasselbe sogleich wieder aufdcnWcg 
nach seiiier.weitcru Bestimmung; vor der Stadt wa-
ren zur xranöportiruNg, Wägen in Bereitschaft. 
Auch gingxy am nemlichen Tage zwey Kompagnien 
vom isten Küraßitr-Regiment« hier durch. 

^ ' Prrvatbriefe.iaus der Schweiz, bringen die Nach-
richt,, daß in de? Schweiz viele Truppen zu steben 
kommen werden. . 

V o m Rbeinstrom, vom to. Septbr. 
Aße Ko lonnen der nach Spanien bestimmten 

Französischen^Truppcn, müssen bis zum I8tenOk-
tober an den Pyrenäen bereit seyn, dcn Feldzug 
förmlich zu croffncn. Auch die schwere Art l lcr ie 

und alte ssnßsge zur E rö f fnu i ig des Fe ld jugs erior-



devliche AriegSbedürfnisse, werden um diese Zelt 
an der Spanischen Grenze ick Bereitschaft seyn. 
Se. Majestät der Kaiser Napoleon wird/ wie matt 
versichert, bis zu dieser Epoche (töten Oktober) 
von seiner Reise nach Deutschland, wieder inBa-
yonne zurückgekehrt sc?». 

G r o ß b r i t t a n i e n. 
I n der Zeitung von Karlskrona liest man fol. 

gende Nachrichten aus England: Am sisten Au-
ly ist die Hannöversche Legion, verstärkt durch 
die Division des General.Anstruther, vouPlymouttz 
nach den Spanischen Küsten abgesegelt. — Zu den 
Deputaten der Insurgenten in London ist noch 
Admiral Apadoea gekommen. - - Marquis^ Welles-
ley ist am Ende des Julius mit seiner Expedition 
von 16,000 Mann, einige Stunden von Lissabon 
gelandet. Schon waren t,ooo Seesoldaten un-
weit Oporto ans Lanv gesetzt worden. - - Nach Co-
runna gehen wieder regelmäßige Paketböte. Sir 
Arthur Wellesley hatte vor seiner Ankunft bcv 
Lissabon, mit dem Bischof, von Oporlo, eine Un-
terredung gehabt. Die JnsurreklioMmta von 
Asturien hat sich eine Garde von soo Mann,zu-
gelegt. Zu Coimbra haben die Studenten die Fe-
der mit dem Degen vMüllschl. Ausser dem Ge-
neral Castannoö, werden , die Epanijchcn-Zi-sur--
genten von dcn Generalen Palafox, de l^'Cussta, 
Cervellon, Llamos, Caro »e^kommandirt.; 

Zara in Dalmat ien, - den 2i.'Äugnst. 
An der hießgen Zeitung, Regio Dalmara, lie-

fet man unter dem 49- August eine Proklamation 
des General Proveditors von Dalmatien, Dandolo, 
worin es heißt: „EF scheint keinem Zweifel mehr zu 
unterliegen, daß stch die Seeleute von Dalmatien 
durch einigeBösewichter verführen lassen, aus ihrem 
Vaterlande zu fliehen und zu dem Feinde aller Na-
tionen , den Engländern, überzugehen. Ein solches 
Verbrechen unter dcn Augen Napoleons des Großen 
darf nicht ungestraft bleiben. Wer also einen oder 
mehrere solcher Werber angiebt, soll auf der Stelle 
von dem General-Proveditor, außer dcr Verschwel-
g,,ng seines Namens, Ivo SpecieS - Dukaten jur 
Belohnung erhalten. Alle öffentliche. Behörden 

'werden aufgefordert, jenen Bösewichtern nachzu-
en." . , 

Wien , vom Septbr. 
Das Russische General-Konsulat in Jassy bat 

bekannt gemacht, daß die Ausfuhr der Russischen 
Silber - Rubel̂ aus der Moldau und der Wallachey 
nach den Oesterreichischen Staaten, wie auch nach 
per.Türkey, bey Kontreban.de-Strafe verboten sey. 

Kopenhagen, vom 17» Sept. 
^Mehrere Abheilungen Schwedischer Truppen, 

die bisher an den südlichen Küsten von Schonen 
verthcilt standen, haben Ordre erhallen, zur Aer« 
stärkung dcr Armee nach Finnland aufzubrechen. 

Von einem Fischer ward in diesen Tagen ein in 
unfern Gewässern sonst unbekannter Fisch, ein 
Schwerdtstsch, gefangen, der gegen 4 Ellen in. der 
Länge bield. Obgleich er Anfangs, wie er sich in 
der Nahe deS Boots zeigte, von dem Fischer einen 
derben Schlag mit dem Ruder erhielt, verfolgte 
er dennoch das Fahrzeug »nabläßig bis' auf den 
seichten Grund hinauf, indem er sich bestrebte, mit 
seinem Schwecdte über den Bord des Boors zu 
schlagen. Endlich gelang es dem Fischer, nicht weit 
vom Lande eins der Ruder in seine Flößen zu stos-
fen, und sich feiner zu bemächtigen. 

Ei» Norwegischer Brauer in Vragues bat jetzt 
angefangen, anstatt des Vi,Uzes, welches daselbst 
sehr kostbar ist, Puderzucker, wovon ein tteberfluß 
vorhanden, zum Bierbrauen anzuwenden. 

I n der Kiöger Bucht ist aus der Ostsee eine 
Konvoy unter Bedeckung eines Linienschiffs und 
einiger kleinern Knegsschisse, einige zo Schiffe 
sicuk, angekommen. Fälschlich heißt es, daß dies 
die Russische Fiorce wäre. Doch ist6 nicht unwahr-
scheinlich, daß auch die Feinde ihre Ankunft im 
Sunde crwai ren, und daß dies die Haupt- Ursache 
ist, daß die-Konvoy von Malmöe theils nach der 
Nordsee abgegangen ist, theilS sich nach Landskrgna 
begeben hat. 

A l tona , vom?> Septbr. 
Ans dem Dänischen Kontinent und auf de» 

Inseln, herrscht jetzt die vollkommenste Rühe, «nd 
von neuen Expeditionen oder Angriffen, ist von 
Heyden Seiten einstweilen nicht die Rede. Mit 
Spanien beschäftigt, läßt sich das Englische Mini-
sterium auf keine Plane gegen die Dänischen I n -
seln, oder gegen Plätze in- der Ostsee ein. 

Z)ie übrige Spanische Kavallerie, ist von Al-
tona, nach Magdeburg und Potsdam verlegt wor-
den̂  Die Holländische Diviston Gratien besetzt 
nun wieder, ausser den hiesigen Gegenden, die 
drey Hansestädte. General Gratien befindet sich 
in Altona. Ein falsches Gerücht hatte behauptet, 
die fremden Truppen -würden aus dem Dänischen 
abziehen, und Generalmajor v. Ewald mit einem 
KorvS nach den Holsteinischen Grenzgegende» kom» 
men. Ein auswärtiger Geschäftsträger zu Ham-
burg, soll auf Veranlassung, des Spanischen Trup-
penaufKandeS/ auf ein Paar Tage unter Surveil-



lance gestellt gewesen seyn, dic aber schon wieder 
aufgehoben ist. 

Cbristiansöe, vom 12. Septbr. 
„Am ?tcn diescs nahm dcr Kaper - Kapitain 

Möller mit dem Kaper Röverfänd,.'n im Süden von 
ZBornholm eine mit Ballast bcladcne G l̂easse, !>î  
von einem Ostsceplahe nach Petersburg bestimmt 
war. Der Schiffer zeigte Französische Papiere vor 
und läugncte standhaft, andre ;u haben. . Jndcß 
kannte Mütter ihn nicht und benachrichtigte einen 
andern Kaper, Kofoed, daß er am folgenden Tage 
«nter Englischer Flagge ihm begegnen solle; er wolle 
alsdann dic Prise verlassen und Kofocd solle als 
Engländer stch derselben bemächtigen und suchen, 
auf diese Art der Englischen Papiere, die man vor-
aussetzte, Habhaft zu werden. Der Ostsceschiffet 
Ling in diese Falle und zeigte an Kofoed seine Engl. 
Papiere. B^y Untersuchung des Ballastes soll man 
auch enr.cckt ^abcn, daßKistcn und Fustagen unter 
selbiger verborgen waren. ES durste dieser Fall 
eine nähere Untersuchung in Ansehung dcr doppel-
ten Papiere veranlassen." 

Gothen bürg, Dom t.Ä. Septbr. 
Die Stockholme? Hofzektung vom is. August 

enthält folgendes: 
Hauptquartier Gralsby, den 14. August. 

„Se. Majestät baben durch eine General Ordre 
vom isten dieses befohlen, daß dic Armee, dic stch 
auf Aland versammelt, dcn Namen südliche Finn-
ländische Armee, und die andre unter Kommando 
des Grasen Klingspor, die gegenwärtig Wasa, Kuo-

.pio und die umliegenden Gegenden beseht hält, dic 
nördliche Finnländische Armee genannt werden 
soll. 

Es befinden stch jetzt unter Admiral Saumarez 
und Sir Samuel Hood zusammen 9 Engl. Linien^ 
schiffe in der Ostsee. Vice. Admiral Kcars ist mi5 
dem Brunswik und Edgar bcy dcn Betten zurück» 

.geblieben. 
ES stnd bicr 48 Englische Schiffe mit Lebens-

mitteln angekommen. 
^ Vom Mayn , vom t8. Septbr. 

Der Konststorialrath Kosegartcn zu Attenkirchen 
auf der,Insel Rügen ist zum Professor dcr (Kriecht-
schtn Sprache und Geschichte zu Greifs'waldc er-
nannt, und ihm erlaubt, »eine bisherige Stelle bcy-
zubehalten und durch einen VikarinS verwalten zu 
blasse«?. 

Frankfurter Zeitungen enthalten folgendes': 
„Man spricht von einer Reise des Königs von Hol-
land und teö Königs von Wcstphalen in? nördliche 

Deutschland; jedoch kann man nichts Zuverläßizrs 
darüber sagend ' 

Nach der Berliner Zeitung stnd 6 Wagen mi t . 
Geld für die im Brandenburgischen stehenden Fran-
zösischen Truppen von Maynz zu Berlin angekommen. 

Aus Wcstphalen, vom 17. Septbr. 
Der berüchtigte Brief des Prensi. Staatsmini-

stcrS von Stein, de» wir in öffentlichen Blattern 
lesen, hat viel Sensation gemacht. Vorzüglich ist' 
eine Stelle in diesem Briefe mit der gerechtesten I n -
dignation aufgenommen, nämlich'die, wo der Herr 
Baron von Stein davon spricht, ?„die Verbindun-
gen in Hessen und Wcstphalen zu erhalten." Man 
weiß zwar nichts was Herr v. St. unter dem Aus-
druck: „von energischen und gutgesinnten Leuten, 
die wieder mit andern in Berührung gesetzt werden 
sollend" versteht; aber man hat Ursache zu glauben, 
daß eS in unserm Lande nicht solche Mensche.»? 
H i e b t , welche in diesem Ginne als heimliche Nnru-
bestister bezeichnet worden. Das Westfälische 
Volk hat stch gegen seine SouverainS ßctstrcu und 
ergeben bezeigt; es hat tausend Proben von dem gu-
ten Geist/ der hier herrscht, der Regierung Hachen 
und deren Vertrauen sich erworben. Der Konig ist 
allgemein cjelicbt und geehrt, die Minister und die 
Obrigkeiten stnd hochgeachtet, und das Volk ist zu 
aufgeklärt,' um stch nicht täglich^nehr zu überzeugen, 
daß'man für dessen dauerndes Glück arbeitet. Die-
ses Glück hat stch bereits in dcn vielen wohlthäti-
gen Schritten der Regierung eben so, wie in der 
Grundlegung zur National»Wohlfahrt durch weise 
Gesehe und durch die Segnungen einer dem Zeit-
alter angepaßten Konstitution offenbaret. Die An-
maßuNgen des Erb-AdelS, der Militair-Despotie-
mttS!c. find verschwunden, und das Volk, fängt an, 
stch der Industrie, dem Handel und dem Ackerbau 
ttngestöhrt zn überlassen. Und unter dieser Nation, 
welch« so viele Wichten dcr Dankbarkeit abzutra-
gen hat, sollte eS wirklich so übelgesinnte Bürger 
geben, die im Stande waren, Verbindungen mit 
Intriganten zu unterhalten, welche man schon ss 
oft entlarvt hat? Nein-gewiß nicht; denn es.wä-
re e ine Beleidigung gegen den freymüthigen.und 
edlen Charakter dcr Majorität dcS Westfälischen 
VoW, wenn man einer solchen Chimäre beypflich-
ten wollte. Sollten stch nichts desto weniger Par-
t i sane jenes verderblichen Systems dcr Beförde-
rung geheimer Gährnngm in dem Lande befinden, 
so stnd ste der Nation fremd, die ste ausstoßen, 
entlarven und dcr allgemeinen Verwünschung Preis 
geben wird, wenn es ihnen auch gelingen sollte, 



dem rackendcn Arm einer festen und qere^ken Re« 
gu'tttng zu entgegen, i.-ren Wachsamkeit ditjcni 
gen karr zu strafe,, wissen wird, welche ihrer Näch-
ster unwürdig find. 

Vermischte Nacyrichte«!. 
Der König von Schweden toll, bey einem 

Angriff in Finnland, stch so weit vorwärts qc-
wagt haben, dak er beynahe von den Russen wäre 
gefangen word? ^ 

Briefe aus Semlin sollen melden: in Bel 
grad sey die N«t1»richt eingelaufen, nach einein 
von dem neuen Grojisultan bey der gegen Servier» 
stehenden Armee, eingelaufenen HaUy Sclerif 
scy dme Armee aus einander gegangen, worauf 
auch dle Servische Arn̂ ee stch aus — Bulgarien 
zurück ge^en habe. Die Veranlassung da^u, soll 
ein-, zwischen Mustapba Bairakrar und Cjerny Ge» 
org geschiostene Convention jeyn. 

Gericht l iche Bekanntmachung. 
Auf Btfebl Seiner Kaiserlichen Majestät deS 

Selbstherrschers aller Reußen te. ?e. lhun Wir 
Bürgermeister und Rath det Kaiserlichen Sradr 
Dorpat Kraft des' Gegenwärtigen Jedermann kund 
und zu wiss n, welchergestalt der Herr Universtkäts-
Syndikus Baron Ungern Sternberg im Name» 
der Kaiserlichen Universität zu Dorpat, bey Hro« 
ducirung des von den Hrn. Etatsrarb und Ritter 
Gustav Adolph von Rosenkampf, und dessen Ge-
mahlin Anna Maria von Rosenkampff,. grb. von 
B l a r b a m b e r g am 9len März 5806 ausgestellten 
und be lehre bevgcfttgten Attestates d. d. jsten Zuny 
Z8l,8 bey Em. Erl. Kaiserl. Hochpreipl. Liest. Hof-
g e r i c h t e . ohne Erlegung der Krepost-Abgaben nach 
M a a s g a b e Es. Hocherlauchten dirigirenden Senats-
Ukaseö vom t.?ren Januar jöo5 korroborirren, Ces-
stons» und Donatious Instrumentes, daraus dar" 
gethan, daß die Kaiserl. Universität hieselbst den 
dem Herrn Etats Rath und Ritter Gustav Adolph 
von Rosenkampff ehemals geborigen von denselben 
an seine Gemahlin, geb. Anna Maria v. Blarbam-
b e r g cedirten, in dieser Stadt im isten Sladttliei-
ê an der Brcitstraße gegen den Embachfluß hin 
bekcqnen,ans mehreren mit verschiedenen Nummern 
bezeichneten Erbplätzen sswol als publiken, und 
zwar Krone und Stadtplänen bestehenden, Gar-
ten, nebst den darin befindlichen steinernen und 
koUernen Gebäuden, der steinernen Mauer und al-
len /lbrl'gen darin begriffenen Anlaaen und Zube« 
s?ör ohne Ausnahme, Kraft Cession und Donarion 
des bisherigen Herrn Besitzers und dessen Gemah« 

.lkn noch dazu imvett-irter Allerhöchster Bewtst'rawW 
akqnirirtt habe, wobev von Herren Supplikanten, 
außer denen im Terrain besagten Gartens, beUgnen 
publiken Plätzen, namentlich und besonders das ehe-
malige Langciche Haus und Platz, das ehemalig^ 
zur Srrake geiogeneIürgensohnscheHaus und Platz, 
das ehemalige Jaeotewscve HauS und Platz, det 
vormalige v. VilleboiSsche, der Sibbinische, unh 
der Oldekopsche, vordem Cewerkische, Erbplatz, als 
u.tcr bc,agtcu Garten gebogen, von den vorige« 
Besitzern zusammen erkaufte Grundstücke, aufge-
geben worden, und über diese durch obbejagte Cel,io» 
und Donation erhaltne Akquisitton zur Sichervet't 
um ein gesetzliches publicum pro<.t.ms nachgesu-
chet bat, auch diesem Ansuchen mittelst Rclvlution 
vom heurigen Dato gesüget worden. Es werde» 
demnach alle und »ede, welche an den mehrbenanns 
ten b.sherigcn v. RoseNkampfschen Garten, sammt 
dessen Hausern, Anlagen und allA Avpertineniieir 
entweder in oder in specik- an eines derer 
demselben einverleibten Grundstücke, und wider 
die gelchehne Session und Donation an die Kai-
serliche Dörprsche Universitär, rechtsgültige An-
sprüche e» quo-̂ uncju« jure «t Ntulo haben, v!ep 
machen ju können vermeynen, stch damit nach Vor-
schrift des Rigischen und hiesigen StadtrechteS 1-iö. 
IU. XI. K. 7. innerhalb Jahr unb Tag 2 
tc, duju« p»ocisms«,K, und zwar bey Pön der Prä-
kluston und des ewigen Stillschweigens, anbero zu 
melden, und ihre Ansprüche in rechtlicher Art aus-
zuführen, förmlich aufgefordert und angcwieien, 
mit der ausdrücklichen Verwarnung, daß nach Ab-
lauf gesetzlich gegebener peremtoristher Frist, nie-
mand weiter mit irgend einer Ansprache gebort, 
sondern der mehrbesagte Garten sammt Apperti-
nentien, was die darin befindlichen Erbplatze, er-
baute und erkaufte Hänfer, Gartenmauer und An-
lagen betrifft, zum wahren, unwiderruflichen 
Eigenrbum, und anlangend die publiken Plätze, 
zum Besitz mit Vorbehalt der Grundherrnrechre, 
an die Kaiserliche Dörvtische Universität, nach 
Inhalt des Cessions und Donarions Instru-
mentes, gerichtlich eingewiesen werden soll. V R. 
W. Urkundlich unter eines Edlen NatkcS Unter-
schrift, mit beygel ruckten;, dieser Stadt qröscrm 
Jnstegel. Gegeben Dorpat» Ratbhaus, den 26sten 
September 1808. 

I m Namen und von wegen ES. Edlen Ra« 
ches der Kaiserl. Stadt Dorpat. 

Bürgermeister Fr. Akerman. 
Chr. H. Fr. Lenz, Ober-Sekr. i 

(Hierbcy eine Beylage) 
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Ge»! u> Ukchc Bes a n U t :n a ch ll n g e n-
^ ^ Eo bat bic K.'.iscri. Polizey - Äerwalrung n» 

Li'fahrlittg gebracht, daß ciMge hicstge Kmrflcuke 
Nicht nur sne Dspstr --Müi!;c tt)?d für kleine Baip 
ko 'Nörctt, welche'sie ^ljett größere verwechsele, 
für jeden Äuüel, NufgrW oLet Ägio ssch zahlefl 
lassen, fondertt astch selbst den«, wenn die Ein» 
wohNer Maate laufen und' solche mit Äanko-Zls-
stgualionen bezahlen, sowohl für dic/ciiigc Dum-
y,e, welche dle Maare kostet, als auch für den 
Rest, welches' sie üi Kttpfer-Münze auszahlen, die 
Agio bcrcchncti und von dem zurückzuzahlenden 
Oelde abziehen sollen. Da nun ein solcher Wu-
cher den Allerhöchsten Gesetzen gänzlich zuwider-
lauft, und dem Publike zum offenbaren Nachtheil 
gereichet; so stehet die Poliecy-Verwaltung, der 
e6 in Folge des so- Z. der Polizcy »Ordnung zur 
Psiickt gemacht ist, dafür zu sorgen, daß die beil-, 
famen Vorschriften der Gesetze überall in der Stadt 
erfüllt werden, stch hiedurch veranlaßt, fammrli-
chen hiesigen Kaufleuten, ss wie überhaupt allen 
denjenigen. Personen / welche bisher Kupfer-MÜnze 
gegen Banko-Stagnationen verwechselt haben, hie-
mit aufs strengste vorzuschreiben: fernerhin ti-n» 
tc r keinem Äo rwande , »reder auf kleineMan-
ko-Noten noch auf Kupfer^'Munzc, am allcrwe«. 
nigsten aber für diejenige Summe, welche sie für 
die veräußerte Waare zurück behalten, ?lgiö zu be-
rechnen, Mrigenfalts die OyltM)" VeMitltnnZ 

zur Erfüllung des Ättn Pulikts bis SfZ. S. dtt PS« 
liten» Ordnung, solche Wucherer In Bers'äfi 
wen lind dein Gerichte zn,n gtfthZichen V-Mbbtkl 
rrbkrgrbcu wird. ?lchkrich steht die Holizky - Vek-
waltung stch veranlaßt, sämuttlicheü Ek^ 
wvhncrn hirrduvch minnfsrdcrn, aus don ^ l l obi-
«cr Vorschrift vSN den Kaufieutcn leine Folge 5-^ 
leistet, - und dennoch fernerhin Agio vdrr Aufgeld 
'ans kleine Vanks'Noten oder Kupfer-Münze grfok-
dertwerdcn sollte, der Psüzey.VerwalNttig davon diö 
Stnzeilie zu machen/ da,uit mit den Wucherern auf 
odangefühne Äeise verfahren, ui und ss ttlirr 9!sch-
ihesl füröPublikum Vorgebeugt werdcu ^cnnr. ?Us 
wornach ftch äUe diejenigen, denen sM>cS angcheh 
zu richten und für Schüben knd Nachteil zu hü. 
kin'ba^n. Dorpät in der ^aifcrl. Po!izey»Ver-
M l t t W , d'cti 3S. Septbr. ,?«»« , 

Stellvertretender Vo'ijcymcister, 
^ ' Major <?. V. GeMdky. ' 

ö . ' . Sekret. Cttns. j 

tzS ist allhier in der' Stadt vor einigen 6a--
>gen Hey einem Kruge ein Pftrd angebunden ge-
funden worden, zu welchem der Eigentümer stch 
lcdsch nicht eingefunden hat/ und ist daher dieses 
Pferd bey der Kaisers Polizcy »Verwaltimg einge-
liefert worden; ungleichen ist heute Vormittag ei-
ne auf der Straße gefundene Kuh, deren Eigcn-
thünter unbekannt ist, bey der Polizcy - Verwal-
tung eingeliefert worden, so-wie eine kleine meer-
schaunmeTabackö-Pfeife, von der Polizey.VMv.il-
tung einem Menschen, der solche von einem Sol-
daten für so Kspeeken gekauKfk zk habeN vor-
gegeben hat, abgenommen worden ist. Indem 
die Kaiserl. Polizey - VmvMmg solches hierdurch 
bekannt macht, fordert selbige zugleich die recht-
mäßigen Eigenthümer gedachten Pferdes». der <kuh 
und der Pfeife, hiednrch auf, stch zum^ Empfan-
ge derselben innerhalb Vier Wochen mitten gehö-
rigen Veweiseil bey dem strllvcrtretenden Poiizey« 
Meister zu melden, widrigenfalls' solche zum Besten 
der tzlrmen verkauft werden» Äorxat in der Kük-

^ su'l. Polizcy-Verwaltung den Zvsten Septbr 1S0Ä 
Stelivcrrrctc'-bcr ^öltieymcistcr 

Mivsr C: lj. ( M i n M 
Sekr.'<QL^^. 4 



Nach dt? anS dem dreifenden Senate einge-
gangenen ttkase von? 9?cnS?P^mber dieses ZahreS, 
rvird von dem Licsi^ischcn /?.ni!eral - Hofe hier-
durch bekannt gemacht, derjenige, welcher da6 
im Dörnchen Kreise belegene 5cronSguth Alt-Kas-
seriy, von Haaken groß, auf 12 Jahre zur Ar-
rende nehmen, und mehr als 2535 Rubel in Banko-
Assignationen jährlich dafür zahlen will, sich am 
iLten November, Zten und 9len Dceember dieses 
IahrcS, mit gehöriger Kaution versehen, bey ge-
dachtem-Kameral-Hofe melden möge. Riga/ den 
Lasten September 1803. 

^<1 man^slum. 
Z o h . G - H a f c r u u g , S e k r . 4 

ES haben Se. Excellenz der Herr Civil- Gou-
verneur von Tiefland, wirklicher Etats - Rath und 
Ritter von Repjoff, die Verthel.'ttng des Kronö-
EalzeS unter de» Einwohnern dieses Kreises 
und der Stadt zu besorgen, mir gemeinschaftlich 
mit dem Herrn Kreis - Fiskal Eichler und einem 
Nathc-herrn des Magistrats übertragen. Wir for-
dern demnach sammtlich? Herren Güter-BcWr und 
ÄrrendatoreS dieses Kreises hiermit gehorsamst auf, 
ihrer Bauerschaft bekannt zu' machen, das? hinführs 
keine personelle Verabfolgung von Sal; für einzelne 
Bauern mehr statt finden wird, sondern eS haben' 
stch die Bauer-Richter jeglichen GebietS mit'der' 
schriftlichen Anzeige von ihren Höfen, wie stark die 
Bauerschaft an Seelenzahl zur Kopfsteuer angeschla-
gen sey, bey der hiesigen Krons-Sal;-Kommisi?on 
zu melden, und zwar die Bauer-Richter der pu-
blique, der StadtS Patrimonial-und der Pasto-
rats-Güter bey dem Herrn Kreis-Fiskal Eichler, 
der Einwohner DorpatS. Aeltermänner bey dem 
RathLherrn Kämmerling, und die Bauer Richter 
der privaten Güter bey mir Endesunterschriebenen. 
Die Verabfolgnng dieses Salzes wird jedesmal nach 
Verhältniß des zur Stelle befindlichen Vorraths ge-
schehen. Auch hofft diese Kommission, daß die resp. 
Herren Güter-Besitzer, welche bereits aus Riga 
oder aus andern Stadren stch mir Kronö-Sal; ver« 
sorgt haben, so lange deren Vorrache reichen, keine 
Forderung anhero machen werden. 

Gra fMünn ich , 
Präsident der Allerhöchst verordneten 

Commitce zu Dorpat. li 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, deS 
Selbstherrschers aller Reußen ze. wird von dem 
Kaiserl. Dörptschen Universitäts-Gerichte deSmit' 
telst'bekannt gemacht. Da die Studirende Mar-
iin Maursch und Karl von Hahn sich wegen ihres 

bevorstehenden Abganges von hiesiger Universität 
gehörig gemeldet, und um die erforderliche ge-
richtliche Vorladung ihrer etivanigen Kreditoren 
gebeten haben; als werden hiemir, den Statuten 
gemäfi, alle und jede, welche an genannte SM-
dirende irgend eine, nach K. 4t der Allerhöchst 
konfirnurten Vorschriften zu Zkecht beständige', aus 
der Zeit ihres akademischen Aufenthalts allhier, 
herrührende Anforderung haben möchten, aufgefor-
ivert, sich binnen der gesetzlichen Frist von vier Wo-
chen a Dato, damit zuvörderst bey deu genannten 
Studirenden selbst, und falls sie von ihnen ihre 
Befriedigung nicht erhalten sollten, bey diesem 
Kaiserl. Universitäre- Gerichte ju melden, unter 
Verwarnung, daß nach Ablauf dieser Frist, Nie-
mand weiter mit einer solchen Forderung wider ge-
dachte Studtrendc allhier gehört und zugelassen 
werden solle. Dorpat, den 2 t. Septbr. 4803. 

I m Namen des Kaiserl. Universitäts-GerichtS. 
Chr. Fr. Deutsch, d. z. Rektor. 

Gonv. Sekr. Ä. G-Esrhscholtz S 

Auf Befehl Sr. Kaiserl. Majestät des Selbst-
herrschers aller Reusseu :c. te. thun Wir Bürger-
Meister und Rath der Kaiserl. Stadt Dorpat kraft 
des Gegenwärtigen Jedermann kund und zu wis-
sen: welchergestalt der hiesige Kaufmann Jakob 
Daniel Schökkoff, das km 3ten Stadttheit «ud 
36 auf StadtSgrund belegene hölzerne Wohnhaus 
nebst allen dazu gehörigen Appertkncnticn, durch 
den mit dem zeitherigen Eigenthümer, hiesigen 
Kaufmann Jgnari Faddejew, am 2ten July d. I . 
um die Kaufsumme von 6 0 0 Rubeln B . A- abge-
schlossenen und Iitorixinaii anhero produztrten Kauf-
Kontrakt, welcher belehre des demselben beygefüg-
ten Attestats <!. ä. iZten July 1808 bey Einem Er-
lauchten Kaiser!. Lieft. Hofgerichr gehörig eorrobo-
riret worden, kauflich an sich gebracht, und über 
diesen Kauf zurSicherheir um ein gesetzliches pudli-
cum prv^lZma nachgesttchet hat, auch diesem An-
suchen mitteist Resolution vom heutigen clsto ge-
füget worden. ES werden demnach Alle und Jede, 
welche an obbezeichneteS hölzerne Wohnhaus un^ 
dessen Appertinentien oderwider diesen Kauf, rechts-
gültige Ansprüche haben oder machen zu können 
vermeynen, sich damit nach Vorschrift des Rigifchen 
und hiesigen StadtrechtS lud. I i i . l ' i t . XI. Z. 7 . in-
nerhalb Jahr und Tag 2 Imjuz ^roclsmatiz 
und zwar Hey Pön dt? Präklusion und des ewigen 
Stillschweigens, anhero zu melden, und ihre An-
sprüche in rechtlicher Art auszuführen, förmlich auf-
gefordert und angewiesen, mit der ausdrücklichen 



V e r w a r n u n g , daß nach M a u s gese iMH gcgebcncr 

pe remtor i schc r F r i s t , N i e m a n d we i t e r i n i t i r g e n d 

e iner Ansprache g e h ö r t / sondern das mehrbesagte 

hölzerne SLohnhauS s a m m t A p v e r l i n e n t i e n , d e m 

K ä u f e r , hiesigen K a u f m a n n J a k o b D a n i e l Schok -

ko f f , a lö sein wahres' E i g e n t u m , doch m r t V o r b e -

h a l t der G r u n d h e r r n - Rechte der S t a d t an den 

P la tz i ,na ch I n h a l t des K o n t r a k t s , ger icht l ich e in -

gewiesen werden soll. W o n a c h d i e j e n i g e » / d ie eS 

a n g e h t , sich zu achten haben. V . N . W - U r k u n d -

l ich u n t e r E i n e ö E d l e n Ra theS U n t e r s c h r i f t , ^ m i t 

beyged ruckten?, dieser S t a d t g rößerm J n s t e g e l . 

Gegeben D o r p a t - R a t h l a u s , den 2Z. S e p t b r . 1808. 

H 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 

der K a i s 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 , 

C . H . F . L e n ; , Obcrsek. 2 

D e n e n sämmt l i chen P r i v a t - G ü r e r u w i r d Ver-

m i t t e l s t bekannt g e m a c h t , daß die zweyte H a l s t e 

der G o u v e r n e m e n t s - E t a t - G e l d e r prc> v o n 

jedem H a a k e n , D r e y R u b e l V ie rz i .g Kopeken, 

zwischen den ts ten u n d t 5 t e n O k t o b e r d. I . , u n d 

z w a r v o m E b s t n i s c h e » D i s t r i k t , an den H e r r n L a n d -

r a t h u n d O b e r k l r c h e n - V o r s i c h e r v o n L i p h a r t i n 

d e r S t a d t D o r p a t , u n d v o m Lett ischen D i s t r i k t , 

a n dem R i t t e r s c h a f t s - R e n t m e i s t e r K r ü g e r a u f 

dem R i t t e r h a u s e i n R i g a , ohn feh lbar abzu t ragen 

ist. R i g a > R i t t e r h a u s , den 5. S e p t b r - i s o ? . 

A n A u f t r a g des H e r r n L a n d r a t h s v o n L i p h a r t 

zeige ich a n , dasi, da demselben die D i r e k t i o n der 

a m 5. Ok tober zu F e l l i n statt habenden Ade lsver« 

s a m m l n n g übe r t r agen i s t , der E m p f a n g der O k t o -

b e r - B e y t r ä g e erst a m t o . O k t o b e r ansanacu 
u n d unauSgeschl b is zum 25. O k t o b e r an jedem 

M o n t a g e u n d D o n n e r s t a g e i n me ine r W o h n u n g , 

i m D o k t o r Bu rme i s te r schcn Hause , fortgesetzt werde. 

Gustav Hehn. 2 

Anderwe i t i ge Bekanntmachungen. 

/öl/ermann /uefek/rc/l Ke^ai'kiet, 
Nl'c/lts, es maA ^Vtimen es ivo//e, 
üil/ meine oc/e?' me/n«« Dieven 

/<?/Len, /nl/em ic/i ?!cinL 
^e^un^en öesa/l/e, t/ie mit einem Zek-

von meine?' ebenen litanck üe/eZk 
^ö?lN6N. 

6o//eSieni"akü O»c»5ci ̂ »niatsc/ies^s^, 
c/es Aul/enlen Lc/ic/cc/ios^. ^ 

Ein Destillir. Kessel, welcher t t / : Faß ent-
ö l t , wird um einen billigen Preis zu kaufen ge' 

sucht. Wer dergleichen nachweisen kann, beliebe 
es in der Expedition dieser Zciumg anzuzeigen. 

I m ehemaligen Batheschen Garten, vor der 
Rigaschcn Ragatke, sind sebr'gute Kartoffeln und 
große Kohlkopse käuflich zu haben. 1 

I n der Weinhandwng bey Herrn Wulff, find 
ausgesuchte frische Zitronen jn haben. 1 

Eine ansehnliche Quantität Haber ist für bil-
ligen Preis zu verkaufen bey A- Bockownew. 1 

Bey dem Gel ler Hrn. Großmann, in der 
Carlowaschen Straße, ist eine Wohnung von drey 
heizbaren Zimmern für eine nicht große Familie, 
zu vermiethen und in diesen Oktobermonat zu be-
ziehen. 1 

F?ic?-mit ?c/Ze ick ^iscie^ioienk/ic/l unli 
/ t / r immer a n , <////? ic/i 5c/l///ci6n, 

c/ie o/ine meinen /ci-ri/l/ic/ien Z«. 
mnc/it ^e/'t/en /oi/ . 'cn, /e . mriAsn in 
Ae/ie/tenem in er/iai/enen 
len ekc. ^»e/?e/zen, /isincsn't-Aes ane?/cennen 
unck ll//o anc/i nic/tt öe^a/i/en lve^e . 

^»kven/ioF, a ? n S e ö k / > r . 
^ o x v e n / t e r n . q 

Ich ersuche hierdurch Jedermann, Nieman-
dem etwas auf meinen Namen, ohne Vorzeigung 
meiner, eigenhändigen Unterschrift, zu kredk-
tiren, indem ich widrigenfalls für dergleichen 
Schulden nicht aufkommen werde. 

Bäcker Borck. 2 
Da meine Frau, A. E- geb. Müller, von mir 

getrennt lebt, und bereits verschiedene Rechnun-
gen bey mir über ausgenommeue Damenö-Zeuge,, 
eingegangen sind, welche sie auf meinen Namen 
genommen hat, so warne ich hierdurch Jedermann, 
selbiger nichts auf meinen Namen zu kreditiren, 
indem ich für nichts haften werde. Dorpat, de» 
26. Sextbr. IL08. . -

Heinr. Friedr. Töpfer. 2 
Die Frau Majorin Jnliana v. Schröder, ist 

Willens, ihr in der Schweinfoppelstraße, unter 
der Pi?lk'̂ t)nummer 176, belegenes Wohnhaus, 
wobcy eiu großer Garten befindlich istv aus freyer 
Hand ;u vcrkau^n oder auch zu vermiethen. Kauf.-
oder Mirthlrebhader belieben sich das Nähere bey 
der Frau Eigeinhinuerin einzuholen. 2 

Eine fthr cmgei'.rhme am Markt belegene 
Wohnung, vyn 4 bis 6 , auch mehreren Zimmern, 
mir allen zu wünschenden Bequemlichkeiten, ist 
zu vermiethen, und sogleich zu beziehen. Wo? 
erfahrt man in der Expedition dieser Zeitung. 2 



Ein sehr gutes, brauchbares FotteAians siebt 
zum Verkauf. Ws? erfährt man bey dem Herr« 
Wv!,vcr!iement?^Sckrct.ure Langhammer/ im Post-
Komtoir. ' . 2 

Der Italiener Herr Antonio Nervo und Comp, 
empfiehlt sich dem respektive» Publiko mir sehr 
feinen Kupferstichen, den neuesten Musterzeichnun-
gen uNd neuen Landkarten von den berühmtesten 
Meistern. Sem Logis ig im V-ickcr Molleschea 
Hause, dem Kaiser!. Gouvernements-Gymnasium 
gegenüber. 2 

An dtz? Behausung des Henn Kopitain von 
WiUbrandt, an dĉ ! St. Petersburger Straße, ist 
eine Wohnung von z Zimmern, mit Scaljranm, 
Wagcnremise, Kl-te ,.e. zu vermiethe».- Das Nä-
here im gedachtem Hause. 3 

Mchreremal haben Personen vom Lande mir 
zu erkennen gegeben, daß sie ihre Svhne in die 
hicßge Kreisschule gehen lassen möchten, wenn ste 
für die Knaben ein Unterkommen wußten, ws 
diese außer der Wohnung, Kost :e. insbesondere 
die ausser der Schulzeit nöthigeAussicht haben wur-
den Eltern, welche diesen Wunsch haben, mach« 
ich h i e n c k bekann t , daß der bey der M - r r o s c h e n K r e i s -

schule neuerlich angcstellre Lehrer, Herr Kandidat 
Pabst einige Pensionats zn nehmen sich erbietet. 
Diese würden außer dem Um-rricht in det öffent-
lichen Schule, im Hause, in der M t W N d in der 
Zeichenkunst Unterricht erhalten könnet .Wcrro, 
den löten September 1805. 

Schulinspektor Roth. Z 

Die Schwerer, Caviehel un» Comp. Gebrü-
der Lievcr'/ ersuchen hierdnrch Jedermann, nie-
manden, ohne Ver;eigu»g ihrer chenhändigen 

Namensunterschrift, etwas auf Rechnung ;n ver-
abfolgen, indem sie dergleichen ohne ihr Vorwis» 
sen gemachte Schulden, von nun an, nicht mehr 
«ecepriren werden. Dorpat, den Men September 
tsvi,. 2 

Durchpassirt« Reisende. . 

Den 2?sten Scptbr. Cr. CLcellenz der Herr Ge° 
nerüskicnt'tttUit und Rittce von Gi.'chcl, «lach 
St. Petersburg. — Dir Hr. A^iutar;t Frizch^ 
nlö Konrier, von Sr. Petersburg, nach Wil-
na. — Der Feldjäger Hr. Iwafthoff, von 
Erfurt, k'ach St. Pcreröburg. 

Den 28sten. Der Feldjäger Hr. Der/u, von St. 
Petersburg, nach Pvlattgen. 

Die Zahl der bis ;«m sssten Septbr., in Riga 
«ngekommeuen Schiffe belauft sich ̂ nf iso. 

Vt rh^sfet l l l rget t . 

I n einigen Abdrucken der vyrhergehenden Zei, 
tung beliebe man folgende Stell«-» zu berichtigen: 

I n dem Gedichte, in der ^ten Strophe, 
Zeile 4, l. statt weiß, - weis'. — I n de? 
HannsteinschenPredigtanzeige: ist dack Work-^be y 
einzuschalten. I n der Konzert-Anzeige sott cS 
heißen: M i t Genehmigung der hiesigen 
Ka iser l . Po l izey - V e r w a l t u n g . :c. 

W i t t e r L n g e o b a ch t u n g e n. 

' 1303 Sesstember. 
Thetmom. 
NeaunUlr. KMneter , Winde. . 

Z u s t a n d 
d e r L u f t . 

Freytag 2Z. 
Morgen , 
Mittag 
Abend 

6. 1. 
Z. 3 
5. S 

M z 0 
" V 30 

- 29 

SO. still. 
schwach, 
still. 

starker Ntbel. ' ' 
bell mit Wolken, 
hell. 

Sonnabend 26. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

s. 0 
10. 4 
f . 2 

23. 30 
30 
30 

SO. schwach, 
mittelm. 
schwach. 

hell. 

Sonntag 27-
Morgen 
Mittag 
Abend 

6. 0 
U. t 
7- Z 

23. 30 
30 

, ZV 

SO. schwach. hell mit ' 
''venig Wolken. / ^ 

Montag 2Z. 
Morgen 
Mittag 
Abend, 

^ 7 
W. 3 
6. 9 

28. 30 
30 
30 

S- schwach. 
SO- mittelm. 

bell mit 
Wolken. 
hell. - ' , 

- l 

// 



Mit Erlanbniß Einer Hohen Obrigkeit. 

I V " . 8 0 . Sonntag, dm 4"" Oktober izo?. 

S t . Pe te rsburg , vom 26. Sept. 
?lm izten September, Abends, traft» Seine 

Kaiserl iche Majestät glücklich tn Weimer ein, 
wo HöchstSie, in der Abwesenheit des rcg.leren-
den Herzogs, von der Here in , der Demablin 
desselben, empfangen wurden, worauf S i e sich in 
die in dem Herzoglichen Schlosse hierzu zubereite--
ten Zimmer zu begeben geruheten. 

I n S r . Kaiser! . Majestät, dem dirigiren-
den Senat mit Höchstekgenhandigcr Unterschrift ge-
gebenen«, Allerhöchst namentlichem UkaS ist ent-
halten, und zwar: 

Den KrankheitS wegen vom Militärdienst ent-
lassenen Obristen vom Scmenowschen Leihgardere-
giment Grafen Tolstoi, ernennen Wi r , mit dem 
festgesetzten Gehalt nach dem Etat aus der Reichs-
Schatzkammer, zum Rath in der bey der Neichö-
Zlssignationebank zu Unterzeichnen der Zlssignationen 
niedergesetzten befonhern Expedition. 

» » » » 

I n S r . Kaiser! . Maiestat, dem dkrigl-
reuden Senat mit Höchsteigenhandiger Unterschrift 
gegebenem, Allerhöchst namentlichem UkaS vom 
verwichcnen 19. August ist verzeichnet: 

Indem Wir die Meynung dev Kommerzmini-
sterS, ollen denjenigen, welche Kapitale angeben, 
!u erlauben, sich während des ganzen Jahres zu 
zeder Zeit, jedoch mit der Beobachtung in die 
Kau fmannscha f t einzuschreiben, daß die damit ver-

bundenen Abgaben nach derjenigen Gilde, in w?l-
che sie sich einschreiben, immer vollständig vom «. 
Januar an, entrichtet werden, bestätigen, so befeh-
len Wir: Erstens: ES soll allen denen, welchen 
erlaubt ist, in picGildc.zu treten, außer denBür-
gern u^de.n-KrolUattdleuten, die volle Frcytzsit 

. »erstattet werden, zu jeder Jahreszeit, so wie es 
jeder wünscht, das Kapital anzugeben und sich in 
die Kaufmannschaft cinxuschreibcn, jedoch fv, daß 
ein jeder die von dem angegebenen Kapitale kyyl-
wenden Proecntgelder vom isten Januar de?je'ni. 
geu Jahres an, in welchem er sich einschreibt, voll-
ständig entrichte. Den Bürgern und den Krön-
landleuten bleibt das Nebergehen in die Kaufmann-
schaft wie zuvor, nur im Deeember-Monat erlaubt, 
in welchem ein jeder von ihnen, nachdem cr nach 
schirm vorigen Stunde alle Verpflichtungen abge-
tragen, ein Kapital angeben und mit Anfange des 
Wien Jahres in eine Gilde treten kann. Zwey-
ttttS? Den Kaufleuten, welche ihre Handelsge. 
scöäfte erweitert haben, soll es nicht untersagt 
werden, ebenfalls zu jeder Jahreszeit aus einer 
untern in eine höhere Gilde überzugehen, nur so, 
daß diejenigen, welche in eine höhere Gilde über-
gehen, bey dieser Gelegenheit zu ihrer vorigen Ab-
gabe noch die Procentgelder von derjenigen Sum-
mr zuzahlen, die an dem Kapitale fehlt, welches' 
sie aufs neue angeben; das Uebergehen aus einer 
hohern in eine niedere Gilde nach den Handels-
Verhältnissen eines jeden aber, ist nach der vsrkgell 
Verordnung nur imDecember-Monat zu erlauben, 



worüber der dirigirende Senat feiner Seits die 
schuldige Verfügung rreffen wird. 

Fortsetzung der Nachrichten über die 
Bewegungen und Opera t i onen der 
F i n n l ä n d i sehen Armee unter dem 
B - f e h l e des Genera ls von der J n f a n -
t e r i e G r a f r n Buxhöwden. 

( I m Auszug«.) 
Die offensiven Bewegungen unserer Armee 

wurden mit dem besten Erfolg ausgeführt. Alle 
Versuche des Feindes, in das Innere des Landes 
einzudringen und Truppen ,u landen, wurden ver. 
eirelt; überall, sowohl auf dem Wasser als auf 
dem Lande, ward er durch die siegreichen Waffen 
Sr. Kaiserl. Majestät geworfen, geschlagen und 
selbst bis »ach Gamle Karlcby verfolgt, wo am 
12. Septbr. auch das Hauptquartier ankam. 

Das KorpS des GenerallieutenantS Grafen Ka-
menSkji 2. war tn drevTheile, nämlich in das De-
taschement des Obristen Wlastow', bestehend aus 
dem 24sten Jägerregiment, den Bataillons vom 
Welikijelukischen und vom NisonMen Regiment, 
einer Eskadron Husaren, einer Eskadron Drago-
ner und einer Partbey Kosaken, welches voll Percho 
auf der Straße nach Gamle' Karledy marfchitte; 
in daS Detaschement des Generalmajors Kosalsch-
kowSkji, bestehend aus dem Lösten Jägerregiment, 
einem Bataillon vom Kalugaschen und vom Asow-
schen Regiment, einer Eskadron Ublanen und einer 
Parthey Mosaken, welches sich über Nyderhjcrm 
nach Ny» Karlcby durchschlagen sollte, und endlich 
in das HauptkorvS getheilt, welches wieder auS 
drey Dcraschements bestand, von denen das erste 
der Generalmajor Demidow, d«s 2te der General-
major Uschakow, und das zte der Generalmajor 
Jankowilsch. die Avantgarde aber der Obrist Kul-
new kommandirte. Dieses KorvS verfolgte die 
feindliche Hauvtarmee über Ilistaro. 

Die Avantgarde des Obristen Kulnew und daS 
Detaschcment des Generalmajors Denudow, we c? e 
den Feind auf beyden weiten des Flusses nachIli 
figro verfolgten, avaneirtcn am zosten August in 
derselben Ordnnng bis nach Starkiro, indem ste 
die feindlichen Posten überall warfen. Denselben 
Tag wurde auch ein großer Prahm gebauet, nm 
dem Detaschcment des Gmeralmaiors Demidow 
einige Artillerie uuufnbren Indischen hatte 
der Feind mit seiner ganzen Mach! sich Hey v-lliro 
postirt. 

Den Zi. August ward znr Unterstützung der 
Avantgarde das Permsche Mu.'ketierceglmenr mir 
zwey I2pfnndigen Kanonen detaschirt, und das Bje-
loserskische Muoketierregiment nebst einer Eskadron 
Milanen ward unter dem Kommando des General-
majors Jankowilsch zum Generalmajor Demioow 
gesandt-

Das zum Korps gestoßene Detaschcment deS 
Generalmajors Uschakow muhte seinen Marsch auf 
dem linken Ufer des Flusses fortfitzen. 

Der Gencrallieutenanr Kamenskji2., dem von 
den Vorposten emberichtet wurde, dasi der,xcind 
seine Armee bey Lilkiro ausstelle, befahl logleich 
die feindlichen Posten vis zur MNtisn jewst zu for-
eircn, um stch von der Wahrheit dieser Nachricht 
zu überzeugen und die nervigen Vorkehrungen zum 
Angriff zu nidchcn. 

Um 12 Ubr Mittags sehte stch die Avantgarde 
des Obristen Kulnew, so auch das Detaschement 
des Generalmajors DemiLow in Bewegung, und 
ihnen folgte sogleich auch der übrige Theil deS 
Korps. 

Unsere Truppen fanden die Brücken überall 
abgebrannt. Sie erreichten um 5 Uhr Lilkiro, 
und fanden zu ihrem Erstaunen dasselbe, ungeach-
tet der Batterien, Schanzen und der. übrigen Vor-
kehrungcn zu einem langen und harten Widerstän-
de, vom Feinde verlassen. 

Den Ort des eigentlichen Rückzugs deS Fein-
des von diesem Punkte kannte man nicht, um 
nicht überrumpelt zu werden, wurde daher der 
Generalmajor Iankowirsch mit dem Bjkloserski-
schrn Regiment und einem Bataillon vom 25stei» 
Jägerregiment bey Tawrkoki nachgelassen, um die 
Bandstraße, welche über Laichilo nach Tovy füvrt, 
zu obierviren. Die Avantgarde des Obiisten Kul-
new mußte auf der Straße nach Ny Karlcby fort-
marschiren, das Detaschement deS Generalmajors 
Demidow blied zwey Werste von Liikiro aus der 
Straße nach Wasa stehen, und das Detaschement 
deS GeneralnumrS Uschakow stand auf dem rech-
ten Ufer des Flusses zur Unterstützung der Avant-
garde. 

Die letzten Schwedischen Truppen hatten Lil-
kiro nur erst nvey Stunden vor dem Ausrücken 
linsrer Truppen verlassen. Der Obrist Kulnew 
wurde daher beordert, den Feind einznholen, und 
der Generalmajor Demidow, RekognoLcirnnzs Pa-
trouillen auszuschicken. 

Erstcrer stieß in den Dettleen, welche nach 
Wer» führen, 4 Werst von dort, auf den -Feinde 



er attalirte und vertrieb ihn noch Wer Werft wer 
tcr, ws cr wcgcn der Du-ckclheit dcr Nacht Hall 
nuul te. 

Dcn i. Septbr. griff die Avantgarde desObri 
Kuln w, untc-stützt von dem Geueralmaivr 

Demidow, den Feiitd in den Dcstleen von Wa«a 
l>n, verdrängte ilm nach einer langen Kanonade 
gvö allen Hinterhalten, verfolgte il>n im Eturni 
marsch bis fast vor Orowais, und machte in der 
Nacht nur drey Werste von dieser Dorsschaft Halt. 
Das Detaschement des G^rraim^jors Demidow 
post-rte stch s Werst von demselben, und der Ge 
Ncra/major Uschakow in der Dorfschafr Tnkirt. 

Der Generallicutenant Rajcwskji und der Ge-
neralmajor Jantowitsch, weiche um 7 Mir nach 
Wala vorrückten, besetzten diese Ctadt ohne den 
geringsten Widerstand. 200 Mann feindlicher Hn 
fanrerie, welche, nach Versicherung der Einwohner, 
hier von den Fahrzeugen a»ö Land gesetzt waren, 
um dem Feldmarschall Klingsporn die Königlichen 
OrdreS einzuhändigen, harren sich wieder auf die 
Fahrzeuge geflüchtet. 

I n Wala l'abcn wir erbeutet; 1072 Pud Rog-
genmchl, so Pud Gcrstenmehi, wo. Pud Roggen, 
3077 Pud Kommiß^wieback, t i Tscdclwert Gerste, 
37 Fäßcr Breitlinge und 7 Pud Fleisch; im Hospj. 
tale sind vorgefunden 60 kranke Gemeine und 6 
Offiziere, so auch der in Gefangenschaft geratbene, 
schwer verwundete Lieutenant im Littauschen Regi-
ment Aronow; desgleichen haben sie in Lavvv nach 
gelassen, den StabSkapitain im 3ten Jägerregi-
ment Reiz. 

Hierdurch erfuhr man, daß der Feldmarschall 
Klingsporn stch mit seiner ganzen Macht nach Ny> 
Karlebv hingezogen hatte. Der Generallieutenant 
RajeweM ließ daher, bis zur Ankunft des Deta-
schemcntö des Generalmajors Knorring, den Ge-
neralmajor Jankowitsch mit dem 2;sten Jägerre 
giment, einem Bataillon vom Welikijelukischen 
Regiment und einer Eskadron 'Husaren in dieser 
Stadt zurück, selbst aber martclurte er mit dem 
Bjeloserskischcn Regiment und einer Eskadron Üb-
!anen vom Regiment Sr. Kaiser!. Hoheit aufs 
schnellste, NN, stch mit dem Korps zu vereinigen. 

I n Wasa waren fast gar keine Civilbeamtc 
nachgeblieben; sie waren alle von den Schweden 
mitgenommen. 

Den 2ten September Morgens nach 6 Ubr 
marschieren die Truppen des Hauptkorps weitet vor. 

Die Avantgarde des Obristen Kulnew stieß, 
nachdem sie zwey Werst gemacht hatte, auf den 

Feind und warf ilm, ward aber, nachdem sie 
ftldcn etwas verfolgt halte, von sta»k«n Kolo.men 
cmvnnigeil- Das Gefegt mir der Avanraarde ward 
nun allgemein: der Feind fo ° r nur vieler Hart-
näckig r t , so daß die bloie Avantgarde bald nicht 
mehr hinreichend war, um den Feü-d ,u wcrf.n. 
Der Generalmajor Demidow rückte daher zur Un-
terstützung vor und führte den größten Theil «ei-
nes D r̂ascl'emeilts ins Feuer Bis um Mittag 
war der Kampf auf betten Seiten f-m glci^ und 
ohne groses Ucbcrqcwicl t ; aber gegen i Uhr rich-
tete tcr Fei^d, da er Unterstützung erhielr, die 
Attake gegen unsere rechte Flanke, um den größ-
ten Ttu'il umrcx Truppen dorthin zu zickm, setzte 
zugleich von den Transpoirfahrieugen, deren cr 
eine hinlängliche Anzahl in der Bucht harte, von 
der <ecseite Truvpen anstand, um linsre linke 
Flanke zu umgehen, und warf stc!» wahrend dessen 
mir seiner Hauptmacht auf unser Centrum. Nun 
begann ein harter, blutiger Kampf, und gegen 
4 Ubr waren wir beynade wieder m die erste Po-
sition zurückgedrängt, Der GeneraUieurcnanl Graf 
KamenSlji 2 entschloß sich endlich, auch das De-
taschement deS Generalmajors Uschakow ins Tref-
fen M führen, von welchem nun unsere Heyden 
Flanken ioglcich untenrützt wurden. 5ic re.dte 
Flanke übertrug cr dem Obristen Fürsten S ib i rM 
unter sein Kommando und befahl ihm, den Feind 
durchaus weiter rechts zu umgehen und ihm in 
den Rücken zu fallen; die linke wurde dem Obri-
sien Bistrom unter sein Kommando gegeben, mit 
dem Befehl, die Landungstruppen auf,»hatten, 
und das Centrum kommandirte der Obrist Kulnew. 
Unsere Truppen warfen sich mir großer Hitze auf 
die Kette der feindlichen Scharfschützen und hiel-
ten sie in ihrem Andringen auf, und am Abend 
wurden alle zu der Zeit beim KorpS befindlichen 
Truppen, ausser einem Bataillon vom Mohilewschen 
Regiment, gegen den Feind geführt. Das Cen-
trum blieb unter dem Kommando des Obristen 
Kulnew, die rechte Flanke wurde dem General-
major Demidow, und die linke dem Generalma-
jor Uschakow anvertraut, und ihnen die Ordre er-
tbeilt, den Feind zu werfen. Dies wurde, sobald 
die vereinigten Kräfte den Angriff machten, mit 
dem besten Erfolge ausgeführt. 

Die Schweden machten jedoch Halt in ihrer 
Position, welche, nach aller Gerechtigkeit, unüber-
windlich war. Auf der rechten Flanke hatten sie 
einen Felsberg, der sich in der See zwen Werst 
von Orowais auf seinen Fuß stützt, neben diesem 



Berge k^-ft ckn gefchlangelter Weg hin, auf wel-
che« wir marfchiren muften. Ihre ganze linke 
Flanke, hier mit Schr.nzen, dort mit Batterien 
gedeckt/ stand im Walde hintereinem kleinen Flusse, 
vor welchem sich Morast befand/ und vor demCen-
tro nmr der dicke Wald ganz gefallt, wodurch vor 
der ganzen Fronte sich eine weite Ebene hinstreck-
te, die durch Kreuzschüsse der Längenach bestrichen 
wurden. Der Weg, auf welchem man gegen die 
Kolonnen anrücken mußte, lief durch Desileen, 
auf deren Heyden Seiten sich Morast und Felsen 
befanden, die mit feindlichen Scharfschützen be-
setzt »raren. 

Die Schweden hatten in dieser Aktion dm 
größten Theil ihrer Macht, nämlich an Schwedi-
schen Regimentern, welche in Cbristiaiistadr und 
KaSko unter dem Kommando des Generals Vege-
sack gelandet worden: daö Uplandsche, HelsiNgsche, 
und 5 oder 6 EökadronS von der Leib-Kavallerie, 
und das Westmanlandsche und Westerbothenfchen 
Regiment, welche über Uleaborg gekommen waten» 
desgleichen an Finnischen Negimenten: das Bster-
bsthensche, das Äbofche, TawafthnSsche, Nvland-
fche, Björnaborgsche, Sawolaxsche, die Kreti-
schen Kager, einige Eökadrons NylandS Drago-
ner, und gegen 20 Stuck Artilleriegeschütz. 

Ihnen waren, wenn sie den Sieg erfechten 
würden., vom Könige Medaillen und große /Be-
lohnungen versprochen worden, urld überdies Hüt-
ten sie eine dreyfache Portion Brandtewem erhalt 
ten. Aber ungeachtet des durch diese ÄersprechliN-
gen erweckten Enthusiasmus und ihrer verzweifel-
ten Gegenwehr, hat die Tapferkeit lind Uner̂  
schrockenheit der st'egrxicheN Truppen Sr. Kaisers 
Majestät qlle Hindernisse, die ihnen Natut und 
Kunst entgegen setzten, üherwunden; der Feind 
ward auf allen. Punkten geschlagen und in Unord-
nung bereits. bey spater Nachr bis nach Orowais 
vertrieben. Der Generallieutenant Graf Kantens-
kii 2 befahl dem Korps, stch in Orowais zu san^ 
meln 5 die Avantgarde verfolgte den Felnv noch 4 
Werste, wo sie, wegen Vernichtung der Brücken 
grnöthigt war, Halt zu machen. 

Diese merkwürdige Schlacht stetig um 7 U5r 
Margens an und endigte um n Uhr Nachts. Wie 
haben über 7 0 0 Mann Verwundete und gegen äoo> 
Gebliebene. Unter den ersiern befinde-» sich die 
Majörs Baron Dlebitsch und Rymann, und un-
ter den letztern die KapitainS Wereschtschagin und 
Uschakow. 

Der feindliche Verlust ist ausserordentlich größ. 
Gefangen genommen stnd, ein vttwunVetir M-» 

i?r und zwey verwundete OWere, von denen ei' 
ner gestorben ist, und Gemeine, die Verwunde-
ten mit gerechnet, über 2 0 0 Mann. Der ganze 
Schwedische Verlust erstreckt sich a«f 2 , 0 0 0 Mann; 
bloß an Ofßjieren zählt man über 3 6 Getödtctc 
und Verwundete, und unter andern ist verwun-
det der General Vegesack, der anfänglich die sämt-
lichen Truppen kommandirte, und zuletzt die Bei 
wegungen derselben leitete> ferner bey Kaurtana 
der General Adlerkreuz, desgleichen der Chef dcS 
Helsingschen Regiments/ General Nuwenadcl, 
die Obristen Brengström und Plate«, und der 
Obristlieuttnattt Sürmen. 

(Die Fottsttzung folgt.) 

A u s E r f u r t . 
Am l2ten September traf ich in Erfurt ein, 

Geschäfte sollten mich hier einen Tag zurückhaltcn; 
wohin sie mich auch führten, hörte ich von großen 
Ereignissen, dunkle Gerüchte im Umlauf, und thcil-
te gern Sie Frende mit den Bewohnern Erfurts, 
daß der ersehnte Fürst PrimaS, den ein allgemeiner 
Wunsch u»id eine nicht ungegründete Hoffnung, 
zum künftigen Regenten, des noch immer proviso» 
tisch verwalteten Landes bestimmt, nahe sey. Doch 
die kommende Nacht löste diese Freude in eine Span-
nung auf,. die Erfurt mit ganz Europa theilt. 
Der GeNeral Oudinot traf ein, begleitet von meh-
rern Französischen Militair- und Avilbeamten, ließ 
schnell die Katnmeral - und Civilbchörden bey sich 
versammeln, und eröffnete ihnen die Nahe Ankunft 
Sr. Majestät deS Kaisers Napoleon und mehrerer 
Europäischer hohen Regenten, welche Erfurt zu 
dem Ort großer Verhandlungen bestimmt hätten. 
Schleunig wurden Anstalten jnM Empfang dieser 
hohen Gäste getroffen, worunter man den Kaiser 
von Rußland, den Kaiser von Oestreich, die Könige 
von Holland, Sachsen, Bayern, Würtemberg, 
Westfalen, und den Fürsten Primas nennt. 

Die ganze Stadt ist in Marin, vie besten Hän< 
ser stttd mit dem rn-uson äe 1'einxereur bezeichnet, 
und manche Eigentümer der größten mußten ans-
wanderst, und Wachen besetzten ihre Thüren; eine 
Maßregel, welche die Kaiserlichen Beamten mit 
möglicher Schonung betrieben, und der sich Sedcr 
gern unterwirft, da es so großen Erwartnngen gilt. 
Das bisherige Gouvernementshaus, das einst der 
Fürst Primas bewohnte, ist zur Versammlung der 
Fürsten bestimmt; viele Kaiserliche Dekorateurs und 
Hoftedteuten arbeiten an der Verzierung dieses Pa-
jais, und täglich treffen Silbergeräthschaften und 



Meublen ein. Zur Wohnung des Kaisers Napoleon, 
den man den 22steN erwartet, sind mehrere schöne 
Privathansir eingerichtet, littd ;NM gewöhnlichen 
ÄNfeitthälr des Nttssischen Kaisets, so/l Äcimar ^ 
Üin'lliit sti^n. 

E r f l r r t , vom Cet'tl't. 
Durch einen diesen Motgci, hiet angelangten 

Kouricr ist der Befehl eingegaNgeN' daß santtntiiche, 
sowohl hier als auf dem Lande, noch anwesende K. 
K. Französische Truppen, als auch der hier befind^ 
liche Slrliveriepark, schleunigst abmarschiren sollen, 
wozu auch schon alte Anstalten getroffen werden, und 
die vom Lande hiezu re<juirirren Pfcrdc bereits an-
geiommcn sind. 

Gotha, vom 18. Septbr. 
Sut 4 Tagen ist der große ArLilleriepark von 

Erfurt, durch unsre Sradk passirt, zu dessen Trans-
Port 2700 Srück Pferde rcquirirt worden sind. 

Dresden, vom 26. Septbr» 
Gestern ist Ce. Majestät der König, in Beglei-

tung feines Ministers der auswärtigen Allgelcgen^ 
heilen, Grafen vön Bost, knd des Grafen Marco-
l ini, uböt L^pjig ( M cd übernachten witd)nach 
Weimar abgereist. Der Kaisers Oesterr̂ ichische 
Gönirallienteilant Baron vön Vincent, ist Hirt 
durch »lach Wetmqr und Erfurt gegangen, um dem 
Kaiser Napoleon und dem Kaiser Alexander, zu 
ihrer Ankunft in Deutschland, Bewillkommungs-
schreiben des Kaisers von Oestreichzu überreichen. 

S ränk fu r t , vom 20. Septbr. 
Unset R^geNt reiset morgen nach Mayn;, dem 

Französischen Kaiser entgegen. Für die Bagage 
des letztet» stehen auf jeder Station 20 Pferde be-
reit. Er selbst fahrt mit seinem Gefolge in 2 acht-
und 7 sechsspännigen Wagen. Auch Kaiserl. Tape« 
ziere sind mit Tapctenwerk nach Erfurt gegangen. 

Bayern soll die Einladung erhalten haben, 
10,Mio Mann nach Frankreich zu senden, und Wür-
tembcrg 6,000 

Schreiben ans Par is , vom 15. Scptbr. 
Den 5ten dieses versammelte sich der Senat, 

Worin der Erzkanzler eine lange Rede hielt, welche 
Mi auf die Mittheilungen Sr. Kaiser!. König!. 
Majestät bezog. Unter andern führte cr an: „ I h r 
wisset, daß Sc. Majestät alles aufgeboten hat, um 
orn Frieden herzustellen, allein das räuberische 
England hat alle diese heilsame Absschten vereitelt-
Spanien muß wegen seiner Lage und andern Ver-
hältnissen, dasselbe Interesse mit Frankreich haben, 
wahrend die Spanische Regierung bcynahe immer 
kuie Ungewisse Stellung nahm, die sehr leicht in 

eine feindliche übergehen kottlike. Di/ftis IlMkch 
müßte aufhören, zumal da öer verklünftige Lht i l 
Spaniens aus der Ungewißheit gern herausgerissen 
seyn wollte. 

Ungeachtet aller FriedenSver̂ cherungen, Hät 
eine Landmacht außerordentliche Rüstungen gemacht. 
Sc. -Majestät Muß daher auch für ihke Sicherheit 
wachen. Dazu ist das beste Mittel, die Miltkäir-
macht nach dem Verhältnisse unserer Bevölkerung 
zu vergrößern. Es ist daher an euch, meine Her-
ren, die großmüthigen Absichten Sr. Äkajestak zu 
Unterstützen. Diese Sendung ist schon, sie wirö 
würdig erfüllt werden. Bey dieser großen Gele-
genheit wird der Wunsch des Senats der öffentli-
chen Stimme zuvorkommen, vorzüglich, da es ans 
den Ruhm des Fürsten, und die Ehre diS Fran-
zösischen Namens ankommt. 

Hierauf machte der Minister der auswärtigen 
Angelegenheiten, Herr Champagny, und der Kriegs-
minister die bereits bekannte Mittheilung. Dann 
erhielt der Redner des Staatöraths, der Graf 
Regnand de SawrJtan d'Angely, das Wort, und 
machte detti Senate den Vorschlag wegen der Aus-
hebung der Konskription von 58w, und wegen 
80,000 Mann von den Jahren tso6, 1807, 
und 480A. Er sehte in einer weitläufigen Rede 
die Gründe zu diesem Projekte auseinder, welches 
die Vorsicht nöthig mache, ohne daß eS nöthig sey/ 
itttte Abgaben dem Volke aufzulegen. I h r wisset 
eS, meine Herren, setzte der Redner hinzu, man 
sichert, feinen Triumph, indem man die Mittel ihn 
zu erhalten vermehrt. Man erkauft den Sieg nicht 
so theuer, wenn man Hn nur kurze Zeit streitig 
läßt." Hierauf wurden alle gemachten Mitthei-
lungen und Projekte einer Kommission übergeben, 
die aus dem Grafen'Lacepede, Saint Ballier, 
dem Herzoge von Danzig und Kolchon bestand. 
Der Bericht derselben wurde den iMen September, 
an welchem sich der Senat aufs neue versammelt 
hat, verlesen, worin der Berichterstatter, Herr 
Lacepede, im Wesentlichen sagte: „Die Lage von 
Europa verlangt eine Vermehrung unserer Macht." 
knter andern sagte er: „Der Kaiser wird das 
Blut der Franzosen rächen, die in Spanreu auf 
niederträchtige Weise ermordet worden. Kann der 
Krieg mir Spanien wohl starker dnrch die Politik, 
die Gerechtigkeit und Notwendigkeit anbefohlen 
werden. Welche Rechte sind geheiligter, als feyer-
liche, frey vorgeschlagene Verträge, die frey ein-
gegangen und frey ausgeführt werden? Als ein 
gesellschaftlicher Vertrag, der frey diökutirt, frey 



angenommen, und frey durch die National.Junta 
aclf den Altären Gottes beschworen worden/ der 
den Meineid bestraft? UebrigenS giebt eö für 
Frankreich keine Sicherheit, wenn Spanien nicht 
sein treuer Bundesgenosse ist." Der Vorschlag 
wurde hierauf einstimmig vom Senate angenom-
men, und folgende Addresse an de« Kaiser be-
schlossen : 

„ S i r e ! Der Senat hat mit tiefer Rührung 
die Vothschaft Ew. K- K. Mai. gebort Er har 
mit lebhafter und ehrerbietiger Dankbarkeit die 
Kommunikation erhalten, die Ew. Maj. geruhet 
haben, ihm über die verschiedenen auf Spanien 
sich beziehenden Traktate, über die von der ^pa» 
nijchen Junta angenommenen Konstitutionen/ und 
über den Ew. Maj. abgestarreten Bericht über >>ie 
Lage Ihrer Armeen in den verschiedenen Weltthei-
theilett/ zu machen. Er hat einmüthig das Sena» 
tuotonsult angenommen, das Ew. K- K- Maj. ihm 
har übelleichen lassen, und i6o,tiso Tapfere wer. 
den zu dem unsterblichen Ruhme Ihrer zahlreichen 
und so furchtbaren Armeen gefügt werden. Sie 
glanben an den Frieden auf dem festen ^ande, 
Sire! aber Sie wollen nicht von den Jrrthümern 
und von den falschen Berechnungen fremder Höfe 
abhangc». Sie wollen feyerliche Verträge, die 
jrey angenommen worden / vertheidigen; Sie wol» 
len frey diskutirte Konstitutionen, die von einer 
National - Junta angenommen und beschworen 
wurden, behaupte»; das Beil einer wilden Anar-
chie vernichten, die/ indem Sie Spanien mit 
Blut und Trauer bedeckt/ unsere Grenzen bedro-
het; Sie wollen die wahren Spanier von dem 
schimpflichen Jyche besreyen, das ste niederdrückt; 
ihnen dqs Glück sichern/ von einem Bruder Ewr. 
Maiestat regiert zu werden, dir Englischen Pha-
langen vernichte»/ die ihre Waffen mit den Dol-
chen des Schreckens rereinigt haben; das feiger 
Weise vergossene Französische Blut rächen; die S i ' 
cherheit Frankreichs und die Ruhe unserer Waffen 
garantiren; das Werk Ludwigs XVI. wieder her-
stelle, und vervollkommnen; der Wunsch der be-
rükmtrstcn Ihrer Vorfahren/ und besonders des» 
jenigen erfüllen/ der Frankreich am meisten lieb-
te; Ihre unermeßliche Macht entfalten/ um das 
Unglück deö Krieges zu vermindern, und um den 
Feind reS festen Landes früher zum See und all-
gemeinen Frieden zu zwingen, der der einzige 
Zweck ihrer Prpiekte, und der einzige Augenblick 
ihrer Ruhe und des wahren Glücks unseres Vater» 
landes' ist. Der Wille des Französischen Volks, 

Sire! ist der Ew. Majestät. Der Krieg von Sva^ 
nien ist p lilüch, cr ist gerecht er ist notdwendig. 
Die Franzosen sind für den Helden, den ste be-
wundern- mit der Liebe durchdrungen, die ste I h -
nen eben mit einem so gl0>en ui.d gerechten 
Enthusiasmus überull, wo ste ras Glück get'<U't ha-
ben, ^ic zu sehen, auö^rücrc laoen; ttc wetten 
mii Eifer der grimme Ewr M.'jesläl antwortln, 
u d nichts wirc> den Einf luß des Senats mu des 
Volks wankend mache« konnex, E>v. K- K. Hc t. 
in allem demjenigen zu unterstützen/ waö Lie un-
ternehmen zu müssen giauven, um die größten I n -
teressen von Europa zu garanriren. 

Möchten Ew. K. Majestät die neue Huldigung 
von unftrer Achtung, unserer ̂ rgebenhcil uubTreue 
anzunehmen geruhen. DerPiänoent u Sekreraire? 

(Unterz.̂  Eambacereo, Retchstanzler, Präsident. 
G- Ga: nircr u. J.HeoouviUe, Sckretairs. 

Das Gerücht in Deutschen Blatrcrn/ als wen» 
der Herzog vou Frianl, Marschall Duroe, mit Auf-
tragen nach Wien gehe, ist ganz ungegrünoet. 

Par i s , vom Sept. 
Bey der am 11. dieses gehaltenen großen Pa-

rade, musterte der Kaiser die Avantgarde der gro-
ßen Armee/ die aus Deutschland nach Spanien 
beordert ist. Sie stand in einer gedrängten Kolonne. 
Der Kaiser ließ die Offiziere vor die Fronte fordern/ 
und redete ste alsdann folgendermaßen an: //Solda-
ten Nachdem ihr an den Ufern der Donau und 
der Weichsel gefochten habt/ seyd ihr in Eilmärschen 
aus, Deutschland zurückgekehrt, und ich lasse euch 
jetzt ohne Ruhe und Rast, wieder von einem Ende 
Frankreichs nach dem andern Hinmarschiren. Sol-
daten! Hch bedarf eurer. Der Leopard 
(„England"), har sich auf dem festen Lande von 
Spanien und Portugall blicken lassen. Macht/ daß 
wenn cr euch gewahr wird, er vor Schrecken fliehe; 
tragt unsre siegreichen Adler bis zu den Säulen deS 
Herkules hin („bis nach der Meerenge von Gibral-
ta r " ) : auch dort haben wir Beleidigungen zu 
rächen. Soldaten! Durch daS/ was ihr bisher ge-
leistet, habt ihr an Waffenruhm alle Heere der neuem 
Völkef übertroffen/ habt es den alten Römern 
gleich getban, die in einem und eben demselben Feld" 
zuge am Mein/ am Enphrat, in Jllyrien, und 
am Taguö siegreich fochten. Durch eure Anstren-
gungen werdet ihr einen langen Frieden und dauer-
haften Wohlstand erringen. Ein echter Franzose muß 
und wird nicht ehe von Ruhe etwas wissen wollen/ 
als bis die Meere frey sind/ und allgemein dem 
Handel wieder offen stehen. Soldaten! Alles, was 



ihr für das Glück des französischen Volks, und für 
euren Nubm bisher gelban habt, und noch ferner 
thun werdet, — das wird meinem Herzen stets un-
vergeßlich seynl 

Die von hier nach Erfurt abgegangenen Hof-
Schauspieler sind vom tragischen Fache, namentlich 
Talma, DamaS, und die Dlles Raueour und Dü' 
chesnoiS. 

Bayonne, vom Septbr. 
Man schreibt von Mallen, einem Flecken in 

Arragomcn, nicht weit vom Ebrv, daß die Pohlni-
sche Legion an diesem Orte zoo Arragonier zu Gc« 
fangenen gemacht, und 200 gctsdtet hat. Die 
Französische Armee befindet sich noch fortdauernd in 
ihren sehr starken Stellungen. Die Insurgenten 
hatten sich in einer großen Entfernung. 

Der Spanische Konsul hier in Vayonne, Herr 
Lahora, ist in der vergangenen Nacht arrelirt, und 
als Staatsgefangener nact> dem Schlosse LourdcS ab-
geführt worden. Er hatte sich hier sehr verdächtig 
gemacht, und diesen Verdacht dadurch vermehrt, 
daß er um Passe nach seiner Vaterstadt, Alieante, 
anhielt. 

Hamburg, vom 9. Sevtbr. 
Das Spanische Kavallerie Regiment Algarve, 

welches vor einiger Zeit entwaffnet hier einlraf, ist 
nebst den Pferden weiter transportkrt worden, wie 
es heißt, nach Magdeburg. Die in Seeland befind' 
lichen Spanischen Truppen, sollen bald möglichst 
herüber kommen, nnd werden dann wahrscheinlich 
denselben Weg nehmen. — Der Prinz von Ponte-
Korvo hat sein Hauptquartier noch zu Florrbect. 

Englis^e Nachrichten enthalten die Details von 
der Kapitulation des General Dnpoilt. Es war am 
^itenZuly, als er von den Insurgenten, unter 
den Generalen Castannos nnd Ncding, angegriffen 
wurde. Seine Division bestand aus 8,006 Staun, 
und die des General Bebel aus (,/vW. Stach hart-
nackigen Gefechten bis zum l9leu, begehrte er zu 
t.witnlircn, und am 20. t<„n die Kapitulation zu 
Stande. Er sollte, wie bekannt, mir feinen Trup-
pen nach Roel esort gebracht werden. Nach deine!-
ben Blattern hat der Englische General Wellesley 
seine Landung bev dem Porrugielnchcn Fort Penlche, 
erst am isten August bewerkstelligen konnett; er war 
nicht über 6 odcr 7 000 Mann stark. Man wusitc 
in London nichts gewisses von dem Aufenthalt deS 
Königs Joseph. Hingegen hat man aus Englische» 
Journalen, dafi sich Saragossa nach langer Bela» 
gcruna an die Franzosen ergeben habe. Man habe 
die Straßen mit Leichnamen bedeckt gefunden, und 

die Französische Besatzung babe sich wegen der in 
der Stadt herrschenden ansteckenden Krankheiten, 
wieder herausgezogen. 

H amburg, vom I?. Septbr. 
Zu den entwaffneten Spanischen Truppen gehö-

ren die bepden Kompagnien, die den Gardedienst 
beym Prinzen von Ponte Korvo verrichteten. Uebek 
200 Offiziere sind bereits nach Wesel abgegangen, 
auch einige Transporte Gemeiner. Man erwartet 
ans Scclund und Aülland noch gegen S,0<>0 Man». 

Täglich gehen auch Spanische Offiziers und 
Soldaten ab, die bisher in Holstein, im Schles-
wigschen und in Iütland gewesen waren. Sie 
werden nach Wesel und Maynz gesandt. Ans Füb-
nen und Jütl^nd erwartet man noch 5vvc>, die 
eben dieselbe Bestimmung haben. Ueber 2<iv Offi' 
zierS von allen Graden sind bereits abgegangen. 

V o m R b e i n , v o m j Z. S e p t b r . 

Wie malt versichert, ist in der am 8ten zn 
Paris geschlossenen Friedens - Konvention zwischen 
Frankreich und Preußen von keinen andern poli-
tischen Gegenständen, sondern blos von dem Kon-
tributionö Rückstände die Rede. Dieser, den ma« 
für dje gesammren Lande auf 140 Millionen Fran-
ken angeben will, soll die eine Halste in einem 
Zeitraum von 20 Tagen tbcils baar, theilö mil^ 
telst acreptirter Wechsel berichtigt, die zweyke 
Hälfte 'der auf die König!. Domainen eingetra-
gen werden. Bis zur völligen Tilgung der rück-
ständigen Kontributions - Snmmc bleiben die 
Festungen Stettin, Küstrin nnd Wogau voi» 
Französischen Truppen besetzt. Die Garnison in 
allen diesen Festungen wird in toooo Mann be-
stehen. Berlin und" das Land werden, jene Z 
Festungen abgerechnet, vor Ende Oktobers ge-
räumt. Alle Geldforderungen deS Königs an daS 
Hcrzogtbum Warschau werden an Frankreich ab-
getreten. 

Vom Ober rhe in , vom Septbr. 
Ein beträchtlicher Artillerie- und Munitions-

park, der aus Berlin nach Frankreich gekommen 
war, ist rhcinauswärts nach Strasburg gebracht 
worden. Der Transport geschab durch Requisi-
tionöfuhren. Uebrigens melden Briefe aus Stras-
burg, daß sich zwar viele Offiziere vom V'ttorschen 
Armee-Korps daselbst eingefunden haben, daß 
aber bis jetzt „och kein Durchmarsch von Truppen 
erfolgt ist, indem die Kolonne, die bestimmt war, 
durch jene Stadt nach Lyon jtt mzrschiren, Gegen-
befehl erhalten hat. 



Der Abmarsch der in provisorjsche Bataillone 
srganisirtcn Konseribirten von ^809 nach dem nörd-
lichen Deutschland, dauert fort. Der sich wieder 
zu Maynz befindende Marschall Kellermann, dirl-
girt denselben. Die in Lothringen angekommenen 
Truppen der Rheinischen Bundes - Kontingente 
sind nicht, wie anfänglich ihre Bestimmung war, 
in Metz geblieben, ssndern, w/e es heißt, nach 
Hen Güsten abgegangen. 

W ü n chen, vom <8- Septbr. 
Heute Vormittag war hier großer StaatSrath, 

dem auch Sc. Exzellenz, der Kaiser!. Französische 
Minister Otto, beywohnte. 

Die Festung Forchhcim bey Bamberg erhält 
eine Vermehrung von Geschütz und Munition, 
und ihre Werke werden ausgebessert. Seit 8 Ta-
gen passirte bey hiesiger Stadt wieder sehr viel 
Baumwolle nach der Schweiz und Frankreich. 

Kassel, vom ig. Septbr. 
Se. Majestät der König geht, dem Verneh-

men nach, schon morgen nach dem GränM't Yach 
ab, um seinen erhabenen Bruder, den Kaiser der 
Franzosen, jn begrüßen. Em Detaschement von 
der Grenadier-Garde ist bxreitS nach Vach <ch> 
marschirt. 

Kassel, vom 22. Septbr. 
ES sind hier diese und die vorige Woche wie-

der einige Französische Truppen-Durchzüge gewe-
sen! 2 provisorische Regimenter junger rpbnstet 
Konseribirren, zogen die Straße nach Berlin. 

Le ipz ig , vom si. Scptbr. 
Seit 4 Tagen sind gegen ^000 in Bataillons 

formirte Konseribirte 'aus der Rheingegend hier 
eingetroffen, haben Rasttag hier gehalten und ihren 
Marsch nach den Prenssis^en Provinzen fortge-
setzt, wohin auch 4 aus Schlesien bis an die Elbe 

.gekommene Französische Kavallerie-Regimenter 
jhren Wersch genommen haben. 

B e r l i n , vom 10. Sevtbr. 
Die Sage, daß bis zum isien Oktober Preuf-

sen (das Land zwischen der Weichsel und Oder, 
als Pommern, die Neumark nnd der übriggeblie-
bene Tbcil vyn Westpreussen) gänzlich von frem-
det? Truppen verlassen werden solle, erhält sich; 
hoch können tpir !»ns noch kaum zu dem Glaubz» 
qn die Wahrheit dxrsclbey erheben, ob jwir gleich 
hören, daß dix Nelimark bereits in diesem Augen-
hsicf ganz gerglM ift, daß die noch übrige D'vi-
sioy vom Soultschen KprpS, welche bey Möve an 
der Weichsel stand, nach Danzig abmarschirt ist, 
um dort nach der Entfernung des Ondinotschen 

Korps, welches nach Slogan in Schlesien gegan-
gen ist) die Besatzung zu bilden, folglich auch 
Pommern fast ganz vom fremden Militair ent-
blößt ist. ES heißt sogar, haß ^mch das Branden-
burgische nächstens geräumt werde; indessen glaubt 
nian das natürlich noch weniger. Die Gründe 
zu jenen Vermuthungen sind die Marsche der 
Truppen, die sich mehr der Elbe nähern, der Ab--
inarsch eines Theils des hiesigen Artillerie-Depots 
nnd die Rüstungen des Restes desselben zur Ent-
fernung. I n Königsberg wollte man schon be-
stimmt wissen, daß nächstens das Preususche Ge-
biet ganz von den Franzosen geräumt werden, nnd 
daß nur bvvo Mann zur Bewachung bcr Küste 
deS Baltischen MeereS zurückbleiben würden. 

Die Sterblichkeit ist zn Berlin noch im Zu-
nehmen. I n der Woche vom Listen dls zum L/sten 
August sind 129 Personell mehr gestorben als ge-
boren, nnd in der folgenden Woche (vom 23. Aug. 
bis zum Zten tzeptbr.) ist die Mehrzahl her Ge-
storbenen 16-j. 

Die Königs Verordnungen, nach welchen der 
Adel nicht mehr ausschließlich Ansprüche auf die 
Ofsizicrstellen in der Armee hat, die empörenden 
körperlichen Strafen im Militair aufhören, auch 
alle Exemptionen im allgemeinen Konse.riptionS-
system verschwinden, haben eine sehr glückliche 
Sensation gemacht. 

Linz, vom 2. Septbr. 
Nicht ohne Mißvergnügen las man hier und 

zu Wien in einigen fremden öffentlichen Blättern, 
daß die Oesterreichische Linien-Armee auf450,000 
Mann gebracht worden sey, und daß durch die 
neue Landwehr fast eine Million Krieger unter die 
Waffen gesetzt worden wäre. Allein, die Starke 
der Linien-Armee besteht aus 6z Infanterie-und 
17 Granzregimentcrn, s Küraßier-, 6 Dragoner-, 
6 Ehevauxlegers-, 42 Husaren- und 2 llhlanen-
Regimenrern und ^ Regimentern Feldartillerie, 
alles in allem Z50/0voMann, wie seit langen Iah-
ren; die Landwehr undRcservebataillonö aber wer-
den nach dem Exerciren wieder nach Hause geschickt. 

Warschau, vom 12. Septbr. 
Die zurückgebliebenen Französischen Truppen 

sind in Praga koncentrirt, dessen stärkere Befesti-
gung, nnter Aufsicht Französischer Ingenieurs, 
noch immer fortgesetzt wird, so z. B. macht man 
aus der Bernhardincrkirchc einx Citadelle. Unsere 
Garnison besteht bloß aus Sachsen und Polen. 

(Hicrbey eine Beylage) 



B e y l a g e 
zur Dörptschen Ze i tung . N r o . 80 . 

F i u m e , v o m 3 0 . A u g u s t . 

O c f f c n t l i c f ' c n N a c k r i c h t e n i n f o l g e , sind d ie 

B e r g e M a t e r i e u n d L i p p a , du rch eine A b t e i l u n g 

v o n ^ 0 0 M a i n , Ka isers . Oesterc ich ischen T r u p p e n 

u n n i i u ' ' . , u n d a u f denselben 7 R ä u b e r , we lche b i s -

her d ie I t a l i e n i s c h e n P o s t - - K o u r i c r 6 a u f i h r e m W e -

nach J a r a ange fa l l en h a t t e n , au fgehoben »vor-

den. 

M a r s e i l l e / v » m 9. S e p t b r . 

A n A n f a n g des S o m m e r s h a t t e n d ie E n g l ä n -

der i n S i z i l i e n , u m die I n s e l , d ie m i r e i n e m 

n a l M A n g r i f f bed roh t s ch i en , zu v c r t k e i d i g e n , e i n 

K o r p s ' v o n e t w a .«M0 M a n n , u n d e t w a 7000 a u f 

M a l t a . J c h t e r f a h r t m a n , daß e ine D i v i s i o n v o n 

diesen beyden K o r p 6 nach S p a n i e n de tasch i r t i s t ; 

v c r m n t h e t a b e r , daß sie d ies L a n d r ä u m e n , w i r 

jedes a n d e r e , w o sie b i she r erschienen sind, ohne 

die F ranzosen e i n m a l a b z u w a r t e n . ( W a h r s c h e i n l i c h 

sind es t i e f t T r u p p e n , d ie den a u s den Z e i t u n g e n 

schoil bekann ten S t r e i s z u g bey R o s a u s i n K a t a l o -

n i e n , gemacht h a b e n . ) 

D a s S e n a t u ö k o n s u l t u m , d a s d e m K a i s e r a m 

i S t e n S e p t e m b e r übe r re i ch t w u r d e , besteht auS S 

A i t e l n . D e r erste stellt L v v o o K o n s e r i b i r t e auö 

d e n K o n s e r l p t i o n s - K l a s s e n v o n i s o 6 , 1 8 0 7 / i 8 0 8 

u n d i L 0 9 ( ^ » 6 jeder 2 « , o v o ) z u r D i s p o s i t i o n der 

N e g i e r u n g ; sie s o n n e n sogleich i n A k t i v i t ä t gesetzt 

w e r d e n ; doch k o n k u r r i r e n d ie v o r d e m Z e i t p u n k t 

dieses S e n a t n S k o n s u l t V e r h e i r a t h e t e n , so w i e d ie 

gesetzlich r e f o r m i r t e n K o n s e r i b i r t e n , bey F o r m i r u n g 

des K o n t i n g e n t s n i c h t m i t . D i e K o n s c r t b i r t e n der 

Z a h r e 8 b i s j H , welche e i n m a l schon gelooSt ha -

den u n d n i c h t z^ur A r m e e b e r u f e n w u r d e n , sind 

f r e y , u n d es sol l a u s diesen Klassen ke in neues 

K o n t i n g e n t i n c h r ausgehoben w e r d e n . D e r zwey te 

T i t e l stellt 80,vl)t> K o n s e r i b i r t e auS der Klasse v o n 

2Z10 zu r D i s p o s i t i o n der R e g i e r u n g ; sie sol len 

K o r p s zu B M ü t z u n g der K ü s t e n b i l d e n , n n d 

n i c h t v o r d e m i s t e n J a n u a r l Z v y ausgehoben w e r -

d e n , i n s o f e r n sich n i c h t v o r diesem Z e i t p u n k t neue 

M a c h t e i n K r i e g s s t a n d gegen F r a n k r e i c h setzen. 

A u s I t a l i e n , v o m S e p t e m b e r . 

I n der zu Z a r a h e r a u s k o m m e n d e n Z e i t u n g 

, / R e g i o D a l m a t a " , l i e s t m a n f o l g e n d e P r o k l a m a -

t i o n des G e n e r a l p r o v e d i t o r ö v o n D a l m a t i c » , D e > ^ 

d o l o , v o m 19. A u g u s t : „ E s ist a u s ' g c m i t t e l t , daß 

sich d ie S e e l e u t e v o n D a l m a t i e n du rch e i n i g e B ö -

sewichte v e r f ü h r e n lassen, i h r V a t e r l a n d zu v e r -

lassen, u n d z u dem F e i n d e a l le r N a t i o n e n , den 

E n g l ä n d e r n , überzugehen. E i n w lches V e r b r e c h e n 

u n t e r den A n g e n N a p o l e o n s deS G r o s s e n , d a r f 

n i c h t unges t ra f t b le iben . W e r demnach e i n e n ober 

m e h r e r e solcher W c r b e r a n g i e b t , w i r d a u f der 

S t e l l e v o n d e m G e u c r a l p r o v e t i t o r , u n t e r V c r -

schwe igung seines N e m e n s ' , Zech incn zur B e -

l o h n u n g e r h a l t e n . 

H o f , v o m 40. S e p t b r . 

D a s i n Sch les ien gestandene M o r t i e r s c h e A r -

m e e - K o r p ö / v o n 2 5/000 M a n n u n d P s e r d c , 

ist u n s a n g e k ü n d i g t . D e r M a r s c h w i r d v o m 22stc» 

b i s z u m S / s t e n d a u e r n . D e r Grosch^rzog v o n U ü r ; . 

b ü r g ist i n seine Res idenz zu rückgekommen . 

F r a n k f u r t , v o m « . S e p t b r 

U n t e r dieser A u f s c h r i f t e n t h a l t e n Französische 

B l ä t t e r nachstehendes: 

T r o t z den seit m e h r e r e n W o c h e n sehr be t räch t -

l i chen D u r c h z ü g e n Französischer T r u p p e n n a c h d e m 

I n n e r n v o n F r a n k r e i c h u n d S p a n i e n , l i e g t doch 

auch noch « ine große A n z a h l derselben r u h i g h i e r 

i n der u m l i e g e n d e n G e g e n d , snament lkc l , i n der 

B e r g s t r a ß e zwischen F r a n k f u r t u n d H e i d e l b e r g ) i n 

C a n t o n i r u n g ; u n d zahlre iche K o r p s v o n K o n s k r i -

b i r t e n w e r d e n gegen den Losten dieses M o n a t s noch 

e r w a r t e t , u m v o n h ie r sich nach P r e u ß e n , S c h l e s i e n 

u n d d e m H e r z o g t h u m W a r s c h a u zu begeben , u n d 

d ie d o r t b le ibende» K o r p S der g roßen A r m e e zu v e r -

starken. E b e n so vers icher t m a n h e u t e , daß d ie 

K o n t i n g e n t e der K ö n i g e v o n W ü r t e m b e r g , B a i e r n , 

W c s t p h a l e u u n d S a c h s e n n i c h t nach F r a n k r e i c h 

a u f b r e c h e n , g l e i c h w o h l zu jeder S t u n d e marsch fe r -

t i g b le iben w e r d e n . 

M e h r e r e R e g i m e n t e r B a d e n s c h e r T r u p p e n ha« 

bett v o n i h r e m H o f e den V e f e b l b e k o m m e n , i h r e 

B e u r l a u b t e n e i n z u b e r u f e n u m sich zu k o m p l e t i r e t r . 

L e i p z i g , v o m 19. S e p t b r . 

V o r g e s t e r n l a n g t e der Russische M i n i s t e r de r 

a u s w ä r t i g e n A n g e l e g e n h e i t e n , G r a f R o m a n z o w , 

h i e r a n , u n d schte seine R e i f t nach E r f u r t sogleich 

w e i t e r f o r t , u m w i e eS h e i ß t , v o n S e i t e n f e i n e t 

M o n a r c h e n den K a i s e r N a p o l e o n v o r l ä u s t g j u be-



w i l l k o m m n e n ; cS w e r d e n zu E . r sn r t a l le A n s t a l t e n 

j u r A n f n a b m e desselben g e t r o f f e n , 5?auser zu den 

W o h n u n g e n u n d K o n f e r e n z e n e i n g e r i c h t e t , E h r e n -

P f o r t e n e r b a u t n n d E h r e n g a r d e n o r g a u i s i r t . Z u m 

K o m m a n d a n t e n i n E r f u r t ist G e n e r a l Q u d i n o t er» 

n a n n t ; m a n e r w a r t e t , d e m V e r n e h m e n nach, 

d o r t auch m e h r e r e F ü r s t e n de6 R h e i n b u n d e s , u n d 

n a m e n t l i c h den K ö n i g v o n W e s t p h a l e n . 

B a y r e u t h , v o m t 3 . S e p t b r . 

M a n e r w a r t e t a u f den Lasten die ersten T r u p -

Den v o m K o r p ö des M a r s c h a l l s M o r t i e r . E S ist 

d a v o n d ie R e d e , daß a u f d e m F e l d e nächst dem 

B r a n d e n b u r g e r T h o r r , e in L a g e r geschlagen w e r -

den sol l . D a s 6 te K ü r a f i i e r r c g i m e n l , daß i n der 

G e g e n d v o n K u l m b a c h k a n t o n i r t , h a t , dem V e r -

n e h m e n n a c h , B e f e h l b e k o m m e n , sich marsch fe r -

t i g zu h a l t e n . 

K i e l , v o m 6 . S e p t b r . 

A u f K ö n i g l i c h e n B e f e h l sol l der hiesige P r o -

t ek to r i n Z u k u n f t den N a m e n e ines R e k t o r s f ü h r e n , 

u n d m i t dem R e k t o r a n der U n i v e r s i t ä t zu K o p e n -

h a g e n , g le ichen R a n g haben . 

A u s S a c h s e n , v o m 6 . S e p t e m b e r . 

E n d l i c h scheint d ie v o n geschäf t igen M ä s s i g -

g ä n g e r n schon so o f t a n g e k ü n d i g t e , u n d d a n n w i -

d e r r u f e n e R e i s e unsc rs K ö n i g s z u m R e i c h s t a g e nach 

W a r s c h a u , w i r k l i c h beschlossen zu seyn. N a c h d e r 

Lage der U m s t ä n d e , w a r e n keine g e r i n g e n V o r b e -

r e i t u n g e n zu e i n e n so v ie lumfassenden R e i c h s t a g 

n ö t h i g , u n d diese m u ß t e n erst g e h ö r i g e i n g e l e i t e t 

w e r d e n . I n w e n i g T a g e n geh t das Gepäcke der 

D i e n e r s c h a f t , d ie den K ö n i g u n d d ie K ö n i g i n be-

g l e i t e n s o l l , a l s F r a c h t f u h r c v e r d u u g e n , v o n D r e s -

den ab. I n der zwey ten W o c h e des O k t o b e r s d ü r f -

te d a n n der K ö n i g selbst n a c h f o l g e n , u n d schwer -

l i ch v o r E n d e des J a h r s z u r ü c k e r w a r t e t w e r d e « : 

e ine h a r t e u n d schmerzl ich g e f ü h l t e E n t b e h r u n g f ü r 

a l le t r e u e n u n d d a n k b a r e n S a c h s e n . Ueb r i genS 

sprechen d ie neuesten N a c h r i c h t e n v o n g r o ß e n T r u p -

p e n b e w e g u n g e n i m H e r z o g t h u m W a r s c h y l k E S 

h e i ß t , daß d ie i n u n d bey W a r s c h a u stationirten sächs. 

R e g i m e n t e r Z a s t r o w , R e c h t e r n , u n d das B a t a i l -

l o n B e v i l a q u a d o r t a u s m a r s c h i r t sind, u m an d ie 

S t e l l e der Französ ischen T r u p p e n , D a n z i g u n d 

T h o r n zu besetzen. D i e s i ch ien d ie M e i n u n g zu 

b e g ü n s t i g e n , daß das Davoustsche A r m e e . K o r p S 

. g a n z , oder z u m Theil a u f b r e c h e n , u n d se inen 

Q u a r t i c r s t a n d i n Sch les ien n e h m e n w e r d e . D a m i t 

w ü r d e denn m i ch d e r U m s t a n d i n E i n k l a n g zu 

b r i n g e n s e y n , daß d u r c h d ie E t a p p e n v e r a n s t a l -

tungcn 6,000 Wägen zur schnellsten TranSpmirung 

deS ganzen i n B r e s l a u u n d O b e r - S c h l e s i e n siaUo-

n i r t gewesenen A r m e e - K o r p s des' M a r s c h a l l s M o r -

t i e r , schon j c h t ausgeschr ieben w e r d e n . D e r E i n ' 

marsch der ersten K o l o n n e sol l den i 6 t e n S e p t e m -

ber i n der Obe r l aus i t z S t a t t haben . D i e F r a u 

M a r s c h a l l i n M o n i e r ist v o r e iner W o c h e m i t E x -

t rapost du rch Sachsen gee i l t . D i e D i r e k t i o n d ie -

ses K o r p s , daß m a n m i t a l l e m , w a s schon v o r -

a u s g e g a n g e n i s t , über 5 0 , 0 0 0 M a n n schätzt, w i r d 

w i e m a n g l a u b t , d ie des Neuschen K o r p s über 

H o f u n d B a m b e r g seyn. 

I n L e i p z i g h a t m a n z u r end l i chen A b t r a g u n g 

der K o n t r i b u t i o n e ine g e z w u n g e n e A n l e i h e von a n -

d e r t h a l b M i l l i o n T h a l e r e rö f f nen müssen , da w e -

gen der k o n k u r r i r e n d e n ü b r i g e n A n l e i h e n , die f r e i -

w i l l i g e n Vorschüsse d u r c h a u s n i c h t ausre ichen w o l l . 

t e n . D a S U e b r i g e w i r d w o h l du r ch a n d e r e F o n d s 

gedeckt w e r d e n k ö n n e n . A l l e i n d ie V e r l e g e n h e i t , 

d ie km A l l g e m e i n e n d a d u r c h en t s teh t , ist g roß . 

D a 5 P r o c e n t I n t e r e s s e n bezah l t w e r d e n , so k ö n n -

t e n sichS R e n t e n i e r S u n d K a p i t a l i s t e n f r e y ganz 

w o h l ge fa l l en lassen, i h r e B a a r s c h a f t d a h i n z u g e -

ben . M a n c h e müssen aber ^ 0 , 0 0 0 , 2 0 , 0 0 0 , u . f . w . 

a n f e i n m a l selbst a u s i h r e n H a n d l u n g s f o n d s au f» 

b r i n g e n . N i e m a n d h a t i n n e u e r » Z e i t e n , so w i e 

d i e V o r f a h r e n , G e l d i n Kasse ; a l les ist a n g e l e g t . 

N u n m u ß der K a p i t a l i s t d e m t h a t i g e n G e s c h ä f t s -

m a n n a u f k ü n d i g e n , zu e ine r Z e i t , w o a l l e r V e r -

kehr gänz l i ch g e l ä h m t ist. D e r be t r iebsame K a u f -

u n d G e s c h ä f t s m a n n w i r d also ansser T h ä t i g k e i t ge -

setzt, u n d der geme ine M a n n v e r l i e r t A r b e i t u n d 

B r o d . S o lastet der D r u c k i m m e r a u f den ä r m e r » 

S t a a t s b ü r g e r n a m m e i s t e n . — D e s R e i c h e n S o r g e 

ist e i g e n t l i c h n u r , d ie aussenstehenden K a p i t a l i e n 

jetzt e i n z u t r e i b e n , u m sie z u r A n l e i h e b r i n g e n z » 

k ö n n e n , Ausser den W o l l f a b r i k e n , stocken d ie ü b r i -

gen F a b r i k a t i o n e n u n d G e w e r b e g r ö ß t e n t h e i l S . I m 

V o g t l a n d u n d i n der Lausitz f e i e r n T a u f e n d e , u n d 

u n d sehen m i t Sch recken d e m h e r a n n a h e n d e n ! W i n -

t e r en tgegen . 

N i e d e r e l b c , v o m 3 . S e p t e m b e r . 

A m 5. d . M . haben sich d ie S t ä n d e v o n M e c k -

l e n b u r g - S c h w e r i n a u f e i n e m L a n d t a g e zu Rostock 

v e r s a m m e l t , der f ü r das L a n d sehr m e r k w ü r d i g 

w e r d e n d ü r f t e . — D i e N a h r u n g S l o s i g k e i t i n den 

jetztgen Z e i t e n , h a t V e r b r e c h e n a u f der E l b e h e r -

b e y g e f ü h r t , d ie sonst u n e r h ö r t w a r e n . W i e d e r -

h o l t ist seit K u r z e m der F a l l e i n g e t r e t e n , d«S 

M e n s c h e n n ä c h t l i c h e r W e i s e a u f den S c h i f f e n e r -

m o r d e t , u n d d a n n d ie B a r s c h a f t e n u n d E f f e k t e n 

weggenommen wurden. Co hat dies ein p a a r 



Terfschisser be t ro f fen / d ie m i t de in gelösten G e l d « 

v o n H a m b u r g zurückkehrten. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
W a n n a l l b i e r i n der S t a d t e in P f e r d , i m -

gleichen eine K u h a u f der S t r a s i e gefui ' .dcu, v o n 

welchen die E i g e n t h ü m e r unbekann t sindso w i e 

auch e inem B a u e r e in gestolener silbernen E ß l ö f f e l 

abgenommen w o r d e n i s t ; a ls w i r d solches v o n der 

Kaiser!. Dö rp t schen Po l i zey - V e r w a l t u n g h iedurch 

bekannt gemach t , u n d die rechtmäßigen E i g e n -

t ü m e r des P f e r d e s , der K u h u n d des Löf fe ls zu-

gleich a u f g e f o r d e r t , sich zum E m p f a n g e derselben 

m i t den gehör igen B e w e i s e n i n n e r h a l b V i e r W o c h e n 

bey dem S t e l l v e r t r e t e n d e n H r n . P o l i z e y - M e i s t e r 

zu m e l d e n , w i d r i g e n f a l l s solche zum Bes ten der 

A r m e n we rden v e r k a u f t we rden . D o r p a t i n der 

Ka ise r ! . P o ! i z e > > V e r w a l t u n g den 3 t e n O t t o b . i s o L . 

S e k r e t a i r S t r u S . j 

D a c i t t Löbl iches S tad t kassen lo l l eg ium die 

G r u n d z i n s e - G e l d e r f ü r d ie der S t a d t zugehör igen 

H a u S - u u d G a r t e n p l ä t z e , u n d auch die B e i t r ä g e 

zu r N a c h t w a c h e , u u d V randkasse , v o m s t e n b i s 

z u m Lasten dieses O k t o b e r - M o n a t S , e i n h e b e n w i r d , 

so macht dasselbe den hiesigen B ü r g e r n u n d C t a d t -

e i n w v h n e r n , welche diese G e l d e r zu en t r i ch ten h a -

b e n , sslcheS m i t der A n w e i s u n g b e k a n n t , i n v o r -

gedachter Z e i t , j u R a t h h a u s e V o r m i t t a g s v o n 9 

b i s 12 u n d N a c h m i t t a g s v o n 2 b is 4 U h r ( S o n n -

n n d F e y e r t a z c a u s g e n o m m e n ) i h re B c y t r a g e , ge-

gen Q u i t t u n g , ab t ragen zn lassen, w i d r i g e n f a l l s , 

d ie N a m e n der S ä u m i g e n a u f die N e s t a u ; - L is ten 

geschrieben n n d gedachte B e y t r ä g e , durch die B e -

Hörde executivisch beygct r icben we rden . Dorpars 
R a t h h a u S a m z t c n O k t o b e r , ^ 0 8 . 

R a t h s h e r r Peucker . 

J o h a n n P h i l i p p W i l d e , N o t ä r . 

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 a l l e r Reussen :e. :e. t h u n W i r B ü r -

germeister n n d R a t h der K a i s e r ! . S t a d t D o r p a t 

K r . , f r des G e g e n w ä r t i g e n J e d e r m a n n kuud u n d zu 

w issen, we lcherges ta l t , der hiesige S t a d t t a m m e r c y ' 

D i e n e r C h r i s t i a n A r m e n s o h n , den 2 ten T h e i l deS 

i m hiesigen Z t e n S t a d t t h e i l bud l ^ r o . belegenen 

dem d a r a u f steheudcn W o h n h a u s e 

u n d N e b e n g e b ä u d e » , du rch den m i t der ze i ther igen 

E r g e n t h u m e r i n Den io i se l l c A n n a Lou isa P e r d o a m 

? 9 u c n M a r ; d. I . u m d i e K a u s s u m m e von soo R b l n . 

B . »l. geschlossenen u n d i n y r i g i n g l i anhero pro° 

U j M e n K a u f - K o n t r a k t , welcher belehre d e s ' d c m - ' 

selben be ige füg ten A t tes ta ts cl. 6 . 8 . iSdZ bey 

E i n e m E r l a u c h t e n 5?ochprcißl. Ka i se r ! . Liest. H o f g e -

r i ch t gehör ig k o r r o b o r i r e t w o r d e n , käuf l ich a n sich 

geb rach t , u n d über diesen K a u f zur S i c h e r h e i t u m 

e in gesetzliches proc- lgm» nachgesnchet 

h a t , auch diesem Ansuchen m i t t e l s t R e s o l u t i o n v o m 

heu t i gen D a t o gefügct wo rden . ES w e r d e n demnach 

A l l e u n d J e d e / w e l c h e an obbezeichneteL S t ü c k E r b -

p la tz , daS d a r a u f stehendeWohnhanS u n d d i e N e b e n -

gebäude , oder w i d e r diesen K a u f , rech tsgü l t ige A n -

sprüche haben oder machen zu können v e r m e y n e n , 

sich d a m i t nach V o r s c h r i f t des R i g i s c h e n u n d hiesi-

gen S tad t rech tS l ^ -d . I I I . ' N t . X I . § . 7 , i n n e r h a l b 

J a h r M d T a g s <^»<0 w - j u , p r o c l s i v s i i , u n d zwa r 

bey P ö n der P räk l us i on u n d des ewigen S t i l l s c h w e i -

gens , anhero zu me lden u n d ih re Ansprüche i n rech t -

l icher A r t a u s z u f ü h r e n , f ö r m l i c h au fge fo rde r t u n d 

angewiesen , m i t der ausdrück l ichen V e r w a r n u n g , 

daß nach A b l a u f der gesetzlich gegebenen p e r e m t o n -

schen F r i s t , N i e m a n d w e i t e r m i t i r g e n d e iner A n -

sprache g e h ö r t , sondern das mehrbesagte S t ü c k E r b -

p la tz , H a u s ^ u n d N e b e n g e b ä u d e , dem K ä u f e r , h i e -

sigen S t a d t k ä m m e r e y - D i e n e r Ch r i s t i an A r m e n f o h n , 

a l s sein wah res E i g e n t h u m , nach I n h a l t deS K o n -

t r a k t s , eingewiesen we rden soll. W o n a c h ' .d iejeni-

g e n , d ie es angeh t , sich zu achten haben. V . R . A 5 -

U r k u n d l i c h u n t e r E i n e s E d l e n R a t h e S U n t e r s c h r i f t , 

m i t beygedruck tcm, dieser S t a d t grös ierm J n s i e g e l . 

D o r p a t - R a t h h a u s , a m 3 0 . J u l y i s o s . 

R a t h s h e r r , R . L - G - L e n ' g . 

C . H . F . Lenz , Obersekr . l i 

ES haben S e . Exeel lcnz der H e r r C i v i l - G o n « 

v e r n e u r v o n L i e f l a n d , w i r k l i c h e r E t a t S - R a t h u n d 

R i t t e r v o n R e p j e f f , die V e r k e i l u n g deS K r o n v -

S a l z e s u n t e r d ie E i n w o h n e r des Kre ises u n d der 

S t a d t m i r , U n t e r z e i c h n e t e n , gemeinschaf t l i ch m i t 

dem H e r r n K r e i s ' - F i s k a l E i c h l e r u n d dem H e r r n 

R a t h ö h e m t K ä m m e r l i n g ü b e r t r a g e n . W i r f o r d e r n 

demnach sämmt l i che H e r r e n G ü t e r - V c s t t z c r u n d A r -

renda to res dieses Kre ises h i e r m i t gehorsamst a u f , i h -

r e r B a u e r s c h a f t bekannt Hu m a c h e n , daß h i n f ü h r o 

keine V e r a b f o l g u n g v o n S a l ; f ü r einzelne B a u e r n 

mchr -s ta t t finden iverde', ' sondern daß sich die B a u e r -

R i c h t e r jeg l ichen G e b i e t s m i t der schr i f t l ichen A n z e i -

ge von i h r e n H ö f e n , w i e stark d ie B a u e r s c h a f t a n 

S e e l e n ; a h l , n r Kop fs teuer augcfc l , lagen sey, bey der 

hiesigen K r o n s - S a l z - Kommiss i sn me lden sol len, 

u n d z w a r d ie B a u e r - R i c h t e r d e r p u b l i q u e » , der 

S t a d t S P a t r i m o n i a l - u n d der P a s t o r a t S - G ü t e r bey 

dem H e r r n K r e i s - F i s k a l E i c h l e r , d ie E i n w o h n e r 

der E t a d t du rch i h r e A m t s - A e l t e r l e u t e oder E t a r o -



sten bey dem S e r n » R a t b S h e r r n K a m m e r l i n g / u n d 

d i e B a u e r R i c h t c r der p r i v a t e n G ü t e r bcy m i r E n 

dkSunte rschr iebcncn . D i e V e r a b f o l g u n g dieses S a l -

zes w i r d j e d e s m a l nach V e r h a l t n i ß des zu r S t e l l e 

be f ind l i chen V o r r a t b s geschehen. Auch h o f f t diese 

K o m m i s s i o n , daß d ie resp. H e r r e n G ü t e r Bes i tzer / 

we lche bere i t s a u s R i g a oder a u s a n d e r n S t ä d t e n 

sich m i t K r o n S - S a l z ve rso rg t h a b e n , so l a n g e de ren 

V o r r a t h e r e i c h e n , keine F o r d e r u n g a n h e r o machen 

»Verden. D o r p a t , den ^ . O k t o b e r i s o s . 

G r a f M ü n n i c h , 

P r ä s i d e n t der A l le rhöchst v e r o r d n e t e n 

C o m m i t e « j t» D o r p a t . 1 

Anderwei t ige Bekanntmachungen. 

M i r B e w i l l i g u n g de r K a i s e r ! . D ö r p t s c h e n 

P o l i z e y - V e r w a l t u n g , w e r d e n a m s t e n dieses M o -

n a r s u n d a n den d a r a u s f o l g e n d e n T a g e n v o n N a c h -

m i t t a g s 2 U h r a n , i n m e i n e m H a u s e i m z w e y t e n 

S t a d t t h e i l e , verschiedene m o d e r n e u n d sauber g e a r -

be i te tc M e n d e l » , a l s : m e h r e r e große W a n d - S p i e -

g e l n , M a h a g o n y m i t B r o n z e ve r z i e r t e S o f a -

u n d L ' h o m b r e - T i s c h e , o r d i n a i r e T i s c h e , Sesse ln , 

T a f t t - S t ü h l e , E o f a ' S , K l e i d e r - S c h r a n k e u n d 

m e h r e r e n H a n s - u n d K ü c h e n - G c r a r h e , so w i e 

e i n i g e E q u i p a g e n , i n ö f fen t l i che r A u k t i o n a n den 

M e i s t b i e t e n d e n vers te iger t w e r d e n . D i e Z a h l u n g 

w i r d erst nach 6 W o c h e n geleistet . D o r p a t den 4 . 

O k t o b e r 1L08 . S t a d t t h e i l s - A u s s e h e r Seebach , i 

Z t t l e h e m a l i g e n M a j o r N a t h h o f f s c h e n H a u s e , 

i n der B r e i t s t r a ß e , bcy der F r a u M a j o r i n v . W u l f f , 

ist sehr g u t e L e i n w a n d f ü r e i n e n b i l l i g e n P r e i s zu 

Verlaufen. i 
E i n e g u r e R o l l e , e i n S o f a , so w i e auch B e t t -

z e u g , e ine D r o s c h k a m i t e isernen Achsen , 6 P f e r d e « 

geschirre u n d e ine m i t aÄcn B e q u e m l i c h k e i t e n v e r -

sehene R e i s e - K a l e s c h e sind zu ve rkau fen bcy 

W i i n m e r . 1 

A u f d e M G u t e T e l l e r h o f f w i r d e ine gesitzte P e r -

son v o n g u t e r F ü h r u n g v e r l a n g t , welche K i n d e r n 

i m Lesen , S c h r e i b e n , der M u s i k :c. U n t e r r i c h t ; u -
geben vers teht . 4 

D a unser gewesene Gese l l v o n h i e r abgereist 

i s t , so f o r d e r n w i r a l le D i c j e m g e n h i e r m i t a u f , 

welche e ine rech tmäß ige F o r d e r u n g a n i h n haben 

k ö n n t e n , sich m i t solcher bey u n s zu m e l d e n . 

^ C a v i e t z e l Lc L o m x . i 

I m e h e m a l i g e n V a t h e s c h e n G a r t e n , v o r de r 

R i g a s c h e n N a g a t k e , sind sehr g u t e K a r t o f f e l n n n d 

g roße K o h l k ö p f e käu f l i ch zu haben . i 

D u r c h p a s s i r t e R e i s e n d e . 

D e n i . O k t o b e r . D e r O e r r L a i i d r a t h G o r S k y u n d 

der A c r e H o f r a c h H o l i n i n , v o n K u ! » r i n , nach 
S t . P e t e r s b u r g . 

D e n Z ten . D e r H e r r G e n e r a l m a j o r B e l a n k n r , 

v o n R i g a , nach S t . P e t e r s b u r g . D e r H e r r 

G r a f A p r a x i n , 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 r F e l d j ä g e r H e r r K a r e t i n k o f f , 

v o n S t . P e t e r s b u r g , nach P o l a n g e n . 

W e ch s e I » L o u r 5 i n N l g a. 
Zz- p . C t . R . tZ l lM. /. i 

Auf Amsterdam p. C. 

gegen B. A. Kou. 
B r a n d w e t n S p r e t S : 

Faß Brandw. ^ Br. am Thor i i Thlr. Alb. 
- I Br. 14 

W i t t e r u n g s b e o b a c h t u n g e ^ . 

! , T h e r m o m . 
! 1 8 0 8 . S e p t e m b e r . 

R e a u m u r . 
B a r o m e t . W i n d e . 

3 n s t a n d 
d e r L u f t 

D i e n s t a g 2 9 . 

M o r g e n 
M i t t a g 
A b e n d 

5 6 . 0 
11. 7 

» . Z 

2 3 . 3 0 
30 
2 8 

S O . schwach. h e l l . 

h e l l m i t W o l k e n . 

M i t t w o c h 3 0 . 

Morgen 
M i t r a g 
A b e n d 

10. 3 
11. 9 

9- 3 

2 8 . 2 0 
8 

2 7 . 4 9 

27. 9 6 
2S. 7 

12 

S - still. 

S O . schwach. 

b e w ö l k t , 
b e w ö l k t . 
kleiner Regen. 

Oktober. 
Donnerstag 1. 

M o r g e n 
M i t t a g 
A b e n d 

8 . ? 
10. S 

8. Z 

2 8 . 2 0 
8 

2 7 . 4 9 

27. 9 6 
2S. 7 

12 

S O » m i t t e l m . 

schwach. 

kleiner Regen, 
bewölkt 
kleiner Regen. 



Mit Erlaubniß Einer Hohen Obrigkeit. 

W ° . 8 r . Mittwoch, den 7«» Oktober 1808. 

" A t . Petersburg, vom 29. Sept. ^ 
/ ^ E r f u r t , den 8̂̂  Septbr. — Seine K a i - ' 
serische Majestät , Hochstwelche in Beglei-
tung Sr. Kaiserl. Hoheit Zesarewitsch und Groß-
fürsten und HhreS ganzen Gefolges am ^sten die-
ses Monats von Weimar nach Erfurt, abrciscten, 
wurden auf der Hälfte des WegcS von Sr. Maje-
stät dem Kaiser der Franzosen, welche denselben i 
Tag in Erfurt eingetroffen waren, empfangen. 
Köre Majestäten sehten die Reise zu Pferde 
fori. Bey einer großer Volksmenge und unter Ka-
nonenftuer. und Geläute der Glocken, träfe?: beyde 
Kaiserl. Majestäten in dieser Stadt ein und'stie-
gen in dem für S r . Majestät den Kaiser von 
ganz Rußland zubereiteten Hause ab. Nachdem 
Sic einige Stunden bcysammen gewesen waren, 
gerührten Se. Kaiserliche Majestät in Be-
gleitmig Sr. Kaiser!. Hoheit Zesarewitsch undGro^ 
fürsten, und HvchstDero Gefolges dem Kaiser 
der Franzosen in dem sür Ihn zubereiteten Hanse), 
wo auch Se. Majestät der König von Sachsen an-
gekommen war, einen Bestich abzustatten. Nach 
der̂  Mittagstafel kehrten beyde K a i f e r l i c h e M a* 
jestäten wieder in das zum Aufenthalt S r . Kai-, 
serUchen Maje st'ä t bestin»mte Hans zurück, wo. 
S ie den größten̂  Theil des Abends beysammm 
zubrachten. 
. Den^.andern Tag des Morgens stattete.Sr. 

Majestät.dem Kaiser Se. Majestät -der König? 
von Sachsen einen Besuch ab, den Se. Kaiserl.? 
Majestät ebenfallszu erwicdern gcruhctcn.. 

Allerhöchst bestätigter Parolehefeht 
der S t a d t Weimer a m j 4 t e n Septem» 
^er. tsos. / ? 

B e y m G a r n i s o n r e g i m e n t zu W i b u r g ist der 

Ob r i s t , Philips, zu 'Reg imen tskommaNdeur e r n a n n t 

Bev 'der Suite. S r . -K-ai-f^rl. Majestät 
beym' Quartiermeisterwesen die KapitainS Torrj 

- und Konowalow, für Auszeichnung, zu Major? 
befördert. ' 

Allerhöchstes Reskript- S r . Kaiser l . Majestät. 
Dem Herrn Geheimerath, Senator Sacharow.. 

Da Ich Ihnen auftrug, zur Abwendung des 
im Gouvernement Ehstrand ereigneten Kornman-
gelS für die Einwohner desselben Maßregeln zu neb-' 
men, war Ich in Hinsicht Ihres Mir bekannten 
Eifers zum Dienst überzeugt, daß Sie Mein Zu-
trauen in vollem Maaße rechtfertigen würden. 

Mi t Vergnügen habe Ich die Anstrengung, die 
Sie sich bcy Ausführung dieses Auftrags gegeben, 
und die weisen Verfügungen gesehen, wodurch Sie 
die Versorgung der sämmtlichrn Bewohner des' 
Gouvernements Ehstland gesichert haben. 

ES ist Mi r angenehm, Abken-für diese.Ahrs 
Bemühung Meine vollkommene Erkenntlichkeit und 
Mein stetes Wohlwollen zu erneuern, ' i . 
- St.Petersburg, den 2t. August 4808. 

- Das Original ist von.Sr. Kaisers Maie« 
stat HöchAeigenhändig unterzeichnet: . ^ 

^ ^ ^ l e.5 a-n de r. 
" Mytraf . : Minister des Innern Fürst Küräkin.) 



Die absteckenden Krankheiten/ welche auf der 
Kl'.ttkauschm Linie und im Gouvernement Astrachan 
im Zahre 58e>ü entstanden, .dauerten noch im ge-
genwärtigen .Jahre sott. Um die weitere Ausbrei-
tung zu verhindern/ geruhten Se. Majestät der 
Kaiser entscheidende Maßregeln zu nehmen: alle 
Kommunikation mit diesen Gouvernements wurde 
aufgehoben/ und es wurden zugleich strenge Vor-
schriften ertheilt, das Uebel dort, wo ts haufete, 
auszurotten. 

Diese Maßregeln haben vollkommenen Erfolg 
gehabt. Die Seuche in den Gouvernements Astra-
chan undKaukasicn hat gänzlich aufgehört/ und die 
kürzlich von dort hier eingegangenen Berichte ver-
sichern, daß mcht die geringste Gefahr mehr vor-
handen ist. 

Da nun daselbst wieder allgemeine Gesundheit 
herrscht/ so ist die Kommunikation mieden Gou-
vernements Kaukasien und Astrachan wieder herge-
stellt, nnd alle Verbote, die bcy Gelegenheit der 
Seuche auf die Ausfuhr der Maaren von dort er-
lassen worden, so auch die Sperrung dieser Gou-
rernementS sind, jedoch mit Beybehaltung einiger 
G r u n d s a t z e , die zur bloßen Vorsicht noch für nö-
thfg anerkannt worden, ausgehoben. 

Diese Grundsätze erstrecken sich bloß auf solche 
Sachen und M a a r e n , i n die das G i f t ' l e i c h ^ ein-
dringt. Diese müssen auf der Gränze der Gou-
vernements Kaukasien und Astrachan nach der Me-
thode von Guiton de Morveaux, die überall als 
das wirksamste Mittel gegen ansteckende Seuchen 
angenommen worden, geräuchert werden, welches 
im allgemeinen nur einige Tage dauert. 

Alle übrige Maaren nnd Sachen, ist der Be-
fehl ertheilt, aus diesen Gouvernements ohne die 
geringste Liegezeit und ohne Aufenthalt Yassiren zu 
Meu. 

Der Minister des Innern hält es für seine 
Pflicht, dies dem Publik» bekannt zu machen. 

Fortsetzung der Nachrichten über die 
Bewegungen und Operationen der 
Ftnnländtsehen Armee unter dem 
Befehle des Generals von der I n f a n -
terie Grafen Buxhöwden. 

( I m AuSjuge.) 
Am 6tm September vereinigte der General-

lieutenant Fürst Bagratlon die Bataillons vom 
Pernauschen und Newökifchen Regiment mit den 
übrigen bey Memo unter seinem Kommando sie-

hclidttl Truppen, und ließ, in Gemaßkcit der ibm 
vom Oberbefehlshaber ertheiltm Ordre, die gelan, 
beten feindlichen Truppen bey der Kirche Lokulax, 
die immer zahlreicher wnrden und zu deren Unter-
stützung noch ein anderer Theil Landtruppen bey 
Heising landete, um auf Memo zu marfchiren, 
attakiren. 

Die Schweden hatten bey dieser Kirchs- unter 
dem Kommando des Generals Lintenhausen und 
des Brigade-ChefS Hciderstie'.-n ein Bataillon 
Schwedische Garde, ein Bataillon Finnische Gar-
de, ein Bataillon Leibgarde, gegen 200 Man» 
Dragoner von der Leibgarde, das Krunobcrglche 
Regiment, das Westmanlandsche geworbene dritte 
Bataillon, reitende Artillerie ohne Pferde, und' 
einen großen Haufen bewaffneter Bauern. 

Da6 Treffen begann um s Uhr Morgens, und 
dauerte bis 2 Uhr Nachmittags dicht bey der Kir-
che Lokolax. Nach einer heftigen Gegenwehr wur-
de der Feind geworfen. Er hatte ansehnlichen 
Verlust und ward sieben Werst bis nach dem Gute 
Werampa.verfolgt, wo er sich eiligst auf seine 
Fahrzeuge warf. Gefangen genommen sind, ein 
Oberofficier, ein Chirurgus, und gegen 4c> Ge-
meine von unterschiedlichen Regimentern. 

Der Kontre-Admiral Mßojedow attakirte an 
demselben Tage um s Uhr Morgens mit der M -
d'erflottille den Feind, der bey der Insel Palw» 
so Fahrzeuge stark lag. Nach einem Gefecht von 
vier Stunden ward der Feind geworfen und über 
sechs Werst weit verfolgt. Der Nebel verhinderte 
die weitere Bewegung. Die Schweden haben drey 
Kanonenböte verloren, welche in die Luft geflo-
gen, und vier sind versenkt. Unser Verlust an 
Getödteten und Verwundeten belänst sich auf Ivo 
Mann, und einige Böte sind beschädigt; sie können ' 
jedoch bald wieder hergestellt seyn. Der Kontre-
Admiral Mäßoi'edow hat die Ordre erhalten, die 
Gestade bcy Helsing vom Feinde zn reinigen. 

Den ?ten rückte die Avantgarde bis selbst zu > > 
den feindlichen Avantposten vor. 

Am Lten, da schon alles bereit war und schon 
etwas Infanterie von unsrer linken Flanke über 
de,t Fluß zusetzen anffeng, um den andern Tag ^ 
in der Frühe die feindliche Position zu attakiren, 
zogen sich die Schweden um, eben diese Zeit, näm-
lich. um 4 Uhr Nachmittags, zurück. 

Er stand hinter einem breiten reissenden Strom, 
hatte zwey dauerhaft erbaute Batterien, eine von 
8. Kanonen und die andere 4 Kanonen, längs dem 
Ufer waren Schanzen und Vcrhacke angebracht. 



und l!l <t«r Fronte auf 'der gegenüber liegcn^tn 
Ctire war eine große Strecke vom Walde gefällt, 
o daß es nickt möglich war, sich gerade gegen die 
Fronte zu zeigen. 

Als der Generalmajor KosatschkowöM un) Mit-
tag eine Parthey Scharfschützen und eine Parthey 
Kavallerie vor Esse der feindlichen Position in die 
Flanke schickte, und diese die feindlichen Scharf-
schützen Hinter Kolmy vertagte, verließ der Feind 
diese vortrefliche Position. Sogleich setzten einige 
Kosaken schwimmend über den Strom, um den 
Feind zu verfolgen. Die Avantgarde des Obristen 
Kulnew, welche am Morgen sich schon nahe bey 
Laklax befand, verfolgte nun den Feind ebenfalls, 
und da derselbe noch immer weiter retirirte, so 
ward an diesem Tage noch Kronoby besetzt. 

Am Men September um 7 Uhr Abends rück-
. ten die Truppen deS KvrpS des GenerallieutenantS 

Grafen Kamenskji, nach einem kleinen Scharmü-
zel, endlich in Gamle-Karleby ein. Die Schwe-
den brannten alle Brücken ab5 weswegen M i un-
sere Avantgarde vor der großen Brücke 8 Werst 
von der Stadt postirte. Hierbcy sind 26 Mann zu 
Gefangnen gemacht. 

Auf solche Art ist, von dem Treffen bcy Kau» 
tana angerechnet, bis zur Besitznahme von Gamle-
Karleby, nämlich in 20 Tagen fast das ganze Gou-
vernement Wasa wieder dem Scepter Sr. Kaiserl. 
Majestät unterworfen, und die Armee des Feldmar-
schalls Klingsporn, welche, außer den bewaffneten 
Bauern, 16,000 Mann unter Gewehr zählte, ist 
bis auf M o zusammen geschmolzen. 

Mit der Besitznahme von Gamle-Karleby ist 
der Plan für die Operation der linken Flanke der 
Armee Sr. Kaiserl. Majestät in Erfüllung gebracht, 
und hierdurch vor der ganzen Welt dargethan, 5aß 
Mnth und Tapferkeit alle Hindernisse überwinden, 
und daß die natürlichen festen Positionen d̂ieses 
Landes, welche die Schweden überall mit überle-
gener Macht gegen uns vertheidigt haben, durch 
geschickte und rasche Bewegungen nicht unüber-
windlich geblieben sind. 

Den Uten, I2ten und Men September ver-
blieben die Truppen des Generallieutenants Gra-
sen KamenM 2. in der Position bey Gamle.-Kar, 
leby, ausgenommen das Detaschement des Obristen 
Wlastow, welches bey Nyderwitela über die beson-
ders dazu erbaute Brücke auf einem Landwege nach 
Kolwio marschjrt ist, um die feindliche feste Posi-
tion jenseit deS Flusses, gegen Gamle-Karlcby, 

über, ,u tourniren, um den Feind zu zwingen, 
sich nach Lachto zurück zu zieHen. 

Vom i8ten sind Berichte vom Generallkeute-
«ant Tutschkmv 1. und vom Gcneraladjutanteu 
Fürsten Dolgörukow eingegangen, daß dieser letz-
tere mit dem ihm anvertrauten Korps sich bey Tai-
tvola mit 5em Korps deS GenerallieutenantsTutsch-
kow vereinigt habe, und daß durch diese Bewegung 
der Feind genöthigt worden ist, seine unüberwind-
liche, von der Natur befestigte Position zu ver-
lassen. 

Am löten September erhielt man von dem 
Generallieutenant Fürsten Bagration die Nach-
sicht, daß der Feind mir 6000 Mann regulairen 
Truppen, von denen der größte Theil aus G a r d e -

Regimentern, die übrigen aber aus Miliz bcstan̂  
den, unter dem Kommando des Generaladiutanren 
Boyo tiv Heising gelandet war. Am i5ttn ntta-
kirten sie die zwey Bataillons vom Newskischm u. 
Pernauschen Regiment unter dem Kommando des 
GcnerallicutcttiMts Baggehnswudt, und zwangen 
sie, sich nach Chimois zurückjujieben. Am i6tcn 
kam der EeneraNieutenant Fürst Bagration mit 
dem istcn Jägerregiment und einem Bataillon 
vom Libauschcn Regiment an, zog noch einen 
Theil vom Polojkischen Regiment von Nystadt an 
sich, und attakirte nun den Feind, schlug ihn voll-
kommen, jagte ihn 20 Werst vor sich hin und hörte 
nicht auf, ungeachtet die Dsrfschafr Heising und 
andere Gebäude in Brand gesteckt waren, de» 
Feind bis selbst zu den Fahrzeugen zu verfolg«» 
und ihn hart mitzunehmen. . 

Außer dem über die Maaßen großen Verlust, 
den der Feind an Getödteten erlitten hat, sind 55 
Stab« und ObervssizierS, und gegen zoo Gemeine 
gefangen genommen; auch haben wir dem Feinde 
abgeschlagen, 4 Feldkanvnen, i Falkonet, 22 Pul-
ver - und Patronkastcn mit einer Menge Ammu-
nition, und einen Theil deö Trosses. Dem lieber-
rest der feindlichen Truppen gelang <6 kaum, sich 
auf die Fahrzeuge zu retten. 

An diesen Z beißen Tagen haben wir an Ge-
tödteten und Verwundeten gegen 2v Stab - und 
Oberosfiziers und gegen 300 Gemeine verloren. 

Da dem Kommandeur der bey Lokolax znrück-
geworfenen feindlichen Landungstruppen, Gene-
ralmajor LantingShausen, für die fehlgeschlagene 
Expedition von dem Könige das Kommando ge-
nommen worden, /so war der Feind bey diesem 
zweytcn Versuche fest entschlossen, auf dem yfer 
festen Fuß zu fassen. Die Schweden fochten ver-



zweifelt. Der Generaladjutant Boyo führte seine 
Truppen zu wiederholten Malen selbst vor ins 
Feuer/ ward aber überall geworfen- und fand 
uberall Tod und Unüberwindlichkeir. ^ 

Der en Chef kommandirende General von der 
Infanterie Graf Buxhöwden berichtet Sr. Kaiser!. 
Majestät, daß die den Stab-und Oberossiziercn, 
welche bey der Blokade der Festung Sweaborg mir 
gewesen, Allergnädigst verliehene Tcrtialsgage, so 
wie den vom untern Range Einen Rubel auf den 
Mann, bereits an alle Regimenter verabfolgt und 
bey denselben auSgetheilt worden. 

Am i7ten besetzte der Generaladjutant Fürst 
Dolgorukow Hanowirta, wo ihn ein Meeres-Arm, 
der 120 Klafter in der Breite hat, von dem Feinde 
trennte. Er befahl, große Böte ins Wasser zu 
lassen, und bemannte sie mit ausgesuchten Scharf-
schützen. ^Sodann befahl cr, einige.Häuser nieder-
zureißen, ließ in äußerst kurzer Zeit von tenselben 
Flöße verfertigen, und sodann, im Angesicht des 
Feindes die Truppen übersetzen, nachdem er auf 
dem Ufer an gut gewählten Orten Batterien hatte 
aufführen lassen; die Kavallerie setzte schwimmend 
über. Auf solche Art setzte er in kurzer Zeit mit 
seiner ganzen, Avantgarde über den Meeres-Arm, 
pobey es dem.Feinde auf keine Arr möglich war, 
diesem raschen Ucbersctzen Widerstand zu leisten/ 
Unsere Avantgarde bemächtigte sich der Dorlschaft-
Rißolorando, rückte noch etwas vor, »nachte im 
Walde Verhakte und postirte stch hinter denselben. 
Um diese Zeit verließ der Feind mit der größten 
Eile seine starke und fast unüberwindliche Position 
bey Taiwola und retirirte nach der Dorfschaft 
Kaßurillo. . , . 

Am iLten sieng der Generallieutenant Tntfch-
kow an> die Truppen auf die andere Seile, über-
zusetzen, und der Generaladjutant Fürst Dolgoru-
kow, der immer mehr Flöße verfertige): ließ,, setzte 
denselben Tag auch seine übrigen Truppen über, 
und ließ.den Major Twerittnow mit 4 Kompagnien 
Jäger, die von der übrigen Arricrgarde noch un< 
terstützt wurden, auf dem Landwege, der gerade 
nach der Äorfschaft Kaßurkllo führt, vorwärts 
marschiren, während lder Major Dsewoiiskji 
mit Kosaken und einer Eskadron Dragoner den 
Feind auf der großen Landstraße verfolgte,' und 
sich mit dem Major Tweritinow in der Dorfschast 

Kaßurillo vereinigte, von wo der Feind wieder 
mit der größten Eile retirirte. Unsere Jäger be-
setzten Kaßurillo, und der Major Dsewonskji ging 
bis zur Dorfschaft Piolia, wo der Feind jenseits 
des Flusses Halt gemacht hatte, aber nur sehr ge-
ring an Zahl war. 

Um diese Zeit setzt« das Korps des General-
lieutenants Tutschkow nach Taiwola über, und 
vereinigte sich daselbst mir dem Detaschement des 
Gcneraladj. Fürsten Dolgorukow, dessen rasche 
Bewegungen einzig diese Vereinigung zu Stande 
gebracht haben, vermittelst welcher nun das ganze 
Korps zu der Ausführung' des Haupt-Operations-
plans mitwirken wird. 

Der Generaladjutant Fürst Dolgorukow be-
richtet vom t6ten September dem Kriegöminister 
folgendes: 
t . daß e?, sogar bey den ungewöhnlich großen 

Märschen, die das ihm anvertraute Detasche-
mcnt gemacht hat, nicht ein einziges Mal Ma» 
rode gehabt,̂ die von ihren Kommando'S nachge-
blieben wären, welches er einzig der Ordnung 
zuschreibt, die von den Herren Chefs eingeführt 
worden. *) 

2. daß die ihm anvertrauten Truppen bis zum j . 
Oktober mit Proviant versehen sind, und daß, 
in den bcy Avensec crbaueten Fortisikalionen.sich 
ein- Vorraths» Magazin aus zs Tage befindet. 

" ) Diese Position trennt sich von der. von Kus-
pio durch einen See-Arm/der 7 Werst'in der 

" Breite h a t . ' ' ' . - - . 

, .Leipzig, vom 2Z. Septbr. , 
Seit s Tagen ist es bey uns wegen der. vielen 

Hohen Reisenden, die mit ihren Suiten, welche 
zum Theil vorausgingen, und den Weg nach Er-
furt nahmen, sehr lebhaft.- I n der. Nacht'zum 
Lästen, traf , der Großfürst Constantin hier ein, 
reisete aber nnverweilt weite? nach Weimar. Vor» 
gestern Nachmittag langte der Kaiser Alexander in 
Bereitung seines Hofmarschalls Tolstoi, und des 
Französischen Marschalls Lannes, unter dem Zuruf 
der Einwohner: „ E s lebe der Kaiser Ale-
xander!".hier an- Er übernachtete im Hotel de 
Pru'sse, machte gestern früh um 8 Uhr eine» Spa-
ziergang durch die Stadt, und ging dann gegen 
10 Uhr. nach Erfurt ab. . 

Am 26sten hatten wir hier inLcipzig daSMck, 
unfern Landrsvater zu begrüßen. Die Kaufmann-

*). L' l . Folge Dieses Berichts hat 'auch der 
Kri-g6mm,ster den Herren Chefs und Kom-

' mandeurs dieier Sttgnnenter km Parolebefebl die 
schuldige Dankbarscit bezeigt. 



schaft war ihm, elegant montirt, untSr Anfüh-
rung des Banqiiier Schmager, alsEhrcngardc, 
entgegen geritten. Das allhier befindliche Sächsin 
sche Militair, die Schützengilde in ihrer Uniform 
und die Bürgerschaft mit O b e r - u n d Untergewehr, 
formirten vom äussern Thorc an, bis an des Ko» 
nigs Absteigequartier am Markte, eine Chaine. 
Vor dem innern Stadtthore, wo auf ernem mlt 
Bäumen bepflanzten Platze die Statue des Königs 
steht, wovon das Fußgestrll mit seinen Stufen, 

- desgleichen auch die Bäume illuminirt. waren, und 
eben so die ganze Stadt. Auf dem Markte, vor 
des Königs Wohnung, waren 4 hohe Obelisken, 
welche Kömgskronen trugen, in der Mitte deS 
Marktes aber auf hohen Stufen ein Altar errich-
tet, auf welchem sich der NamenSzug deS Königs 
in einer Ctrahlenglorie, alles von tausend bunt-
farbigen Lampen erleuchtet, zeigte. Gleich nach 
feiner Ankunft, ercheilte der König deü verschiede-
nen Behörden Audienz, und dankte für die ver» 
anstaltcte Aufnahme. Des andern Morgens um.5 
Uhr, wohnte der König in der Schloßkapelle der 
heiligen Messe bey, verlangte hierauf den Anfüh-
rer der Ehrengarde von der Kaufmannschaft, den 
Banquier Schmager zu sprechen, und setzte dann,-
eben so begleitet, als er empfangen worden war, 
um 6 Uhr Hie Reise nach Erfurt fort. ^ 

Gvthq, vom 2 7 . Septbr. 
Diesen Morgen gegen halb 8 Uhr, traf der 

Kaiser Napoleon bey uus ein. Unser Herzog war 
ihm bis Eilenach entgegen gerciset, und die Her-
zog!. Jagerep begleitete ihn von einer Grenze des 
Herzogsthums bis zur andern. Er verweilte gar 
nicht hier-,' sondern fuhr nach Lewechselten Pfer-
de», ungesäumt weiter nach Erfurt, wo er gegen 
Mittag eingetroffen ist. I n Erfurt sind fünf an 
einander stoßende Häuser, durch Kommunik t̂ions-
tbürxn M einem Ganzen vereinigt, für ihn und 
seine Umgebungen eingerichtet worden. Ausser 
mehreren Fürstlichen Personen, die zu Erfurt er-
warm werden, nennt man auch den Fürsten Pri-

. ,ma>Z und die Fürstin von Thurn und Taxis. 

; ; London, vom 9 . Septbr. 
u« 7>... ^ i(Aus dem Monireur«) . 

Wir haben.aus Portugal! Nachricht von drey 
Gefechten erhalten, welche zwischen unsrer Armee 

.»nd den. Französischen Truppen am i6len, ^7ttn 
und 2isien August Statt gefuyden'haben. ' 
. Unser Verlust bestellt in mehrern Staabs»Offi-

cierL, /tW Todten und 600 Verwundeten. ' 

Die Franzoftnkämpfen mit der größte» Tapfer-
keit. Wir hatten unser Hauptquartier am l?ten 
in Villaverde. Nachdem, wir uns einen halben 
Marsch zurückgezogen hatten, wurden wir.am Liften 
in unsrer Stellung bey Vinn'era angegriffen. ^ 

Der Angriff der Franzosen war einer der hef? 
tigsten. Das Loste Dragonerregiment ist beynahe 
ganz aufgerieöem Die von dem-Oberstlieutenant 
Lake und Taylor kommandirten Truppen Haben 
ebenfalls sehr gelitten.- Diese Heyden braven Offi-

ziers stnd getödtet- Wir haben fast keine Kavalle-
rie mehr; die des Feindes ist hingegen sehr zahl-
reich. Die Franzosen haben uns 4 bis Zoo Ge-
fangne abgenommen. . . 

Nach der Bataille vom Listen haben wir unfern 
Truppen an den Ufern des Meers bcy Maeeira'kon-
zentrirt. Die Franzosen stnd in ihrer Stellung 
geblieben? wo sie stch zu verstarken scheinen, und 
seit.lZ'Tagen, seitdem diese blutigen Gefechte Statt 
gefunden haben, stnd nur Scharmützel vorgefallen.' 

- Wir haben schon eine große AnzahlKranke. 
Die Berichte des Generals Welleslty über die 

Vortheile vom 5?ten und eisten stnd sehr übertrie-
ben gewesen. Die 43 Kanonen, welche wir auf 
unsermMarsche genommen haben, sink eiserne Ka-
nonen, deren die Französischen Vorposten stch in 
den Schlossern) die in den Dcfileen liegen, bemäch-
tigt hatten. Diese Trophäen sind nicht rühmlich. 

Die Französische Kavallerie ist furchtbar, und 
matssirgt, daß ste 6 0 bespannte Arrilleriestücke ha-
beni' Wir glauben, daß unsrc Infanterie,, beson-
ders seit der Ankunft des Generals Moore> zahlrei-
cher als die ihrige iß; allein wenn es gegründet ist, 
daß der Herzog von AbranteS aus allen FortS-von 
Sr. Julien ein verschanztes Lager formirt, solches 
mitZöö Artilleriestücken bespickt und stch auf 6 Mo-
nate mit Lebensmitteln versehen har, so ist es wahr-
scheinlich, daß,. selbst wenn.es uns gelingen sollte, 
ihn in seiner gegenwärtigen Position/ die Lissabon 
deckt, zu foreiren, nichts ihn verhindern^ würde,, 
sich ln'sein Lager zurück zu ziehen. Die Franzosen 
wurden aus diese Art Zeit gewinnen',, uns vom Dou» 
ro zu tourniren. Die vernünftigen Leute glauben, 
daß man Mit den getroffenen Dispositionen zu spät 
kommt. ' i 

/ Wir haben vergessen, anzuführen, und erwäh-
nen es mit Wehmuth, daß das Korps'von Spencer 
gänzlich aufgericbenM/ und doch hatte der Herzog 
von AbranteS in der Bataille am Listen nur einen 
Theil seiner Streitkräfte. ° " ' 



(Auszug aus tke limes.) 
Vom Zten. 

Man hat keine Nachricht aus Portugall feit 
der Bataille bcy Vimiera am Listen. - ) 

Man hat eine Verstärkung von 3 Kriegsschiffen 
nach dem Ballischen Meere gesandt. 

Vom ivtetc. 
Eine Staffelte, die am sten nach Cork gesandt 

ward, hat Sir David Baird den Aefehl gebracht/ 
augenblicklichst abzusegeln. - ) 

Die Truppen haben Befehl erhalten, ihre Ba-
gage am Lande zu lasse». Diejenigen Soldaten, 
welche noch nicht im Stande waren, sogleich ins 
Feld zu rücken, sollten zu Fermoy in Depot bleiben. 

Vom izten. 
Laut den letzten Nachrichten, welche wir von 

Paris erhalten, hat Napoleon in seinem officiellen 
Journal erklärt, daß er alle seine Macht anwenden 
würde und daß ,/die Spanischen Angelegenheiten 
unwiderruflich bestimmt wären." Wenigstens wer-
den die Spanier sich diesmal nicht über die Ver-
rätherey ihres Feindes zu beklagen Haben. Da 

die Verrätherey ihren Zweck verfehlte, so hat sie zu 
offenbarer Gewalt ihre Zuflucht genommen, und die 
Spanier werden ohne Zweifel aus dieser nützlichen 
Erfahrung den Vortheil ziehen, nur die Gefahr ih-
rer Lage ju berücksichtigen/ und alle kleinliche Ei-
fersucht, die der allgemeinen.Sache schädlich werden 
könnte, zn unterdrücken. 

Wir hoffen, daß die -Spanier bald im Stande 
seyn werden, diesen großen Kampf zu bestehen, und' 
unsre Ehre verpflichtet uns, sie darin mit unsrer 
ganjen Macht zu unterstützen. Es istLeit, endlich 
den Schandflecken, den man unserm National-Cha-
rakter anhängt, als ließen wir unsre Alliirten aus 
Mangel an SukkurS umkommen, auszulöschen. Die 
Armeen nnserS Feindes sind überall in Bewegung« 
L0,oso seiner alten Truypen werden über die Pyre-
näen vordringen, und dre Englischen Truppen ha-
ben schon gezeigt, daß sie stch mit ihnen messen 
können. Alles hängt von der Energie unsrer Mini-
ster ab. 4) 

5) Note des Moniteur. I h r habt keme andre 
Nachrichten als die, daß euer Hauptquartier 
zu Villa-Verde war und daß ihr elich bis Ma-

. reira an das Ufer des Meers zurückgezogen 
habt. Das ist eben kein Zeichen deS Sieges. 

2) Note des Moniteur. Die Engländer sind ge-
zwungen, ihrer Armee in Portugal! HulfS-
truppen ZK senden, und doch mußte man, 
wenn man lHnen glauben wollte, ste für Sie-
ger halten. Was wurden sie, wenn sie ge-
schlagen wären, wobl anders thun? Dieser 
Umstand und daS Deständniß, daß sie ibr 
Hauptquartier zuruck verlegt haben, läßt 
keinen Zweifel über die Wahrheit der Re-
sultate. 

3) Note des Moniteur. Verrätherey ist eine 
Waffe, die -Sie Franzosen nicht kennen; sie 
ist nur die Waffen des Schwachen. Man 
kann.derFranzösischen Armee in Spanien nur 
vorwerfen/ daß sie zu viel Vertrauen gezeigt 
hat. Waren die Garnisonen von Bareel--
lona, Pampelona/ St. Sebastian, Madrid/ 

> nicht von der Französischen Armee umringt, 
' und wenn diese Armee, nur der Klugheit Ge-

bor gegeben hatte, so wurde sie die Linien-
Truppen entwaffnet, die Neuterey demontirt» 
und die Offieiers als Geißeln behalten haben. 

Der Marquis de la Romana hat den 
. Prinzen von Ponte Korvo hinterqangen, 

weil das Mißtrauen, nicht in dem Französi' 

schen Charakter liegt. Dieser Spamer hat 
sich durch die Eingebungen der Engländer 
verleiten lassen und seinen Eid gebrochen; 
aber in seiner Entehrung liegt das Leb der 
Französischen Loyalität. 

/y Note deS Moniteur. Man sagt uns, daß 
der General WelleSley mit emer beträchtli-
chen Armee in Portugall sey. Der General 
Junot, bekannt mit den Umständen und von 
seinem Marsche unterrichtet wird Maaßre-
geln getroffen haben, um stch zu befestigen, 
Lebensmittel herbcyzuschaffen und seine Ver-
theidigttng mir der der Russischen Eskadre zu 
kombiniren. 

Nichts kann den Franzosen und dem 
Kontinent angenehmer seyn, als zu sehen, 
daß die Engländer endlich die MaSke abneh-
men und mit in den Kampf treten. Gebe 
Gott, daß «0,000, ja 100,000 Engländer sich 
in offenem Felde uns gegenüber stellen mögen! 
AaS feste Land ist immer ihr Grab gewesen. 
Haben sie so viel Selbstvertrauen, um sich 
von ihren Schiffen zu entfernen, so wird 
das Englische Volk auch lernen, über das Un-
glück des Kriegs zu weinen. Sein Gold 
wird mit Blut und Thränen benetzt werden. 

AuS Al tona. 
Nach einem sehr Opfern aber nicht glücklichen 

Widerstande, hat. der Herzog von AbranteS (Ge--
neral Junot,) in Portugall, mit den Englän-
dern unter General Wclleslcy, am zostcn August 



ti>sc Konvention geschlossen, nach welcher ganz 
Portugall mit allen Häfen und Festungen, den 
letzter» eingeräumt, die Französische Armee aber 
wir ibren Waffen und ihrem ganzen Eigenthum, 
ohne kriegSgef.mgen zu seyn, nach Frankreich hin-
über geschickt wird. Diese Konvention, welche in 
einer hiesigen Zeitschrift so eben abgedruckt ist, bat 
in London großes Mißvergnügen erregt, und man 
spricht von einem Kritgegerkcht, das den Vorgang 
untersuchen soll. 

A n S e iner a n d e r n N a c h r i c h t aus A l t o n a . 
Zwischen den Franzosen und den Engländer» 

in Portugal, sind eigentlich nur jwey Treffen vor-
gefallen: das erste bcy Rsleia, am i6ten Anguß, 
wo die Franzosen 6vvc> Mann stark waren, und 
vom General Laborde kommandirt wurden; das 
zweyte bcy Vimiera, am 2isten August, in welchem 
die ganze Fran». Macht, unter Kommando deS. Ge-
nerals Zunot beysammen war. Von Englischer 
Seite kommandirte in Heyden Treffen General 
Wellesley. AM 22st«n schloß derselbe einen Was-
fenstillftand mit dem General Kellermannn, in 9 
Artikeln;— an demselben Tage übernahsn der Ge« 
neral Dalrymvle das Kommando der Brittischen 
Armee; — am 3vsten wurde der Waffenstillstand 
in eine Definitiv »Konvention verwandelt, die fol-
genden wesentlichen Inhalt hat: 

4- Alle Platz? und Forts in Portugal, werden 
der Britischen Armee überliefert. 

2, Die Französischen Truppen säumen Portu-
gal mit Waffen und Baqage. Sie werden nicht 
als Kriegsgefangene betrachtet, nnd können bey 
ihrer Ankunft in Frankreich, wieder dienen. 

3. Die Französische,! Truppen werden von den 
Engländern in den Häfen zwischen l'Orient und 
Nochefort ausgeschifft. — 4 bis 6. Sie nehmen ihre 
Artillerie, mit 6o Patrone» auf jede Kanone, alles 
Eigenthum der Armee und 800 Pferde mit. 

7. Die Einschiffung geschieht in 3 Divisionen; 
— >die irfte geht in ? Tagen zu Schiffe. 

iy. Die Englischen Transportschiffe sollen auS 
den Französischen Häfen frey und sicher zurückkeh-
ren können. Die Französische Armee wird in L>s° 
sabon und einen Umkreis von zwey (Engl.) Mei-
len koneentrirt. Eine Meile von ihr kantonnirt 
die Englische Armee. 

43 - - 5S. Alle Rückstände von Kontributionen 
sind erlassen, alle Sequester aufgehoben. 

28» Z)ie Spanischen Truppen, die im Hafen 

von Lissabon gefangen sind, werden den Englän-
dern ausgeliefert:e. . . 

Lissabon, am 30. Anguß, 4803. 
George Murray. , 
Kellermann. 

Wir, Herzog von AbranteS, General en Chef 
der Französischen Armee, haben gegenwärtige De-
finitiv Konvention in allen Artikeln ratiiicirt n, l« 
w. im Hauptquartier zu Lissabon, 

Am 30. August ZL0S. 
P a r i s , vom 24. S<ptbr. 

Unter den Schauspielern/ die nach Deutsch-
land abgereiset sind, zählt man Herrn und Ma-
dame Talma, die DemoisclleS DucheSnois und 
Bourgoing, die Herren Damas und Lafond, zu-
sammen Sie müssen sich auf 47 Vorstellun-
gen bereit halten. Die Dekorationen find mit der 
Post voraus geschickt worden. ES sollten anfangs 
auch die Schauspieler der komischen Oper dahin 
abgehen, allein sie haben Gegenbefehl erhalten. 
Unter den Tänzern und Tänzerinnen befindet sich 
Herr Vestris und Mlle. Clotilde. 

Bey Gelegenheit des jüngst geschlossenen Ver-
trags zwischen Frankreich und Preussen sind dem 
Prinzen' Wilhelm von Preußen verschiedene Ge-
schenke ̂ überreicht worden; unter andern vier 
große Vüsen mit schönen Vergoldungen und Ma-
lereien, ein Servis und Dejeuner aus der Por-

, eellainfabrik von Sevres. 
^ F r a n k f u r t , vom 23. Oeptbr, 

Die hiesige Bürgerschaft ist sämmtlich auf mor-
gen früh um 4 Uhr wegen der bevorstehenden An-
kunft des Kaisers Napoleon zum Ausrücken kom-
m a n d i r t . Ein großer Theil vom Gefolge des Kai-
sers ist dieser Tage hier durch nach Erfurt gegan--
gen. Ebenfalls ist die Gensd'armerie d'Elite pr> 
Pofte dieser Tage durch hiesige Stadt paßirt. Der 
Kayser selbst mit seinem eigentliche» unmittelbaren 
Gefolge trift in drey Abtheilungen.ein, welche 
höchstens 6 Stunden von einander entfernt sind. 
Die erste Abtheilung braucht ungefähr sc» Pferde, 
die. zweyte, bey welcher sich Se. Majestät selbst 
befinden, bis 45» Pferde Zt. Die 3 Abthei-
lungen zusammen erfordern etwa 300 Pferde. Das 
Ganze hingegen, was zu dieser Reise gehört, an 
900 Pferde. Alle Pferde der hiesigen Miethkutfcher 
»e. find notirt. 

Kopenhagen, vom 24. Septbr. 
Nach den neuesten Nachrichten aus dem Belt, 

war, kurz nachdem die aus der Ostsee kommend» 



feindliche Konvoy von 100 Schissen, nach der 
Nordsee paFirt war, von daher eine gleich starke 
Konvoy wieder einpassirt, und hatte bey der Insel 
Ramföe, Anker geworfen. 

Königsberg, vom 26. Septbr. 
Der König hat durch ein Edikt vom 27sten 

July das beschrenkte Nutzungsrecht der Oft- und 
Westpreussischen Domainen Bauern auf ihre Hofe, 
in ein volles Eigenthum verwandelt, so,000 Fa-
milien werden hiedurch einer kraftigen Existenz 
theilhaftig. Dieses und das Edikt vom sten. Ok-
tober v. Li-, welches die verderblichen Bande der 
Erbunterthänigkeit löste, und gleichzeitig eine freie 
Konkurrenz im Erwerb des Land'Eigenthums her-
stellte,- hat der Agrikultur ein neues Feld gewon-
nen, und die unreinen Quellen verstopft, wel-
che den Charakter deS Volks v'erunedchl. Auch 
die Hindernisse, welche der Erhebung, des G'ewerb-
FleißeS, durch den Druck des Zunftzwanges sich 
entgegen stellen, werden nach und nach wegge-
räumt, und durch Wiederherstellung, des freyen 
Umlaufs der Kapitalien und Arbeiten, wird der 
National -Reichthum befördert werden. Ueb?rhaupt 
erwartet man, sobald nur die öffentlichen Verhält-
nisse des Staats günstig entwickelt werden, „eine, 

-wohlthätige Regeneration in den Zweigen der in-, 
nern Verwaltung. .. . 1 

I m Militair ist bereits ein großer. Schritt 
durch die Auslobung ausschließlicher Standes'An-
sprüche gcschehn. Für.die Würdigkeit, höhc.r auf-
zusteigen , werden imKriege-nur Tapferkeit, schnei 
ltt Blick, und Wohlverhalten. enlscheidelf; im 
Frieden - - wo es weniger Gelegenheit giebt, die 
Eigenschaften deS Soldaten zu prüfen - - Kennte 
nisse, Diensteifer und Sittlichkeit. Es sindMaaß-
regeln genommen, daß nur daS Verdienst befördert, 
das ttnverdieiist aber, von welchem Range es fty, 
in den untern.Graden zurückgehalten werden. Die 
Verpflichtung^ für das Vaterland die Waffen zu 
tragen, wlrd auf alle Klassen und Stände der 
Staatsbürger/ ohne die geringste Ausnahme er-, 
weitert: weshalb auch in den bereits emanirten 
neuen Krieges'Artikeln, ein die Ehre schonenderes 
S t r » f - S y s t e m angenommen, und eine würdigere 
Behandlung der VaterlandSvertheidkger angeord-
net worden. . . . - ' 

. Man hält sich uberzeugt, dasi auch für die 
Civil»Verwaltung ein allgemeiner, die Geschäfts--
führnng vereinfachender Plan entworfen, nnd dar-
in ?̂on einem repräsentativen System ausgegangen 
fey, /welches der^Utkon eine wirksame Theklnah-, 

me an der Gesetzgebung zusichert, um hiednrch r^'ii 
Gememsinn und die Liebe zum Vaterlande dauer̂  
Hafk zu begründen. 

Die Geschäfte in den ober» VerwaltungS- Be' 
Hörden werden nicht nach Provinzen, sondern li ach 
den Hauptgegenständen der Verwaltung vertheilt 
werden. Jenen sowohl, als den Provinzial-Be-
Hörden, wird man wissenschaftlich technische De-
putationen beiordnen, damit jede in das gemein-
same Interesse.eingreifende Angelegenheit, mit aus-
gezeichneten Männern jedes Fachs berathen werde. 

Die Krieges - und Domainen - Kammer wer̂  
den eine veränderte Verfassung erhalten. I n freie-
rer Wirksamkeit, selbständig und mit größererVer-
antwortlichkeit versehen, werden sie in "Vereini-
gung mit erfahrnen Stellvertretern der ^Provinz 
und einsichtsvollen Sachverständigen, sich ferner-
hin rein erhalten von dem Bureau-Geist, und 
von der einseitigen Ansicht, die ihre Thätigkcit nur 
an gewohnte Formen und unfruchtbare Schreibe-
reien verschwendet. 

Das Gemein-Wesen der Städte wird eine 
wohlthärige Reform erfahren. Man MddenBür«. 
gern die freie Wahl ihrer Magistraturen überlassen 
und die Magisträte der Vormundschaft dê  Kam» 
mern entziehen. Dje Bürgerschaft soll berechtiget 
werden) an der Stadt-Regierung thätigenAntheil 
zu nehmen, die Verwendung.der, . städtische^ Ein--
nahmen durch ihre Stellvertreter zu leiten, und" 
von den Verwaltern derselben Rechenschaft zu for-
dern, um durch diese Mitwirkung den so achtba-
ren Bürg er sinn wieder zu beleben, und dessen 
wohlthatige Wirkungen zu erhöhen. 

Der Justiz steht eine wesentliche Verbesserung 
bevor, durch die Aufhebung der Patrimonia!-Ge-
richtsbarkeit,. deren Daseyn einer wohlgeordneten 
Justizvcrfassung widerspricht, und weder mit dem 
Wohl des Einzelnen, noch des Ganzen verträglich 
ist. , 

Auch der Zustand der Geistlichkeit beschäftigt 
d,ie, Vorsorge, der Regierung. Ihre Einkünfte sol-
len permchrt und anständiger fundirt' werden, da-
mit sie die ihr gebührende Würde und das Ansthn 
behaupte, das sie, gewiß nicht zum Heile des 
Staats, verlohr, seit ein gleichgültiger Sinn für 
die Angelegenheiten , der Religion, sich der Ge-
müther bemächtigte. ES ist die Rede davon, hohe 
^taatSwürden für den geistlichen Stand zu stiften, 
damit das eminente Verdienst in diesem, gleich 
in den andern, aufsteigen könne. 

(Hi.erbey eine. Vcylage) 



B e y l a g e 

zur Dörptschen Ze i tung . N r o . 8r» 
London, vom ?. Septbr. 

(Aus dem Moniteur.) 
Vom Rh ein ström, vom 5s- Septbr. 

Die Truppenmärsche Haben aufs neue begok-
Ein Schiff, welches von Malta gekommen ist, nen, allein in geringerer Anzahl, als vor 10 Ta-

bringt die Nachricht eines glänzenden Gefechts, yen. Einige einzelne KorpS liegen noch unbeweg-
welches die Fregatte Seahorse, Kapitain Stewart, .lich in ihren Kantonnirungen; doch heißt es, daß 
auf der Höhe der Dardanellen gegen z Türkische alle Regimenter, die zum Victorscheu und Ney-
Fregatten, deren eine so, die andern beyden 44 M n Armee-Korps gehören, ihren Weg nach Spa-
Kanonen Hatten, bestanden hat. Das Gefecht hat nien fortsetzen werden; dagegen sollen die noch 
>Z Stunden gedauert. Das Schiff von so Kanonen zum Marsch beorderten Truppen im Brandcnbur--
ift genommen, und nach Malta geführt worden. - gischen, so wie das ste Armee-Korps ju Schlc» 
Von den andern Heyden Fregatten, ist die eine ge. sien,Gegenbefehl erhalten haben. 
sunken/ nnd die andere entkommen. Die Türken Schira 6 fin Persten,) vom 20. 'Jutty. 
hatten, wie man sagt, 200 Todte und Z00 Ver- Die Engländer haben neue Versuche gemacht, 
wundere. Wir habeir nur 6 Todte und 5 Ver- «nein, ihrer Gesandten wieder in Periien Eingang 
wundete. ^ .. zu verschaffen; allein Feth Aly-Schach, fest ent-

Man hat hier Nachricht ans St. Domingo, entschlossen, keine Verbindung mir. ihnen einzuge-
bks zum 2ten Augnst. Zwischen Christoph und hen, hat allen seinen Gränzgouverneuren Befehl 
Petion, sind Mehrere Gefechte vorgefallen, und der gegeben , keinen Englischen Agenten anzunehmen, 
letzte hatte überall die Oberhand. Petion batte; ^gar den Kourieren, welche die Engländer 
Port »u Prince mit 8000 Mann verlassen, um > «ach . Teheran schicken möchten, den Durchgang 
stch nach St. Marc? wo Christoph stch noch hielt,-? nicht zu gestatten. Die Engländer begleiteten ihre 
tu begeben. ^ > Sorderungen mit allerley Drohungen. Sie hatten 

V i t to rk« , vom 8. Septbr. - Persischen Meerbusen lv Fahrzeuge versammelr 
' Se. Katholische Maiestat stnd am sssten Aug» und schickten sich z» einer Landung an. Ans die 
zu Calahorra eingetroffen, und mit großem Jubel erste Nachricht dieses Unternehmens ließ Fech-Aly 
empfangen worden. Der Feind, der Tude la v e r ^ ' Schah ein TrnppcnkorpS bey SchiraS zusammen 
lassen, wird auf seiner Flucht verfolgt. kotnmen, um stch auf den Punkt der Küste zu be-

B i l b a o , vom t. Septbr. . geben, den die Engländer bedrohen würden. Die« 
ES ist hier am Lösten, 2?sten und LkstenAug. ^6 Korps stand nnter den Befehlen des Jsmael 

eine ausserordentliche allgemeine Junta gehalten Bcy, eines verdienstvollen OfstjierS, d«r mit Aus« 
worden, in welcher auf Befehl Gr. Kathol. Maie- Zeichnung an der Georgischen Granze gedient hatte, 
stat, Se. Exeellenz Don Joseph de Massaredo prä« Nach verschiedenen Versuchen landeten die Eng. 
stdirte. lanoer endlich bey Bender«Buchher, wurden aber 

I n der Rede, welche derselbe in dieser Ver- vo^den herzueilenden Persischen Truppen genö-
sammlung, die aus ios Mitgliedern bestand, hielt, thlgt, sich sogleich wieder einzuschiffen. 
sagte er: cS sey bekannt, daß an den unglückli- Aus der Schweiz. ^ 
chen Vorfällen zu Bilbao nur einzelne Unruhcstif- Dre St. Gaker-Ieitung liefert die Sp«m'schett 
ter, und nicht die ganze Provinz Theil genommen Kriegsberichte aus dem Moniteur, und fugt fol? 
hatten. K M r Napoleon gehe von dem Entschluß gende Privatnachrichten bey: ,„Bey Tudela habe» 
nicht ab, der schrecklichen Anarchie in Spanien ein die Insurgenten wnthend, und meistenS.im Hand-
Ende zu machen. Man wünsche zu wissen, ob die gemenge qcfochtcn. Daß aber - General Palsfox, 
Deputirten die ^,,'illküt bät- ein feiner Hitzkopf von ZZ Jahren, dieses Treffen 



Äi?/0cw Mann Linientruppen, ^3 Bataillons Miliz, 
das KorpS der Michalctti, eine Art Gensd'darme 
rie Übeln Rufes, und endlich die gesegneten und 
ungescgneten Landstürmer. Das Regiment Wim 
pfen soll sich bey den Insurgenten in ^Katalonien 
befinden, doch ohne den Obristen. 

Vermischte Na«)richten. 
Wie man behauptet, hat der Preußische Staats-

nlinister von Stein, auf dringendes Verlangen ei-
iier großen Macht, seine Entlassung erhalten-

I n Deutschland lief das Gerücht, der Prinz 
von Ponte'Korvo sey zum Könige von Portugall, 
und der Fürst von Neufchatel zum Gvoßherzog 
Von Verg bestimmt. 

Aus Wien will man die Nachricht haben, daß 
die Svanier den französischen General Lefebre, der 
einige hundert spanische Geistliche aufhängen ließ, 
gefangen genommen und zur Repressalie aufgehan-
gen haben sollen. 

Die Arme^ des Generals Junot, die sich den 
Eilg/tkndern ergeben har, soü im Anfang ZL,ooo 
Mann stark gewesen, aber zuletzt bis auf 20,VW 
Mann geschmolzen seyn. 

Wie man sagt, werden sich die beyden Säch» 
fischen Lager bey Bauzen und Pirna, den M e n . 
September an das Ate Franz. Armee-Korps ian,, 
schließen. ^' 

Man behauptet, die Königreiche Holland unh 
Westphale» sollen vergrößert werden. 

Gerichtliche B e ka n n tm a ch u n g c». 

Wenn von Sr. Erecllcnz dem Liefländjichen 
Herrn Civil-Gouverneuren, wirklichen Etats-Rath 
und Ritter von Review, auf Vorstellung Eines 
Edlen RatheS, die Veranstaltung getroffen worden, 
daßdie Besorgung des Verkaufs deS anhero tranS-
portirten Krön - Salzes tn Hinsicht der AuStheilung 
für die Landbewohner, dem Magistrat abgenommen 
und demzufolge der Verkauf des Salzes für die Pri-
vatgüter, dem Herrn Garde-Rittmeister und Rit-
ter Grafen von Münnich, als von Seiten deS Adels 
nnd der Gutsbesitzer, für die KronHzüter und die 
privaten und publiken Pastorate dem Herrn Kreis« 
nnd Oekonomie-Fiskal Eichler, übertragen, der 
Verkauf für die Einwohner dieser Stadt aber Em. 
Edlen Rathe überlassen worden, so wird solches den 
hiesigen Einwohnern mit der Eröffnung bekannt ge-
macht, daß von Einem Edlen Rache verfügt wor-

den, wegen deS hier bestndlkchcn geringen Vorra 
theS, nur an die är'mere Klasse der Einwohner nnd 
an die Beamten in dieser Stadt , das Sal; im De-
tail zu verkaufen. Es haben sich'also genannte Klas--
sen der hiesigen Einwohner, mit ihrem Ansuchen, 
an den hiesigen Herrn Rathsherrn Kammerling, 
dem der Verkauf nach ver ihm von Eiinm Edlen 
Rathe («heilten Instruktion übertragen worden, 
auf dem Nachhause zu wenden, und Daö ihinn zu 
verabfolgende verhältnlßmäßige Quantum zu dem 
festgesetzten KronopreiS zu empfangen, wobey sich 
Ein Edler Rath versieht, daß wegen deS geringen 
Vorrathes die wohlhabender» Einwohner von selbst, 
auf die Teilnahme an diese Unterstützung Verzicht 
t.hun, und stch nrcht beym Verkauf des Salzes mel-
den werden. Dorpat-RathhanS, den?ten Oktbr. 
5L0L. 

-Hm Namen und von wegen E6. Edlen Raths 
der Kaiferl. Stadt Dorpat. 

Bürgermeister Fr. Akerman. 
C- H. F. Lenz, Oberfekrct. 1 

Da der auf dem Guthe Lustifer, in Ober-
pahlenö Kirchspiel, alljährlich zu haltende Pferde-
Vieh-und Krammarkt am jüten Oktober d.J. ans 
besagtem Guthe Lustifer gehalten werden wird: so 
wird solches allen denen, so daran gelegen, hlemit 
beka«M gemacht. Fellin-OrdnungS-Gericht den 
Lösten Septbr. isos. -

in liöei» 
G- F. Gundlach, Notair. 1 

Demnach Em. preißlich Kaiserl. DörptscheS 
Landwaysen-Gericht dem Besitzer des Gutheö Tors 
ma die Regulirung deS Nachlasses deS in Torma 
verstorbenen Buchhalters Laloffsky, zuv Befriedi-
gung seiner Gläubiger, übertragen b a t A l s wird 
deömittelst bekannt gemacht, daß am Zisten Okto-
ber 1803, sammtlichcr Nachlaß des bercgten LalossS-
ky ailf dem Guthe Torma — im Dörptschen Kreise 
und Tormaschen Kirchspiel belegen—an die Meist-
Hjethenden gegen baare Bezahlung verkauft werden 
soll. Dorpat, 6ten Oktober «sos. 1 

ES ist allhier in der Stadt vor einigen Ta-
gen bey einem Kruge ein Pferd angebunden ge-
funden worden, zu welchem der Eigenthümer sich 
jedoch nicht eingefnnden hkt, und ist daher dieses 
Pferd bey der Kaiserl. Polizey-Verwaltung einge-
liefert worden; imgleichen ist henke Vormittag ei-
ne auf der Straße gefundene Kuh, deren Eigen-
thümer unbekannt ist, bey der Polizey - Verwal-
tung eingeliefert worden, so wie eine kleine mcer-
schaumneTabacks-Pfeift, von der Polizey-Vcrwal-



tung.einem Menschen, der solche von cnkem Sol- siUkimllUig ül'crtt^^cn ist, l tr Empfang der ^kto« 
daten für 90 Koveekeiv gelaust zu haben vor- der- Beyträgc erst am w. Oktober ansauge» 
gegeben hat/ abgenommen worden ist. Indem und u n a u s g e s c t z i bis zum 2 5 . Oktober an jedem 
die Kaiserl. Polizey-Verwaltung solches hierdurch Montage und Donnerstage in meiner Wohnung, 
bekannt macht, fordert selbige zugleich die reckt̂  imDokror Durmeisterschen Haust, fortgesetzt werde, 
mäßigen Eigentümer gedachten Pferdes, der Kuh . Gustav Hehn. 2 
nnd der.Pfeife, hiedurch auf, sich zum Empfan-
ge derselben innerhalb Vier Wochen mit den gchö-
rigen Beweisen bey dem stellvertretenden Polizey- Anderweit ige Bekanntmachungen. 
Meister zu melden, widrigenfalls solchczumVcsten Nacht vom Hten auf dem 5teu Oktober 

m werden. Dorpat !»i. der Ku« dem Gute Owerlak, im Helmetschen Kirch-
serl. kj. vllzey. Sachen gestohlen worden: a!S, !)v 

' Ma/or C v Gessinsky. Rbl. B. LI., 5 AlberrSthaler mit Oefen, s silber-
Sekr. StruS. 2 «c Rubel mit Oesen, alte und 6 neue silberne 

Wann allhier i» der Stadt ein Pferd, im» Rubel, Z Reihen silberne Perlen mit einem vergvl« 
gleichen eine Kuh auf, der Straße gefunden, von deten Thaler, 4/j Rubel S. M. und 2 Eßlöffel 
welchen die Eigenthümer unbekannt stnd, so wie mit den Buchstaben I. k. gezeichnet.̂  Wer-znr 
auch einem Bauer ein gestolener silbernen Eßlöffel Wk-'dcrcrhaltuttg dieses Verlustes behnlflich seyn 
abgenommen worden ist; als wird solches von der follre, hat eine angemessene Belohnung zu er» 
Kaiserl. Dörptschen Polizey - Verwaltung hiedurch warten. ^ 1 
bekannt gemacht, und die rechtmäßigen Eigen- Ein Wechsel, ausgestellt von dem Hrn. Va^ 
thümer des PferdeS, der Kuh und des Löffels zu- ron Ferdinand Loewenwolde an den Hrn. Frey, 
gseich aufgefordert, stch zum Empfange derfclben groß 1 0 0 Rubel B. A-, von dem Hrn. Frey eedtrt 
mit den gehörigen Beweisen innerhalb VierWochen an Hrn. George Seebach u. von demfelbeluin blan-
bey dem Stellvertretenden Hrn. Polizey «Meister <0 cedirt an den Schneidermeister Herrn Kühl, 
zu melden, widrigenfalls solche zum Besten der ist kn diesen Tagen auf dem graden Wege vom 
Armen werden verkauft werden. Dorpat in' der Kubischen Hause, bis znr Wohnung der Frau-
Kaiserl. Polizey^Verwaltung den zten Oktob.1803. ' lein Töllstein, an der Poststraße, verloren gegan-

.̂cj ^lan6awm. gen. Obgleich nun schon die Verfügung getroffen, 
Sekretair Strus. ^ 2 daß von obigem Wechsel kein Misbranch gemacht 

Da ein Löbliches Stadtkassenkollegumi die werden kann- so wird der Finder desselben doch 
Grundzinse - Gelder für die der Stadt zugehörigen gebeten, ihn der hiesigen Kaisirl. Polizey-Ver-
HauS-und Gartenplatze, und ^nich die Beiträge waltung einzuliefern. 
zur Stachrwjiche- und Bratidfasse, vom 5trn bis Da ich den 44ten d.'M. meine Tanzübungen 
Lum 2̂ sten dieses OktobernMvnatö, einheben wird, wiederum in meiner Wohnung anfangen werde, 
so macht dasselbe den hiesigen Bürgern und Eradt- woran Hochbeinige Liebhaber Theil nehmen können» 
cinwshnern, welche diese Geider zu entrichten ha- so ersuche ich diejenigen, welche geneigt sind, hier* 
ben, solches mit der Anweisung bekannt, in vor- in Unterricht zu nehmen, zuvor deshalb mit mir 
gedachter Zeit, zu Rathhause Vormittags von 9 Rücksprache zu nehmen. Dorpar, den 6 . Okt. iLvs. 
bis 1 2 und Nachmittags von 2 bis ^ lll'r (Sonn- Chevalier, 
und Feyertage ausgenommen) ihre Betrage, ge- Eine Person-von guter Führung, welche Kin-
gen Quittung, abtragen zu lassen, widrigenfalls, der im Französischen und in der Musik zu unlercich-
die Namen der Säumigen auf die Restanz-Listen M versteht, wünscht man auf gute Bedingungen 
geschrieben und gedachte Beyträge, durch die Bc^ zu engagiren. Näheres erfährt man bey den Herren 
Horde executivl'sch beygetrieben werden. DorpatS Gebender-Zeeh. ' « 
RathhanS am Zten Oktober, t«08. Mit Bewilligung der Kaiserl. Dörptschen 

Rathöherr Peucker. Polizey-Verwaltung, werden am 8ten dieses Mo-
Johann Philipp Wilde, Notär. natS und an den darauf folgenden Tagen vonNach-

^ I n Auftrag des Herrn Landraths von Liphart mittags 2 Uhr an, in meinem Hause im zweyten 
Zeige ich an, daß, da demselben die Direktion der Stadtthcile, verschiedene moderne und sauber gear-
am Z. Oktober zu Fellin statt habenden AdelSver' beitete Menbeln, als: mehrere große Wand^Spi> 



geln, Mahagony mit Bronze vernette Sofa-
und L'hombre-Tische, ordinaire Tische, Sesseln, 
Tafel-Stühle, Sofa'6, Kleider-Schränke und 
mehrereS Haus-und Küchen- Geräche, so wie 
einige Equipagen, in öffentlicher Auktion an den 
Meistbietenden versteigert werden. Die Zahlung 

' wird erst nach 6 Wochen geleistet. Dorpat den 4. 
Oktober 1803. Stadttheils-Aufseher Seebach. 

n i c ü t s , e« m u L s I ^ ä m e n Z i a ü e n r p i e es 

m e i n e oc/e/ ' m e i n e s D i e v e n ^ k e c / i n u n A 

v e ^ b / o / A e n s u / a / s e n , i n c k e m i c / i k e i n e F o ? - -

l / e r u n ^ e n ö e ? a / i / e , ä i 'e n i c / k t m i t s m e ? n ^ e t » 

tei von meiner eigenen ^sanc! te/eZt »ver-
eken k ö n n e n . 

O?<?sci ̂ oniat^c/iekVS^, 
«kcs L / u c i e n t e n 5 c ü e / e c / l 0 l V . 2 

Ein Destillir-Kessel, welcher 1 1̂ 2 Faß ent-
hält, wird um einen billigen Preis zu kaufen ge-
sucht. Wer dergleichen nachweisen kann, beliebe 
es in der Expedition dieser Zeitung anzuzeigen. A 

Bey dem Gürtler Hrn. Großmann / in Her 
Carlowaschm Straße,, ist eine Wohnung von drey 
heizbaren Zimmern für eine nicht große Familie, 
zu vermiethen und »in diesen Oktobermonat M be-
ziehen. .«.2 

Ich ersuche hierdurch Jedermann, Nlemkn^ 
"dem etwas auf meinen Namen, ohne VorMgussg 
meiner eigenhändigen Unterschrift, zu kredi-
tiren, indem ich widrigenfalls für dergleichen 
Schulden nicht aufkommen werde. 

Bäcker Vorck. 3 
I n der Weinhandlung bey Herrn Wulff, stnd 

ausgesuchte frische Zitronen zu haben. s 

K t ' e r m k 2 e / F S i c / i k p i e c k e r / i o / e n ^ i c / i »nck 

skpa, - / Ü 5 i m m e r a n , kc/t K c / i u / c / e n , 

l / i e o / i n e m e i n e n / c / l r i / t / i c / i e n AS-

m a c / l t ^ e r c i e n / o / i l e n , / e m ö ^ e n i n ö a a r 

F e / i e / i e n e m <?e /c i e , / n e r / i a / t e n e n 

t e n e t c . ö e / k e / i e n / k e i n e s ^ e Z ' e s a n e r k e n n e n 

a ? / o a u c / l n i c / i t ü s ^ a / l / e n kvercke. 

am Leüt/)i'. IZoZ» 
Z . 2 I . v^Ln / te rn . z 

Eine gnre Rolle, ein Sofa, so wie auch Bett-
teug, eine Droschka mit eisernen Achsen, 6 Pferde-
geschirre und eine mit allen Bequemlichkeiten ver-
sehene Reife-Kalesche sind zu verkaufen bey 

Wimm er. 2 
I m ehemaligen Major Nathhofffchen Hause, 

in der Breitstraße, bey der Frau Majorin v. Wulff, 
ist sehr gute Leinwand für einen billigen Preis zu 
verkaufen. 2 

Durchpaff i r te Reisende. 
Den 3ten Oktober. Der Herr Etatsrath und Rit-

ter Krisinowsky, nach St. Petersburg. 
Den Sten. Der Herr Adjutant, StabSkapitaiä 

Frisch, nach St. Petersburg. — Der Herr 
O.bristlicntenant Armschild, von St. Petersb., 
nach. Pslangcn. — Der Feldjäger Hr. Otto, 
von Polangen, nach St. Petersburg. 

Den 6tett. Der Feldjäger Randzewitsch, von St. ' 
Petersburg, nach Polangen. 

Den ?ten. Der Herr Neapolitanische Gesandte de 
MaMagon, vom Auslände, nach St. Petersb. 
— Die Feldjäger Hr. Ermalundskoy und 
Markowitsch, von St. Petersburg, nach Po-
langen. — Der Herr Generallieutenant Bo-
rosdin, von Mitau, nach St. Petersburg. 

W i t t e r u n g s b e o b a c h t u n g e n . 

1308 Oktober.. 
Thermom. 
Reaumur. Barometer Winde. Z u s t a n d 

/ d e r L u f t . 

Freytag 2. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

-j- 6. <z 
9. s 
L. 2 

23 . 20 
25 
29 

SO. still. 
schwach, 
still. 

zum Theil hell. 

Sonnabend 3. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

1. 0 
10 . 1 

5. 7 

2 3 . 2 0 
2 0 
20 

O- schwach. hell. 
Wolken mit Sonnenschein, 
bewölkt. 

Sonntag 6-
Morgen 
Mittag 
Abend 

6. 2 
10. 0 

7- ö 

23. 21 
2 t 
21 

O. still. bewölkt. 

Montag 5-
Morgen 
Mittag 
Abend 

8. 6 
11. 1 

9. 0 

23. 20 
20 

^ 0 

SO. schwach. 
still. 

bewölkt. 
klein Regen, 
bewölkt. 
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Mit Erlaubniß Einer Hohen Obrigkeit. 

d l ' ° . 82 . Sonntag, dm >Oktober lyoZ. 

St . Petersburg, vom 6. Oktbr. 
Ullerböchst bestätigter Parolebefehl i n 

der S tad t E r f u r t am t?. Septbr. 1808. 
Der Artillerie - Generalmajor Bellegard ist 

zum Kommandanten der Festung Sweaborg er-
nannt. 

Seine Kaiserliche Majestät geben, im 
Ekatcrinburgschen Muöketicrregiment den Majors 
Moderach und Serebrenikow, den KavitainS Jsde> 
mirow, Kbrfiakow i . , und dem Stabskapitain 
Aorßakow '2 , für ihre bewiesene Gewandbeit bcy 
dem ihnen gegebenen Auftrag, Ihre Dankbarkeit 
zu erkennen. 

» » » » 
» >» 

Allerhöchst bestätigter Parv lebt feh l i n 
der S tad t E r f u r t am 20. Septbr. t8v8. 

Der verabschiedete ehemalige Cbcf vom ?ten 
Artillerieregiment, Generalmajor G r̂awe, ist wie-
Äer in Dienst genomuien nnd ;«m Direktor der 
Kommission deS Proviants Depot zu krcmentMig 
ernannt/ wobey er bey oer Arrilleri«' stehen wird. 

Po» der sisten Artilleriebrigade der Obrist" 
lkenlcnailt Glinka ;um Kommandeur der ZSten Ar-
tilleriebrigade ernannt 

- Der Kommandeur der töten Artilleriebrigade, 
Dbrist Hiewlcw, wird bev der Artillerie steben. 

Vom Ukcainschen Musketierregiment der Ka 
'Vitain ^iusm als Rittmeister zum Uarinpolschen 
Hnlanorcgunem. vê scht. 

Kränklichkeit wegen ist deS Dienste entlasse«: 
Der Ch f̂ vom zoster. Jägerregiment Generalma-
i?r Müller t . mir Uniform. 

Se. Eminenz der Erzbischvf von Twer und 
Kafchtnsk> Methadji, Mitglied deS heiligen diri-
gjrenden Synodö, und Ritter deS-Et. Alexander-
Wwsky Ordens und des St. Annsn Ordens der 
ersten Klasse, Hat als Freund der Missenschafiea 
der SllexqndronewSkischen Akademie 96 Stufen für 
das Kabinet zugesandt, die aus verschiedenen.Ge-
birgen iy Rußland, als auS den Untschen, Altsii-
und Petrosawodskischen Gebirgen gesammlct. wor-
den stnd. Die Verwaltung der Alexandronewski-
schen Akademie, welche dicö Geschenk mit schuldi-
ger Achtung in Empfang genommen hat, hält eS 
für ihre Pflicht, ihre Dankbarkeit hierdurch öffent-
lich zu erkennen zu geben. 

I n S r . Kaiser!. Majestät, dem dirigi-
renden Senat mit Höchsteigenhäudî er Unterschrift 
gegebene»«, Allerhöchst namrntti^em UkaS vom 
verwichenen S9. August ist verzeichnet: 

Seit der Errichtung der Kreisstadt Sosta im 
Gouvernement St. Petersburg bat die Bevölke-
rung und Bebauung derselben bis jetzt so »venige 
Fortschritte gemacht, daß auch für die Zukunft 
keine Hoffnung dazu übrig bleibt. Wir haben da-
her für gut anerkannt, die Stadl Costa mitZars-
Loje Sejp zu vereinige»!, uyd hcfMlN 



t. Es soll diese vereinige Stadt von beute 
an die Stadt Zarökoje Selo oder Sosia genannt 
wetdem ' 

2. Die Kr«i6-Gerichts-Instanzen in So6a 
solle» in die Stadt Zarökoje Selo verlegt werden; 
so lange aber daselbst, auf Verfügung des Mint-
sters des Innern, der von Uns eine besondere Vor-
christ darüber erhalten hat, nickt bequeme Gebäu-
de für dieselben werden eingerichtet sevu, verblei» 
bcn das KreiSgcricht, das adliche Vormundschaftö-
amr, die Kreis-Rentekammer, das Niederlandge-
richt, der Stadtmagistrat, der Kreis Anwalt, de? 
Krciölandmesser und der Kreis« Cbirurguö nach det 
vorigen Grundlage bey Ausübung aller ihrer Pflich-
ten in Sofia. 

3. Da sich in Zarökoje Selo mehrere zum Pa-
lais gehörige Gebäude befinden, die unter beson-
derer Aufsicht stehen, so wird, um die Mängel, 
die durch eine gethcilte Obrigkeit in einem Orte 
entstehen könnten, zu vermeiden, der Cbef derVer-
Wallung zu Zarskoje Selo auch zugleich Polizey-
direktor in der Stadt ZarSkoie Selo seyn. 

Der Hjolizeydirektor wendet sich in Sachen/ 
die sich auf die Stadt beziehen, mit seinen Vor-
stellungen gerade an die Minister; eben so berichtet 
er auch an den Kriegs- und an den Civilgouver-
neu: von St. Petersburg, .und an die Gouverne» 
mentS - Instanzen. Diese Personen und Instan-
zen führen ebenfalls den Schriftwechsel mit ihm 
nach der festgesetzten Ordnung. 

Z. Die Stadt Zarökoje Selo hat einen Polt, 
zeymeister nach der allgemeinen Grundlage, der 
in allem dem Polizeidirektor untergeordnet ist. 
Die Kreis-Gerichts-Instanzen und Personen, die 
von der Polizey abhängig stnd, berichten «ln den 
Polizeyministrr, und dieser theilt ihnen die crhal- ^ 
tene Entscheidung des PolizeydirektorS seiner SeitS. 
mit. 

Die Stadt Zarökoje Selo wird in zwey Stadl- -
theilc, und jeder Stadttheil in zwey Quartale ge-
theilt. Der Minister der I n n e r n y j r b tztat 
für die Polijry derselben anfertigen. 

(Kontrasignirk: Minister des Innern Fürst 
Alexei Kurakin) 

Woronesh, vom 8. Septbr. 
OerKreiS-Adelsmarschall zu Sadonsk, im Gou-

vernement Woroncsh, Herr Ober. Proviantmeister 
Semen Alcxejewitscli Wikulin, hat in jcner Stadt 
ein steinernes Gebäude eingerichtet, in welchem 
»wanzig MitalrS, die im verwichcntn Kriege in 

den Schlachten mit gekämpft ^oben, und eben so 
viele dürftige Kranke aufgenommen werden ft'llcn. 
Bey diesem Gebäude, welches vier und zwanzig 
Kaden Grundfläche und drey Abtlieilungen siciiicr-
ne Nebengebäude hat, besinder stch auch eine 5 îr-
che, die mir allem Kirckiengerarhe versehen ist. 
Der HerrWikulin, der dies Gebäude der Kammer 
der allgemeinen Fürsorge zu ihrem Besten abgege-
ben har, übernimmt auch über dies die Aufsicht 
über die in demselben befindlichen MilitairS und 
Kranken, und versitht sie, so lange er lebt, auf 
seine eigneKosten mir Kleidung, Speise und Trank, 
und mit Mcdicin. Die Kammer der allgemeinen 
Fürsorge, welche nun dies Gebäude in Besitz ge-
nommen hat, hält es für ihre Pflicht, dem Herrn , 
Wikulin für diese seine wohithänge Handlung ihre 
Dankbarkeit abzustatten.. 

Dan zig, vom 24. Septbr. 
Der Senat der freyen Stadt Danztg hat eine 

Deputation auS seiner Mitte nach Rarienwerdcr 
geschickt, um Se. Majestät, den Russischen Kaiser, 
bey seiner Durchreise am Rosien dieses durch diese 
Sradt, zu bewillkommucn. Diese aus dem Herrn 
Bürgermeister Hufcland und den Herren Senato-
ren Dörring und Muhl bestehende Gesandtschaft er-
hielt die ausgezeichnetste Aufnahme von Sr. Ma-
jestät, welche sich mit Theilnabmc nach der Lage 
dieser Stadt erkundigten, und die Herren Abge-
sandten haben die Ehre gehabt, an Ihrer bcson-
dern Tafel zugelassen zu werden. Der Herr Bür-
germeister Hufeland saß zur Rechten Sr. Majestät. 
Der Herr Chevalier von Trefurt, Resident deS 
Russischen Hofes zu Danzig, bat stch auch nach 
Marienwcrder begeben, um die Ehre zu haben, 
seinem Beherrscher seine Ehrfurcht zu bezeugen; 
er war vom Herrn Senator Labes begleitet. 

A u s E r f u r t . 
Schon am lyten September rückten gegen 

Abend 500 Mann der Katscrl. Grenadier-Garde zu 
Fuß ein, und wurden bey den Bürgern einquartiert 
einige Tage nachher besetzten einige Regimenter Kü-
rassiere und Husaren die um Erfurt liegenden Dör-
fer, und am Lösten September traf das i?te Re-
giment leichter Infanterie hier ein, wurde in die 
Bürgerhäuser gelegt und besehte die Wachen. Der 
Marschall Lanncs passirte Erfurt, den Russischen 
Kaiser an der Grenze zu empfangen. Außer einer 
beträchtlichen Anzahl hoher Kaiser!. Französischer 
Militair - und Clvilbca»nten, traf der Fürst von 



^'?,cvent und die Herren Garü und Maret hier 
ein, nebst mehrern deutschen Fürsten und Prinzen, 
den Ehnipagen und Fourgons deS Königs von West» 
phalen ic., und so wird Erfurt täglich iiireressanter 
und füllt lich immer mehr mit einer Gallerie von 
Herren und Dienern. Die Dekoration großer Pri-
vathäuser, so wie des Gouvernements sind beendigt/ 
ttnv vorzüglich sind die des letztern geschmackvoll und 
reich. Welche Häuser die beyden Kaiser (man holst 
jetzt weniger auf die Ankunft des Ocsterreichischci!, 
spricht aber von einem der Erzherzöge) bezichen wer-
den/ ist noch nicht bestimmt; man vermuthet, daß 
»ende zugleich das GouvernementShaus bewohnen 
wurden. 

E r f u r t , vom L5. Sept. 
Seil i-i Tagen waren wir mit Zubereitungen 

beschäftigt, wie so viele Personen vom höchsten und 
vom hohen Range hier beherbergt werden soklten. 
Die geräumigsten und bequemsten Häuser wurden 
zur Aufnahme deS Kaisers Napoleon und des Kaisers 
Alexander in Beschlag genommen, und die El-
genthümer derselben, welche sie räumen mußten, 
erhielten Einquartiernngs. Billetö, um diese Zeit 
über bey andern Bürgern untergebracht zu werden. 
Gestern endlich, Vormittags w Ubr, traf der Kai-
ser Napoleon, unter dem Donner der Kanonen und 
dem Läute» aller Glocken, aus Gotha liier ein. 
Der .Kaiser hatte verboten, daß ihm keine Ehren- > 
Pforten errichtet werden sollten. I n Ermangelung 
derselben erwarteten Se. Majestät der Magistrat, 
die Depntirten der Bürgerschaft, der Universität 
und der Geistlichkeit, unter Anführung des Franz. 
Stadt-Kommandanten Vigi , an einer schicklichen 
Stelle, oimgesähr 500 Schritte weit vor dem Thore« 
Der Stadr-Dircktor, von Danhen, überreichte 
dem Kaiser mit einigen wenigen Worten, die Schlüs-
sel der Stadt, und zugleich, sauber auf Velinpapier 
gedruckt, die ehrfurchtsvollen Gesinnungen der an-
wesenden Depntirten, die, in der Deutschen Ueder-
schung folgendermaßen lauteten: „Sire! Als Ew. 
Mai. die Staaten ihreS Reichs vor Kurzem besuch-
ten , haben Sie überall die EhrfnrchtSbczeugnngcn 
Ihrer Unterthanen, und Beweise von deren An-
hänglichkeit an Ihrer Person entgegen genommen. 
Sie, Ihrer SeitS, haben jeden Schritt durch Hand-
lungen der Wohlthätigkeit bezeichnet, deren Erzäh-
lung uns mit de» frohcsten Emvsindungen belebt hat. 
ErwttS Bewohner bringen Ew. Maj., durch unser 
Or^an, gleiche Gesinnungen von Treue und von 
bvgebenheir dar. Ew. Majestät schützender Macht 
wir Vertraue« unterworfen, stimmen unsere Wün« 

sche in die Wünsche aller Franzosen em, öasi Höchst-
Gero erhabene Rathsciilüsse für die Ehre Ihres 
Reichs, und für die Verherkichunss Ihrer glorrei-
chen Regierung, , mir dem dauerhaftesten Glücke 
gekrönt seyn mögen. Geruhen Ew Maj.stär die 
Versicherung, unserer tiefsten Verehrung, die wir 
Allerhöchst Dcnensewen hi-mit zuFü, en legcî , huld-
reich anzunehmen, und lasten Sie uns dem hüamen 
Wohlwollen, besten wir stets würdig zu bleiben uns 
bereden werden,-gnädigst empfohlen tcyn." 

Der Kaiicr las dies gedruckte Hlarr «ufmer.ksaLl 
durch, ankerte bey cimqea Stellen Sein hohes? 
Wohlgefallen, uüd beizte durch eine herablassende 
Verbeugung Seinen Dank. I n der für L e. Maie» 
star zubereiteten Wohnung, erwartete ^ochstricsel» 
ben der Konig von Eachsen, der Tages zuvor hier 
eingetroffen war, und in demselben Augenblick, wo 
ein Kvurier den dieiigen Bcbörden meldete, daß 
der Kaiser in Zeit von einer Viertelstunde am Stadt« 
thore seyn würde, ans E einem QuarNe.r, Sich nach 
der Wovnung des Kaisers bin verfügt hatte. Nach 
geschehener Bewillkommnung fuhr der König nach' 
seiner Beliauumg zurück, der Kaiser aber setzte sich 
zu Pferde, erwiederte ten Beiu>ä, des Königs, mu» 
sterte hierauf die vor dem Tdore aufmarschirte Gar-
nison unserer Stadt, und ritt von da aus, dem 
Kaiser von Rußland, Alexander, auf t>er Straße 
nach Weimar, entgegen Bevde Monarchen ritten 
bey ihrem Einzüge neben einander, von einer grs-
ßen Menge hoher Verionen begleitet. Von dem Au-
genblick an, daß Sie das Gebiet der Stadt betreten 
hatten, wurden ste mir dem Donner von mehreren 
hundert Kanonenschüssen, und mit dem Geläute 
aller Glocken begrüßt. Vor den Wohnungen beyder 
Kaiser, sind zwey Schildwachen zu Pferde, und 
zwey zu Fuß aufgestellt. Anizer den zuvorgenannren 
höchsten und dohen Personen, befinden stch noch hitt 
anwesend: Sc Maj. der König von Westphalen, 
Se. Kaiserl. Hoheit der Gropfürst Konstant in , 
Sc. Dnrchl. der Herzog von Weimar, Sc. Durchs. 
z>er Erbprinz von Weimar, Se. Dnrchl. der Fürst 
von Neufchatel, und stündlich kommen noch Fremde 
an. Wie lange der Aufenthalt dieser hohen Gaste 
allhier danern wird, kann noch nicht bestlmmr wer-
den- Diesen Abend ist die ganze Stadt erleuchtet. 

Leipzig, vom 3. Oktober. 
Der ans Berlin hier angelangte König! Preuß. 

Staats-Minister Freiherr von der Golz, ist nach 
Erfurt abgegangen, woselbst dem Vernehmen nach, 
auch Se. König!. Hobelt der Prinz Wilhelm von 
Preußen, eintreffen werden. 



F r s n k f t t r t , vsm z6. Septhr. 
Nebst dem Grafen von Tolstoy Kaisers. RuN-

Den Ambassadeur zu Paris, ist auch der Graf vbn 
Nesseirode, Legarionsrath dieser Gesandtschaft, Hier 
eingetroffen. 

Se. Kaiserk. Majestät haben hier von dem Für-
sten Primas sehr zärtlich Abschied genommen. 

Se Hoheit, der Fürst Primas, erhielten fwie 
öffentliche Blatter anführen) am Liften dieses ein 
Schreiben von Sr. Majestät, dem Kaiser Rapa-
ko«, worin unter andern steht: „ Ich gehe nach 
Erfurt, um Europa den Frieden zu geben.̂  

Öffentliche Blätter hatten, anaefühtt, daß der 
Russisch Kaisers. Sraarsminister, Graf von Romatt-
zvw, auf der Reise nach Erfurt über Wien gehe» 
würde; man sieht, daß ditS nicht der Fall gewesen. 

Der Erbprinz von Baden tu mit seiner Gemah-
lin Kaisers. Hoheit von hier nach Mannheim MÜt?-
gekehrt und nicht nach Erfurt gereiset, wie es an-
fangs geheißen hatte. 

Während des Aufenthaltes Sr. Majestät, deŜ  
Kaisers Napoleon, w hiesiger Stadt, unterhielt 
sich der Monarch mit allen Personen, welche das 
Glück hatten, sich ihm zu nahen, mit vieler Lrut-
feligkeit und Güte. Am meisten zeichnete er den 
alten verdienstvollen, mit Wunden bedeuten Oester-
reichtschen Krieger, General Manfredini, aus, mit 
welchem er sich bcynahe eine ganze Stunde lang, 
unterhielt. 

Der Kaiser hat ein gesundes, frisches Ansehen, 
und ist sehr korpulent geworden. Er trug eine 
simple Uniform der ChasseurS seiner Garde, wäh-
rend seine Begleitung von Golde starrte. Er spei-
fete mit der Pmijessm Stephanie und ihrem Ge-
mahl allein in einem Zimmer. 

Schreiben aus Bordeaux , 
vom 19. Septbr. 

Hser ist von Seiten des Maire folgende Pu-
blikation erschienen: 

„Den Einwohnern vsn Bordeaux wird bekannt 
gewacht, daß z Kolonnen der großen Armee unser, 
züglich durch das Gironde-Departement marschircn 
Herden. Die Durchzüge dauern 12 Tage, uAgcfähr 
2yoo Mann taglich. Die Gesinnungen der Dank» 
barkeit, welche die Franzosen diesen braven Krie-
gern schuldig sind, verbürgen uns ihre gute Auf. 
nähme von den Einwohnern von Bordeaux. ES 
sind alle Maaßreqeln tn Betreff !>er Verpflegung 
auf dem Marsche getroffen; gerne werden aber un-
sireitig die Einwohner von Bordeaux alle die Ach» 
tung'zu erkennen geben, welche diesen ausgcjeich-

nelen Truppen beweisen wird, dafi sie durch ein 
dankbares Vaterland marschircn. Gegeben an dem 
Stadthause, den 58. Scptbr. ,808. 

S aire von Bordeaux, 
Lasaure Monbadon." 

Bayonne, vom 20. Septbr. 
Dke Französische Armee in Spanien befindet sich 

fortdauernd in ihren schönen, furchtbaren Positionen. 
Die Spanischen Insurgenten zeigen sich nirgends. 

Aus Portugall haben wir nur indirekte Nachrich-
ten. Bloß die Einwohner von Ovorto und den um-
liegenden Gegenden haben revoltirt. Lissabon und 
der übrige Theil des Königreichs waren ruhig ge-
blieben. 

Bayonne, vom 21. Septbr. 
Täglich ziehen hier Truppen nach Spanien 

durch, auch kommen von Zeir zu Zeit Transporte 
Insurgenten an, die in den Scharmützeln mir un-
srer Avantgarde gefangen genommen sind. — Die 
Lage Spaniens ist schrecklich. I n den letzten Tagen 
hieß es, die General Junta von Sevilla habe sich 
nach Madrid begeben, und den Titel „Regierung" 
angenommen. Heute widerspricht man diesem Ge-
rücht , gewiß aber scheint es, daß in der Haupt adk 
die größte Zügellosigkeit herrscht; daß die Insur-
genten von Valencia, nachdem sie viele Plünderun-
gen verübt, endlich ein wahres Schreckenfystem ein-
geführt, die ausgezeichnetsten Personen ins Gesang-
nifi gesetzt, und ihr Vermögen konfiscirt haben; 
eben dies ist sogar einigen Mitgliedern der hvhek 
Geistlichkeit w.cderlahren. Der neuesten allgemein 
verbreiteten Nachricht zufolge, sollen sich dieDene-
rale Cuesta und Palafvx kürzlich entzweit haben. 
Der letztere, sagt mau, weigert sich, die, neu eta« 
blirte Regierung anzuerkennen, und erkia.c die 
Provinz Arragonien/ worin er kommandirt̂  tür ei-
nen unabhängigen Staat. Die Junta von Sevilla 
hat eine Menge Dekrete und Proklamationen erlas-
sen, dke zu gleicher Zeit die wildeste -uZuth und die 
lächerlichste Prahlerev verrathrn; unter andern hat 
sie grausamer Weijc verordnet/ daß alle Abkömmlin-
ge von Franzosen, die seit einem Jahrhundert in 
Spanien angesiedelt sind, ausgemittelt und aufge-
zeichnet werden sollen. 

Nachrichten von Vittoria zufolge, ist die Fran-
zösische Armee nunmehr auf dem Punkt, sich nach 
Madrid in Bewegung zn setzen. 

Von Miranda hatte mau geschrieben, es wären 
in Madrid 4500 Franzosen arrelirt, und ihre Gü-
ter eingezogen wotd-n; ab« diese Nachricht hat 
sich nicht bestätigt. 



Bayvnne, vom sz. Sevtbr. 
S«. Katholischen Majestät befinden stch mit 

Ähren Minister» fortdauernd ,u Vittorka. Hoch-
dicselben lialren über alle ankommende Truppen 
Merue, und lassen die verschiedenen Korps der Ar» 
Rice große Manövres machen. 

Von den Spanischen .Insurgenten»Korps bat 
man keine Nachrichten. Sie machen gar keine 
Bewegungen. 

Unter den Posten zu Saragossa, welche unfre 
Truppen eroberten, war auch der Pallast der An-
quistrion. Zu den unterirdischen Kerkern desselben 
Hefanden sich viele Gefangene, welche Ovfcr deS 
schrecklichsten Fanatismus geworden, nnd die von 
unscrn Soldaten befreiet, und im Triumph fort-
geführt wurden. 

Mehrere Spanische Provinzen haben stch durch-
MS geweigert, die Engländer zuzulassen. 

P a r i s , vom 2.?. Septbr. 
Der heutige Moniteur enthält folgendes: 

,,E-cir Tagen hatte man Nachricht, das 
eine Kolonne des ersten Korps der grm en Armee 
unter Kommando Er. Excellenz, des Marschalis 
Victor, Herzogs von Bcllune, heute in Paris ih-
reu Eimug halten würde. Man bceiferte stch, zu 
ihrer Aufnahme die Anstalten zu treffen, welche 
die wenigen Augenblicte erlaubten, die noch vor 
ihrer Ankunft übrig binden. 

Um Mittags begab stch das Munirival. Korps 
von Paris, mit dem Prafckten des Scliie Depar? 
tnnenrs an der Spitze, nach der Barriere vo» 
Panrin, durch welche die Truppen in Paris ein-
ziehen jvUleu; dcr General Hullin harte sich in 
Begleitung tco Gcneralstads des Platzes gleichfalls 
dahin kegeln, lim 4 Uhr tam die Kolonne an, 
die man eurarrete. Der Herr Marschall Victor 
stclire sich an ihrer Spiye, und nachdem er die 
Adler und Ofstjierö seines Korps um sich versam-
melt harre, hielt der Staarsrath, Präfekt des De-
pürtemeNtS, folgende Anrede: 

Herr Herzog, Generals, Offiziere', Soldaten 
der großen Armee! 

Die Hauptstadt, m die ihr einrückt, die durch 
cure Trophäen! bereichert worden, die stolz auf 
euren Rutun und dankbar für die Dienste ist, die 
ivr dem V.Uerlande geleistet habt, bringt euch 
Kronen. Der Kaiser hat uns erlaubt, sie euch 
^ar,»bringen. Schmückt eure Adler damit, wäh» 
tcnd ibr zu neuem Triumphe manchirt. Wundert 
tucl> nicht, Soldaten der großen Armee, wuu-
dcrt euch nicht, daß Hände, hie ungewohnt M , 

das Schwerdt der Schlachten zu führen, dah Recht 
erkalten haben, euch diese Palmen anzuheften. 
Unstreitig kommt eS nur dem Helden zu, der euch 
leitet, eure Tapferkeit würdig zu belohnen; aber 
bcy eurer Kiebe für seine Person, bcy eurer Erge-
benheit für seinen Dienst, bcy eurem Eifer für 
die Sache der Nation — bey allen diesen Tugen-
den; die eure Siege sichern, und das Wohl des 
Reichs ausmachen, kommt es den Bürgern, kommt 
es uns zu, ftlbige zu feycrn; ist eö wichtig für 
uns, sie alS Veyspiel denjenigen unsrer Kinder 
aufzustellen, die stch zu euren Reihen gesellen. 
Mögen den diese Kronen für die gesammte große 
Armee eine Huldigung und für jeden vofl euch 
das Pfand der Dankbarkeit dcr Hauptstadt seyn! 
Brave Krieger! I h r habt den Frieden im Nor-
den erobert; ihr werdet ihn jetzt im Süden ero-
bern, und die Welt wird dann frey seyn. Unsre 
Herzen stnd euch an die Ufer t!er Donau und der 
Weichsel gefolgt; sie werden euch eben so an die 
schon zitternden Ufer deS Ebro und deS Tajo fol-
gen. Möchtet ihr daselbst vor feiner Flucht überS 
Wasser einen Feind antreffeu; der euch bloß zu 
besiegen übrig bleibt, weil cr euch nie die Gele-
genheit gegeben hat, ihn zu bekämpfen. Wir ha-
ben keine würdigere Wünsche für euch. ^ 

Se. Exc., dcr Marschall antwortete: 

Herr Präfekt und Herren MaireS der Sadt 
P^riS! 

//Die Triumph-Kronen, die dem ersten Korp< 
der großen Armee im Namen dcr Stadt Baris dar-
geboten werden, zieren von nun an seine stegrei» 
chen Adler. Die Offiziers, Unteroffiziers und 
Soldaten SeS Korps werden dkse ausgezeichnetem 
Beweise der öffentlichen Achtung und Erkenntlich-
keit, die sie zu verdienen strebten, nie anfthen, 
ohne stch selbst zu versprechen, die Empstndungm 
zu rechtfertigen, welche ste ihnen gegeben haben. 
Die Gelegenheit dazu wird stch bald zeigen, und 
dort, wie an den Ufern dcr Donau und derWeich-
set, werden die Soldaten dcr großen Armee sich 
ihres Namen und der ihnen heute erwiesenen Eh-
re würdig zeigen. Sie werden, zweifeln ste nicht 
daran, neue Rechte auf die Achtung des großen 
Volks uud auf das väterliche Wohlwollen unierS 
erliabenen Souverains, Napoleons dfS Großen 
erlangen. ES lebe dcr Kaisers" 

I m Augenblick erhob sich vsn allen Seiten 
der laute Zuruf: Es lebe der Kaiser! Hierauf 
befestigte dcr Herr Präfekt unter de« lebhaftester? 



Ms.'mationett und eitler prächtigen Musik dlegotö. ding, Coupkany, Perma und AvncS koinmandirt. 
nen Kränze an die Adler, und nach dieser Cere- Von Englischer Seite befinden sich Abgeordnete 
monie hielt die Kolonne ihren Einzug in die Stadt, bey allen Spanischen Jnsurgentenkorpö. 
Sie zog über die Boulevards, nach dem Tivoli- Der ganze Etat dcr Englischen Expeditionen, 
Garten, wo unter Zelten Tische für 2 , 0 0 0 Mann welche unter dem Kommandeur en Chef Sir Hew 
gedeckt waren. Nach dem Diner, wobey man Dalnmple, nach Portugal und Spanien abgegan-
auf taS Wohl des Kaisers, der Kaiserlichen Fa- gl« sind, thcils noch abgehen werden, bestehen 
milie, der Stadt Paris :e. trank, hatten noch aus 4 Divisionen, wovon die erste unter Gcne-
mehrere Spiele nnd Divertissements von Sprin- rallieutenant Hope s,5S8 Mann, die zweytc un-
getn und Seiltänzern Statt. Keine Unordnung, ter Generallieutenant Lord Paget s,500 Mann, 
kein Unglücksfall trübte dieses Fest, daß von der die dritte unter Generallieutenant Trazer 5,400 
schönsten Witterung begünstigt wurde. Mann, die vierte unter Generallieutenant Arthur 

Perp ignan , vom is. Septbr. Wellcsley 5,330 Mann, die Reserve unter Gene-
Bon einem am 2ten dieses bey Barcellona statt rallieutenant Zohn Moô e 7,413 Mann, im Gan-

gefundenen Gefechte, melden die Nachrichten ans jen 2 9 , 2 ^ 6 Mann betragt, worunter die Ärtille-
Spanien Folgendes: Bey seiner Rückkunft nach rietrains »c. nicht begriffen stnd. 
Barcellona, fand General Dübrsme, d,e während Nederdies war noch eine zweyte Expedition 
scincr Abwesenheit vom General Leechi getroffenen bestimmt, unter Kommando des GencrallieurenantS 
Anstalten ganz zweckmäßig; da er aber zn gleicher Sir Da"id Baird, von Cork abzugehen, die aus 
Zeir erfuhr, daß die Insurgenten unter dem Schul) L 0^0 Mann Kavallerie und 55,000 Mann Hnfan-
mehrerer Kansnier-Böte, und verstärkt durch ei- terie bestehen sollte. Generalmajor Sir Samuel 
nige Regimenter regulairer Spanischer Truppen, Achmurhy hatte Erlaubniß erhalten, sein Korps, 
desgleichen durch etliche Detaschements Engländer das <)te Garnison-Battatllon, zu einer Legion für 
in allen zwischen 50 und 4 2 , 0 0 0 Mann stark, bey den Spanischen Dienst zu formtrcn. Die Ator-
Lobrega Posto gefaßt, ihr Hauptquartier in St. ning Cronikle giebt, mit Einschluß dcr freiwllli-
Boy genommen, auf den Anhöben von St. Ander gen Milizen, die Zahl dcr Truppen, die nach 
und von Monrgat ihre Reserve aufgestellt, und üü Spanien und besonders nach Portugal bestimmt 
zwey Punkten ihrer Position, große Mtmd - und waren, auf 6 0 , 0 0 0 Mann all. 
Krieges-Vorrärhe angehäuft, und ste dstrch Lagern Von Englischer Seite befinden stch Abgcordne-
von Baracken gedeckt hatten; — so brach am te bcy allen Spanischen Insurgenten-Korps. - -
2ten d. M. mit Tagesanbruch zu einem allgemeinen gzor dem Abzüge dcr Französischen Truppen auS 
Angriff gegen dieses Korps auf. General Besste- Madrid am 3lsten Julv, wnrde alle transportable 
res führte den rechten, General Schwarz den lin- Artillerie und Munition weggeführt, die übrigen 
ken Flügel, das Centrum der General Milowitz. Kanonen stnd vernagelt, und die Kronschätze in 
Gleich bey der ersten Attake ward dcr Feind^ mit Sicherheit gebracht. 
einem Verlust von tausend Mann an Tobten und Aus Belg ien, vom?. Septbr. 
600 Verwundeten, desgleichen mit Hinterlassung Auf „«fern Heerstraßen herrscht jetzt die aröß-
von 1 4 Stuck A t s ^ u b , I n s jenseits seines Haupt» ^ Lebhaftigkeit; Truppen von allen Waffen dnrch-
quartiers, in die Flucht getrieben; »vir erbeute- ziehen das Land in jeder Richtung. So sahen wir 
ten die obengedachten Magazine, die jetzt unfern einigen Wochen mehrere Holländische Regimen-
Truppen in Barcellona gut zu statten kommen, ter, die ins innere Frankreich, „nd dann' wahr-
Durch diesen Sieg sind alle Ausammenrottirungen scheinlich zur Armee in Spanien marschiren. Doch 
jn dcr dortigen Gegend auseinander gejagt, und jst ihre Anzahl gering, in Begleichung der Trup-
daö Land ist auf mehrere Märsche weit jenseits penmasse, die sich von der großen Armee ^urch 
Barcellona, völlig in unserer Gewalt. „nfre Departemente nach Spanien begiebt. Diese 

Niedere lbe, vom 10. Septbr. Truppen sind theilS von d?m Armee - Korps des 
Die Spanischen Korps welche unter General Prinzen von Ponte-Corvo, thcils von den Korps 

Castanos die Uebergabe der Generals Düpont und der Marschalle Viktor nnd Soult, theilS von der 
Vedel, zusammen 1^000 Mann stark, bewirkten, Reserve Kavallerie, die vormals unter Kommando 
waren, den Englischen Berichten zufolge, 2 5 , 0 0 0 deS Großherzogs von Berq stand, und seit dem 
Mann starke und wurden von den Generalen Re- Tilsittcr Frieden keinen besonder,, Oberbefehls!)^ 



ber batte. Sie haben lnsgesammt das Hannover-
sche nnd Westphälische durchzogen, sind bey Wesel 
über den Rhein gegangen, und setzten ihren Weg 
durch das Roer - und Hurtedevartement fort. Ih r 
fernerer Marsch in die Gegend von Paris, geht 
in zwey Kolonner; die eine zieht von Brüssel nach 
Lille und durch das Ourddepartcment, die andere 
über Möns und Cbambray. Alle diese Trupve» 
sind im besten Zustand. — I n den Belgischen De-
partement befinden stch in d i e s e m Augenblicke nur 
geringe Besahungen, und selbst diese erhalten viel-
leicht noch Befehl zu/n Aufbruch. — Ä». Unrwer̂  
Pen ist man auf den Wersten sehr beschäftigt. Cm 
neues Linienschiff von Kanonen, l'Albamuc^ ist 
beynahe vollcnoet. Matt erbaut auch mehrere Fre-
gatten und andere kleinere Kriegsschiffe; dreyGoe-
lctu'n werden in Kurzem absegeln. Ungeheuere 
Qtlainitären von allen zum Schiffbau erforderli-
chen Materialien, stnd in den Anrwerper Marine-
Magazinen zusammengebracht, nnd werden täglich 
vermehrt. — Die Btiestinger Flotte liegt noch 
ruhig im dortigen Hafen, »st aber völlig scgelfer-
tig. Sie erhall durch das schöne Linienschiff, der 
Dalmarier (von Kanonen), das am Napoleons» 
feste in Antwerpen vom Stapel gelassen, und seit-
dem völlig ausgerüstet wurde, eine Verstärkung. 
Die Arbeiten zur Befestigung des Hafens von 
Vlies,ingen, stnd mit solcher Anstrengung betrieben 
worden, daß für die Sicherheit der Flotte durchs 
«US Nichts zu besorgen ist. 

Vom RI) einstro in, vom is. Septbr. 
Man hat nun Nachrichten von denBadenschen 

und Hessischen Truppen, die stch in Frankreich be-
finden. Sie stnd mir der gefundenen Aufnahme 
wohl zufrieden. Bisher haben sie ihren Marsch, 
wenige Rasttage ausgenommen, ununterbrochen 
fortgesetzt. Bey ihrer Ankunft in Metz, wo ste 
knsänglich bleiben sollten, fanden ste Befehle, so-
gleichweiter zur Armee in Spanien zu marschi-
ren, wohin ste auch jetzt unterwegs stnd. Die 
Nassauischen und Primarischen Truppen, haben 
dieselbe Bestimmung. Dagegen sollen, wie es 
beifit, die Kontingente mehrerer kleinerer Fürsten, 
die Mitglieder der Rheinischen Konföderation stnd, 
«n Lager bcy Boulogne beziehen, um daselbst im 

geübt zu werden, indem ste künftig 
besonderes Korps bilden sollen. 

Aus der Schweiz, vom 58. Septbr. 
. ^ r Französische Gesandte bey de? Eid-
« "vssenschqft, Herr v. Tayllerand, traf am loten 
"tses mVern ein, von wo er sogleich nachLnzern 

abreiste, und am dem Landamman der 
Schweiz sein Beglaubigungsschreiben überreichte.. 
E r geht nun wieder auf kurze Zeit nach F r a n k r e i c h 

zurück, um seine F.imilie abMolen. Manci'erley 
umlaufende Gerüchte, von Ziimuthunaen und For-
derungen, welche an die Schweis sollten gerichtet 
worden seyn, stnd durchaus grundlos: hinaegen ist 
cö allerdings dcr Fall, .aß die Wert?-OfficierS 
des 2lcn SchweizerrcaimentS schon vor einigen 
W o c h e n stnd abgerufen worden; daß diejenigen des 
4teu Negimcnkö, die Befehle für ibre Abreise au6 
der Schweiz erwarten, und daß die Verhältnisse 
der Französischen sowohl, als dcr spanischen Schwei-
jer-Regimenter Besorgnisse erregen. 

Frankfur t , vom 9. September. 
Die Wiener Hofzeitung sagt: Unter andern 

Aktenstücken dcr Jnsurgentenchesv, ließt man nach-
stehende Proklamation deS Generals CastanndioS, 
an seine Truppen, nach dcr Kapitulation des Du-
pontschcn Armeekorps: „Spanier! Wollt ihr gute 
Soldaten seyn? so lernt zusyrderst das Unglück ehren. 
Die Französischen Truppen, unter den Befehlen 
deS tapfern Düponr, werden entwaffnet, undkriegS-
gefangen durch ganz Andalusien ziehen, um stch 
in St. Luear nach Rochefort einzuschiffen, inGe-
mäßheit der Kapitulation, die ich so eben bekannt 
gemaHt habe. Familienvater, die ibr Söhne in 
uiemer. Armee hat-tl leistet ihnen alle Ut^ 
terstützungen/ die ste nöthig haben, alle Sorg-
falt, die sie »on euch verlangen werden. Bedenkt, 
daß das gleiche Schicksal eure Kinder treffen könn-
te, wenn das Waffenglück, was Gott verhüte! 
uns-entgegen wäre, — und daß ihr dann auch 
wünschen würdet, daß sie mit Menschlichkeit und 
Wohlwollen behandelt würden. Wer immer einen 
Franzosen beschimpfen wird, wird unverzüglich 
inS Hauptquartier gebracht, einem Kriegsgericht 
untenworfen, und binnen 24 Stunden erschossen 
werden. Soldaten meiner Armee! Schreibt, oder 
laßt an die Eurigen schreiben, daß die Franzosen 
tapfer sind, und an und für stch selbst gut, imd 
daß ste verdienen, großmütbig behandelt zu wer-
den. Wenn ste gekomm-n sind, gegen uns zu 
streiten, so war cS, weil man es ibnen befohlen 
hatte. Sie haben keine Schuld an den Beleidi-
gungen , die uns zugefügt worden stnd, und an 
der Schande, womit ibre Regierung uns tn den 
Augen von Europa und der Nachwelt bedecken 
wollte.^ Cvlmenar, den 27. July 1805. 

Franz Kavier de CastannhioS. 



Venedig, vsm t?. Gevtbr. 
Berffossenei» Sonntag wurde das Namensfest 

Sr. Majestät. dcö Kaisers Alexander, auf der 
W biegen Häven vor Anker liegenden Russischen 
Florrille sebr feyerlich begangen. Jedes Schiffaab 
bey Anbruch des Tages eine Salve von zi Kano 
nenschüssen. Auf der Korvette DoruSkoy wurde 
auf Veranstaltung des Kavaliers Salry, der die 
ganze Flottille komnulndirt, um 11 Ubr Vormit-
taiZö tas Te Deum abgesungen und sofort das gan 
ze Öftrer-Korps mit einem Frühstück bewirthct. 
Nan n iltags um 4 Ubr war auf dem nehmlichen 
Schiffe Tafel von Gedecken. Eine Artillerie-
Salve begleitete jedesmal die ausgebrachten Toasts. 
Nachts ueß der Kavitain Besuky die Fregatte, die 
er kommandirt, aufS schönste beleuchten, wovey 
die ^ailnt. Russnche Krone und der Name Ale-
xaitter/ in Brillantfeuer glänzten. Die ganze 
Nacht hindurch war auf besagter Fregatte Ball. 

Even so feyerlich wurde auf dcr Ruistschcn 
Eekaore, die im Häven von Trieft vor Anker liegt, 
d«.. Namen«fcst des Kaisers Alexander belügen. 
Jen», ^skadre besteht aus drey Linienschiffen ukoz 
großen Fregatten; die hier liegende Flottille aber 
aus L kleinen Fregatten, Korvette«, Briggs und 
mehrern Transportschiffen. 

Kopenhagen, vom 20. Septbr. 
Vom General von Krogh, der im Stift'Dront-

heim kommandirr, stnd Berichte über2 iNSchwe-
den g<qcn die Mitte des Augusts gethaucne'.EtN' 
falle eingegangen. DaS erste Kvrpö, unter dem 
Major Coldesin, marschirte 7 Meilen Uber das 
Grenz-Gebirge lSeve - Gebirge, ein Theil des 
Köhlen) nach Jemteland, obgleich steile Klippen 
und Moräste ihm so viele Hindernisse in Weg leg-
ten, daß er anf anderthalb Meilen 4L stunden 
zubrachte. Der Feind, der ebenfalls einen Angriff 
vorzuhaben schien, zog stch zurück. Das Lte Korps 
unter dem Obrist Bang, rückte in Herjedalen 
ein, und hatte beynahe das ganze Regiment in 

Krönung selbst geschah km 7ten September mit 
höchster Feierilchkelt. Nie zeigte sich der Enthusi-
asmus dcr Ungarischen Nation für ihren Konig 
und sein Hauö, in einem schönern Lichte, als an 
dieiem Tage und an dem unmittelbar vorherge-
henden. D"S berühmte „!̂ lor,Ämu? pro »o-

welches der großen, aber bedrängten 
Maria Theresia zugerufen wurde, schwebte auf je-
der Lippe. Die Kaiserin gewann alle Herzen durch 
ikr edles, würdevolles Benehmen. Erst <lin t / . 
September werden Ahre Majestäten nach Wien zu-
rückkehren; Sie bereisen gegenwärtig einige Go 
gendcn von Ungarn. 

Vermischte Nacyrichte». 
Wie es beifit, wird in Frankreich, die Einfuhr 

der Colonial Maaren aus Holland und Spanien 
verboten werden, da ste Englischen Ursprünge» 
seyen. 

Die Flugmaschine des Wiener Uhrmachers, 
Degen, gleicht zwey großen Regenschirmen, die 
durch eine Vorrichtung verbunden stnd, auf wel-
cher der Mensch Platz ntmmr. Auf beiden Seiten 
sind Seile und Räder, wodurch die Schirme in 
Bewegung gesetzt werden. Um aufzusteigen, be-
dient stch Degen eines kleinen Luftballs: — seine 
Maschine ist also im Grunde nichts, als ein neu-
er Versuch, den LuftbaU zu regieren. 

Eine sehr merkwürdige und viel verheißende 
Erscheinung, ist der Eiser, mit welchen die Grie-
chen stch jetzt bemühen, den andern Nationen in 
dcr wjssenschaftlichen CuUur nachzueilen. Die 
Gymnasien zu Konstantinopel, in Cbioö, auftem 
Berge AthoS u. s. w. stnd angesüüt m.t Züng-
lingen, welche von ihren Eitern den Studien ge-
widmet werden; eine sehr große Anzahl dcr besten 
Deutschen , Französischen und Italien-ttt en Schrif-
ten stnd ins Neugriechische überseht; reiche Kauf-
leute lassen.diese Uebersctzungen auf ihre Kosten 

Jernteland abgeschnitten. Es retirirt aber tchncll, « M ^ u c k e n und w o h l f e i l verkaufen von den Griechi 
und liev Mahlzeit und mehrere Monrirungöstücke 
im Stiche. General v. Krogh glaubt die Provinz 
Hcrjeoalen als erobert ansehen zu können. Die 
Acniten und l.erje.alen. (die luö zur Mitte des 
'fiedzehnten Jahrhunderts Dänische Uttlerth»nenwa-
'ten) zeigen sich uns sebr geneigt. 

Von der Donau, vom «?. Sept. 
I n den König!' Proposttionen für den gegen-

»värriqen Landtag in Ungarn, war nur allein vön 
der Krönung der Kaiserin-5^önkgin die Aede. Die 

schen Klassikern aber gefallige Ausgaben machen, 
und die ̂ Exemplare meistentheils unentgeldlich vcr-
theilen. 

Der Telemach ist nun auch in Lateinische Verse 
überseht. Der̂  Verfasser ist 5t. Viel, 
t e r . in ^uliacen» s tuä iorum vl im 
«!er»tor. 

(Hicrbey eine Vehlage) 



e y l a g e 
zur Dörptschen Ze i tung . N r o . 82. 

Das September - Stuck des politischen Jour-
nals, welches sich durch Reichhaltigkeit und I n 
teresse des Inhalts wieder sehr auöjettlmet nnd am 
Zdsten Sertember mit den Posten versandt worden 
'ist, enthält folgendes: Staats - Korrespondenz 
des Londoner Hofes mit den Höfen von St. Peters-
burg und Stockholm seit der Schlacht von Jena vis 
zum Tttstttcr Frieden. 2. Futhi Utlc Sc!>ab, jez 
ziger König von Persten. Von Edward Scott Wa-
ring. z. Urkunde wegen der neuen Einrichtung 
des Danebrog-Ordens. i . Neuer Kateckiomu^der 
Französischen Literatur; in Fragen und Antworten. 
5 Peben des versiorbnen Königl. Preussischen Gene-
ralmajor von Stbcel. 6. ttcdcr die jepigc âge von 
Europa :c. 7. Schreiben des Amerikanischen Prä' 
>ltdcntcn , Herrn Icsserson, an die Delegaten dcr 
dclnokrütischcn Revublikaner ^u Philadelphia. ». 
Trüktat. zwischen Sr. Majestät dem Kaiser Napo-
leon und. dem Könige Karl IV. von Spanien. 9. 
Traktat Mischen Sr. Majestät dem Kaiser Napo-
leon nnd dem Prinzen von Asturicn. 20. Russische 
Flotten im Tajo nnd in der Ostsee. 21. Ansur-
rektionskrieg in Spanien. Französischer Hoftericht 
darüber, t2. lieber die Zurückgabe der von England 
genommenen Spanischen Fregatten, zz. Englische 

'KabinctS-Ordre. Umständliche Geschichte der 
neuen Türkischen Revolution nnd der Thronbestei-
gung des Sultans Mahmud II. 15. Etat der Engl. 
Expeditionen nach Portugall und Spanien. 16. An 
hen Herausgeber derMorning-Cbrom'cle. 17. Ein 
Schreiben «us Kopenhagen, vom 16. September. 
18. Genealogische Anzeigen, tg. Aufgefangenes 
Schreiben des König!. Prenssischen StaatSministerS, 
Herr» von Stein. 20. Definitiv-FriedenS-Kon-
vcntion zwischen Frankreich und Preusse». 21. Ak-
tion zwischen der Russischen und Englisch «Schwe-
dischen Flotte. 2». Vorfälle in Portugal!. ' SZ. 
Vothschast des Kaisers Napoleon an den Senat. 
Nene Konseriptionen in Frankreich. 26. »Zusam-
menkunft der Kaiser Napoleon und Alexander. LZ. 
Dänische Merkwürdigkeiten. 26. Vermischte.Nach-
richten. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Auf Befehl Sr. Kaiser!. Majestät, des Selbst-

herrschers aller Reußen ie. Da der Magister Js-
kanu 5>akvb Baeuerle, imgleichen die Etudirende 
August und Ferdinand von Zurmühlcn, Hch 
v eqcn ihres beistehenden Abganges von hiestger 
Universität gehörig gemeldet, und um die erfor-
derliche gerichUî e Vorladung ihrer etwanigen Kre-
ditoren gebeten haben; a!6 werden hiemit, den Statu-
ten gemäß/ alle nnd jede, welche an genannte Studi-
rende irgend eine, nach dem K. 4t der Allerhöchst 
konfirinirten Vorschriften zu Recht beständige, aus 
der Zeit ihres akademischen Aufenthalts allhier, her-
rührende Anfordernng haben möchten, aufgefordert, 
sich binnen der geschlichen Frist von 4 Wochen a 
Da!», damit zuvörderst bey den genannten Stndi-
rendcn selbst, und falls sie von ihnen ihre Befriedi-
gung nicht erhalten sollten, bcy diesem Kaiser!. 
Universitats-Gerichte zu melden, unter der Ver-
warnung/ daß. nach Ablauf dieser Frist, Niemand 
weiter, mit einer solchen Forderung wider gedach-
te Srudirende allhier gehört und zugelassen wer-
deU Me. Dorpat, den 10-Oktbr. 1L08. 

I m Namen des Kaiser!, UniversttätS» Gerichts, 
Chr. Fr. Deutsch, d. Z. Rektor. 

Gouv. Sekr. I . G- Eschscholtz. 1 
Demnach das Direktorium der Kaiserlichen 

Universität zn Dorpat verfügt und diesem Kaiser!. 
Universttats-Gerichte eommittirt hat, den ehema-
ligen akademisch-botanischen Garten an dcr Rigai-
schen Ragatka mir allen dazu gehörigen Gebäuden 
und Avxertinentien durch öffentlichen Meistbor zu 
verkaufen; so wird zu dieses Endzweck von dem 
Kaiserlichen UniversitatS-Gerichte folgendes zur all-
gemeinen Wissenschaft bekannt gemacht: Der 
Flächeninhalt des ehemaligen akademischen botani-
schen Gartens enthält mit Inbegriff der von dem 
Gute Techelfer hinzugekauften füuf ein fünftel 
Lofstellen Landes überhauvt nahe an neun Lofstellen 
gutes kultivirtes Gartenland, worauf eine beträcht-
liche Anzahl vorzüglicher tragbarer Obstbäume ange-
zogen, überdteß aber folgende Gebäude befindlich 
sind: t) ein steinernes Wohnhaus mit 5 heizbare» 
Zimmern; 2) ein hölzernes Wohngebäude mit 5 
Wohnzimmern, einer Wagenremise nebst Stallraum 
auf 3 Pferde und einem Wurzelkeller; 3) ein Hei-
nerneS Gewächshiws/ in welchem sich gleichsM 



4 heizbare Wohnzimmern beßndeii. Zur Bewässe-
rung dieses Garrens dient ein großer dazu gehöriger 
Teich, welcher stets reineö und klares Wasser ent-
hält. Die nähere Beschreibung ist in dcr Universt. 
tätS-Kanzln? taglich von 10 bis IS 15hr zu inspiei? 
ren. Wenn nun zum Termin des öffentlichen AuS-
bots dieses Gartens sammt Appertinentien der ss. 
Okt'̂ r. d. I . anberaumt worden ist, als werden alle et-
wanigen Kaufliebhabcr hiedurch eingeladen, stch am 
benannten Tage Vormittags in dem Ccssio»S-Zim-
mcr dieses jsaiserl. llniversttätS-Gerichts zahlreich 
einzufinden, und ihren Bot und Ueberbotzu verlaut-
liaren, worauf in Ansehung dcSZuschliigcS sofort das 
fernere ergehen soll. Dorpat, den 10. Oktbr. 1803. 

I m Namen des Kaiserl. UniversttätS-Gerichts. 
Chr. Fr. Deutsch, d. A.Rektor. 

Protokollist A. Schmalzen. 1 
Auf Verfügung Eines löblichen VoigtcygerichtS 

dieser Stadt, sollen am i'ten d> M- früh tun 10 Uhr 
im Hause des gewesenen Rathsherrn, GastwirthS 
HanS Herrmann Hesse, zwey kupferne Brannt-
wcinskessel öffentlich an den Meistbietenden ver« 
saust werden; welches etwanigen Kcmfliebhabern deS-
mittelst bekannt gemacht wird. Dorpat RathhanS, 
den 10. Oktbr- isos. 

A. Schumann, Sekr. jl 
Bey der K«iserl. Dörptschen Polizey-Verwal-

tung ist ein Buch, betittelt» „Pan theon der 
Deutschen," eingeliefert, welches Buch einem 
Bauern abgenommen worden? ungleichen hat der 
Buchhalter Herr Wilde jun. der Polizey »Verwal-
tung angezeigt, wie er am 6ten d. M. eine Banko-
Note von io Rbln. im Rathhause auf der Treppe 
gefunden habe. Die rechtmäßigen E'genthü-
mer haben stch zum Empfange des VncheS und 
Geldes mit den gehörigen Beweisen, bey der Po-
lizey'Verwaltung zu melden. Dorpat, den toten 
Oktober 1L0L. 

Stellvertretender Polizeymeister 
Major C. v. Gessinsky. 

Sekret. StruS. 5 
Auf B-fehl Seiner Kaiserl. Majestät desSelbst-

herrschers aller Reussen ie. re. thun Wir Bürger-
meister und Rath der Kaiserl. Stadt Dorpat Kraft 
des Gegenwärtigen Jedermann kund und zu wissen, 
welchergestalt der hiestgc Herr Gilde. Dockmann und 
Kaufmann 2ter Gilde Christian Conrad Holz das 
hieselbst im 2ten Sradttliell suk 83 auf Kir-
chengrund belegene hölzerne Wohnhaus sammt allen 
dazu gehörigen Nebengebäuden, wie auch Garten, 

durch den mit der ehcnuligen Eigenthümürin des. 
selben, verwittweten Frau Rathsverwandkin Doro^ 
thea Catbarina Zachariä acd. Echniakzen, am 30. 
Iuny 1800 «m die Kaussummc von ^100 Rubeln 
B- A. geschlossenen und originalitcr anhero produ-
zirten Kauf - Kontrakt, welcher belehre dcS demsel-
ben bevgefttgtcn Attestats cl. c?. 2- Hey 
Einem Erlauchten Hochpreißl. Kaiserl. Lj-si: Hof° 
gericht gehörig korroboriret worden, an stch ge-
bracht, und über diesen Kauf zur Sicherheit um ein 
gesetzliches nachgesuchet hat, auch 
diesem Ansuchen mittelst Resolution vom heutigen 
Dato gesüget worden. Es werden demnach Alle und 
Jede, welche an.obbesagteS hölzerne Wohnhaus und 
was dazu gehörig, oder wider den geschehenen Kauf, 
rechtsgültige Ansprüche haben oder machen zu kön-
nen vermeynen, stch damit nach Vorschrift des Ri-
gischen und hiestgen StadtrechrS l->d. III. IX. 
K. 7 , innerhalb Jahr und Tag s cZato Iiujus xro-
c l a m s ü s , und zwar bey Pön derPrakluston und des 
ewigen Stillschweigens, anhero zu melden und ihre 
Ansprüche in rechtlicher Art auszuführen, förmlich 
aufgefordert und angewiesen, mit der ausdrücklichen 
Verwarnung, daß nach Ablauf dcr gesetzlich gegebe-
nen peremtorischen Frist, Niemand weiter mit ir-
gend einer Ansprache gehört, sondern das mehrbe-
sagte hölzerne Wohnhaus mir allem was dazu gehö-> 
rig, dem obbenannten Käufer, Herrn Gilde-Dock-
mann und Kaufmann Christian Conrad Holz, als 
sein wahres Eigenthum, zum ungestöhrten Besttz ge-
richtlich eingewiesen werden soll. Wonach diejeni-
gen , die es angeht, stch zu achten haben. V- R. W. 
Urkundlich unter ES. Edlen RatheS Unterschrift, mit 
beygedrücktem dieser Stadt größerm Jnstgel. Ge-
geben Dorpat-RathhauS, den 3. Febr. 1808. 

Bürgermeister F. Akerman. 
C. H. F. Lenz, Obersekret. s 

Auf Befehl Sr. Kaiserl. Majestät des Selbst-
herrschers aller Reussen :e. !e. thun Wir Bürger-
meister und Rath dcr Kaiser!. Stadt Dorpat kraft 
deS Gegenwärtigen Jedermann kund und zu wis-
sen: welchergestalt der hiestge Kaufmann Jakob 
Daniel Schokkoff, das im 3ten Stadttheil sul> wr. 
z6 auf StadtSgrund belegene hölzerne Wohnhaus 
nebst alle» dazu gehörigen Appertinentien, durch 
de» mit dem zeitherigen Eigenthümer, hiestgen 
Kaufmann Jgnati .Faddejew, am 2ten In ly d. S. 
um die Kaufsumme von 600 Rubeln B- A. abge-
schlossenen und i» original, anhero produzirten Kauf-
Kontrakt, welcher belehre des demselben beygefÜH-
ten Attestats 6, ä. i3ten July isos bty Einem Er-



l-mchtcn Laiser!. Licff. Hofgericht gehörig co^obo-
riuct worden/ känftich an sich gebracht/ und über 
diesen K a n f zur Sicherheit um ein gcf.'YlicheS 
rinn p--o< nachgcsuchet bat/ auch diesem 5l?r, 
suchen mittcift Resolution vom l euligen qc-
füget worden. ES werden demnach Alle und Ick>c, 
welche an obbezcichnctes hölzerne Wohnhaus 
dessen Appcrtinentien oder widcr diesen Kauf/ v̂ chl?-
gültige Ansprüche haben oder machen zu könucn 
vermcyncn, sich damit nach Vorschrift des RiMben 
und hiesigen Stadtrcchts Î -b. Iii. I'u. XI. ß. 7. in-
nerhalb Hahr und Tag a 2̂10 tniju? 
und zwar bcy Pon dcr Präklusion und dcs'»cwigen 
Stillschweigens, anhero zu melden/ und ihre An« 
spruchc in rechtlicher Art auszuführen/ förmlich auf-
gefordert und angewiesen, mit dcr aucdrücttichcn 
Verwarnung, daß nach Ablauf gesetzlich gegebener 
peremtoriichcr Frist, Niemand weiter mit irgend 
einer Ansprache gehört, sondern das mchrdesagte 
hölzerne Wohnhaus) sammt Appertinenticn, dem 
Käufer, hiesigen Kaufmann Jakob Daniel Schok-
koff, als sein wahres Eigenthum, doch mit Vorbe-
halt der Grundherrn - Rechte dcr Stadt an den 
Play'/na ch Inhalt des Kontrakts, gerichtlich ein. 
gewieseti werden soll. Wonach diejenigen/ die c6 
angeht, sich zu achten haben. V. R- W. Urkund-
lich nnter Eines Edlen Rathes Unterschrift, mit 
beygedrucktem, dieser Stadt großen» Jnstegel. 
Gegeben Dorpat-Rathhaus, den 2z. Septbr. isv8. 

I m Namen und von wegen Eines Edlen RatheS 
der Kaisers. Stadt Dorpat. 

Bürgermeister Fr. Akerman, 
C. 5?. F. Lenz, Obersek. 3 

Anderweit ige Bekanntmachungen. 
Einstimmig danken die Herren Stabs- nnd 

ObervssicicrS dem Dörptschen Hrn. Ordnungsge» 
richtS-Adjunkten Frevmann für die gehabten Be-
mühungen der guten Führung der von dem Herrn 
Obrisilieutenant und Ritter v. Trcfnrt komman-
dirtcn Kolonne durch den Dörptschen Kreis. Ra-
napungern, den ?- Oktbr. 1808. 

Dcr Herr Kollcgicnrath Middcndorff ersucht 
hiedurch Jedermann, niemandem etwas, ohne 
ein fchriftiiches Zcugniß von ihm, zu kreditircn, 
indem cr für dergleichen ohne sein Wissen gemach« 
le Schulden nicht aufkommen wird. 1 

Eine erfahrne Wirthin / von geschten Jahren, 
welche die besten Zeugnisse ihres WohlverhaltenS 
aufzuweisen hat, wünscht sich wieder dey de? in-

neru und äussern Wirthschaft zu engagiren. Au 
erfragen ist sie in der Etxcdition dieser Zeitung. 1 

Bcy. einer Herrschaft in dcr Atadt, wird ei-
ne gfschilttc und zuverlafige Kammcvjungfcr un-
l:r sc!?r anttchmü'bcn Bedingungen verlangt- Wer 
die hiezu erfordertichrn Fähigkeiten besitzt, und sich 
daselbst cngagircn will, erfahrt das Nähcrc in dcr 
Expedition dieser Zeitung. 1 

Ein yveyschlafriges eisernes Gardiencn»Betr, 
im besten Zustande / mit messingenen Knöpfen und 
einem Scgcltbuchcnen Boden, ist zu verkaufen. 
Wo? erfährt man in dcrExpediton dicser Zeitung. 

Da ich meine Handlung von hier nach Riga 
verlege, und deswegen Dorpat noch dieses Jahr 
verlassen werde, so fodei?c'ich hiemit alle, die bcy 
mir Rechnung haben, auf, diese gefälligst balde 
bcy mir zu berichtigen. Auch ersuche ich alle die-
jenigen/ die etwa rechtliche Anforderungen an mich 
haben möchten, über deren Berichtigungen keine 
weitere Abmachungen mit mir geschehen wären, 
sicy mit denselben zu ihrer Befriedigung balde bey 
mir zu melden, und zeige ihnen hiemit an, daß 
ich ihre Forderungen nur bis Ende dicjes Jahres 
annehme« und bezahlen werde. Dorpat den 8ten 
Oktoberjsos. Kar l Wol ter . 1 

I n der Nacht vom 6ten auf dem slcn OÜober 
sind vö» dem Gute Owerlak, im Helmctschen Kirch-
spiele, folgende Sachen gestohlen worden: als, 90 
Rbl. B- A., 5 Albertsthaler mit Ocsen, 5 silber-
ne Rubel mit Oesen, 14 alte und 6 neue silberne 
Rubel/ 3' Reihen silberne Perlen mir einem vergol-
deten Thaler, Rubel S. M. und S Eßlöffel 
mir dcn Buchstaben I. k. gezeichnet. Wer zur 
Wicdererhkltung dieses Verlustes behülflich seyn 
sollte, hat eine angemessene Belohnung zu er-
warten. 2 

Ein Wechsel, ausgestellt von dem Hrn. Ba-
ron Ferdinand Loewenwolde an den Hrn. Frey, 
groß 100 Rubel B» A-, von dem Hrn. Frey ccdirt 
an Hrn. George Stebach u. von demselben in blan-
co ccdirt an den Schneidermeister Herrn Kühl, 
ist in diesen Tagen auf dem gtaden Wege lvom 
Kubischen Hanfe, bis zur Wohnung der Frau-
lein Tollstem, an der Poststraße, verloren gegan-
gen. Obgleich nun schon die Verfügung getroffen, 
daß von obigem Wechsel kein Misbrauch gemacht 
werden kann; so wird dcr Finder desselben doch 
gebeten, ihn der hiesigen Kaiserl. Polizey-Ver-
waltung einzuliefern. 

Da ich den d. M- wiederum anfangen werde, 
in meiner Wohnung im Tanzen Unterricht zu geben, 



woran noch einige Liebhaber Theil nehmen können? 
so ersuche ich diejenigen, welche geneigt sind, sich 
hierin unterrichten zu lassen, zuvor deshalb mitmir 
Rücksprache ju nehmen. Dorpar, den 6.Ott. -isos. 

Chevalier. 
Eine Person von gnter Führung, welche Kin-

der im Französischen und in dcr Musik zu unterrich-
ten verstcht, wünscht man auf gute Bedingungen 
zu engagircn. Näheres erfährt man bcy den Herren 
Gebrüdere Zeeh. 2 

Auf dem Gute Tellerhoffwird eine geschte Per-
son von gnter Führung verlangt, welche Kindern 
im Lesen, Schreiben, der Musik ic. Unterricht zu 
geben versteht. 2 

Da unser gewesene Gesell von Hier abgereist 
ist, so fordern wir alle Diejenigen hiermit auf, 
welche eine rechtmäßige Forderung an ihn haben 
könnte»», stch mit solcher bey uns zn melden. 

Caviehel 8̂  Lomp. 2 
I m ehemaligen Vatheschen Garten, vorder 

Nigaschen Ragarka, find sebr gute Kartoffeln und 
große Kohlköpfe käuflich zu haben. . . 2 

Eine ansehnliche Quantität Haber ist für bil-
ligcn Preis zu verkaufen bey A.Bockowncw. 2 

Eine sehr angenehme am Markt öelegenc 
Wohnung, von 4 bis 6, auch mehreren Zimmern, 
mit allen z« wünschenden BcMcmlichkeijcn,, ist 
zu vermiethen, und 'sogleich zu beziehen. M ? 
erfährt man in der Expedition dieser Zeitnxg. z 

Da meine Frau, A. E- geb. Müller, von mir 
getrennt lebt, nnd bereits verschiedene Rechnun-
gen bcy mir über ausgenommene Damens »Zeuge, 
eingegangen sind, welche sie auf meinen Namen 
genommen hat, so warne ich hierdurch Jedermann, 
selbiger nichts auf meinen Namen zu kredttiren, 
indem ich für nichts haften werde. Dvrpat, dm 
26. Septbr. 1808. 

Heinr. Friedr. Töpfer. 3 

Ein Destillir-Kessel, welcher t z/2 Faß ent-
hält, wird um einen billigen Preis zu kaufen ge« 
sucht. Wer dergleichen nachweisen kann, beliebe 
es in dcr Expedition dieser Zeitung anzuzeigen, z 

Be» dem Günler Hrn. Grvsmann, in der 
Carlowaschen Straße, ist eine Wohnung von drcy 
heizbaren Zimmern für eine nickt große Familie> 
zu vermiethen nnd in diesenO?to»ermonat zu be-
ziehen. 3 

Eine gure Nolle, ein Sofa, so wi? auch Bett-
zeug, eine Droschka mir eisernen Achsen, 6 Pferde-
geschirre und eine mit allen Bequemlichkeiten ver-
sehene Reise'Kalesche sind zu verkaufen bcy 

W i in in e r. z 
I m es'"maligen Major Nachliossschen Hause, 

in der r,^c, bcy der ffrau Maiorin V.Wulff, 
ist :V'-r . uie <c:-üvand für einen billigen Preis zn 

z 

Durchrassirte weisende. 
Den ?ten Oktober. Feidjäger Hr.. Alekett, 

von Polangen, n.ich St. Petersburg. 
Den 9ten. Der Feldjäger Herr BerezowSky, von 

St. Petersburg, nack Polangen. — Der Hr 
von Frevtag, von Riga, nach St. Petesöd. 

Den »oten. Der Feldjäger Hr. Fricdberg, von 
Polangen, nach St. Petersburg. 

W e c h s e l ' - C o u r S i n R i g a . 
Auf Amsterdam p. C. p. Ct. I I . elam. 
— Hamburg in Bc». dito 

Neue Holl. Dukaten geg. B. N. 6Nb. 46 Kop. 
Banco -Assign. gegen Alb. Thlr. 274 Kop. 
Rubel Silb. M. gegen B. A. lyqä Kop. 

Brandws inöpre iS : 
Faß Brandw. ^ Vr. am Thor 11 Thlr. Alb. 
- -5 Vr. — 14 

W i t t e r u n z s b « « b a c h t u n g r n. 

1808. Oktober. 
Thermom-
Reaumnr. ̂ Baromet. 

. I Z u s t a n d 
Winde. j d e r L u f t . 

Dienstag 6. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

-i- 7. s 
to. 9 
s. 4 

23. 20 
so 
20 

SO- ^stil^'. 
schwach. 

hell, 
wolkigt. 

Mittwoch 7-
Morgen 
Mitrag 
Abend 

3. 0 
51. 4 
9- 7 

28. 20 
20 
20 

SO. schwach. 
Mitteln», 
schwach. 

bewölkt 
hell mit Wolken. 
n?eist hell. 

Donnerstag 8, 
Morgen 
Mittag- . 
Abend 

7. S 
- w. 2 

8. 2 

28. 20 
t? 
tS 

SO. mittelm. 
stark, 

schwach. 

bewölkt. 
wolkig mit Sonnenblicken. 
bewölkt, Hern, kleiner Rege». 



Mit Erlaubniß Einer Hohen Obrigkeit. 

IN". 8z. Mittwoch, den l4»" Oktober lZoZ. 

S t . Petersburg, vom y. Oktbr. 
Allerhöchster Befehl Sr . Kaiser l . Majestät 

an das Cenatö-Konseii-
Der Reicks-Cckulj?n?cisccr, wirkliche Gehe!» 

n:cr>ttb und 'Lc-'.at-'r E»lud;ow, welcher die i!ci-
tuug ö«ü Finanzministeriums hat, wird auch Eitz 
im Staats-Konscil nehmen. 

St. Petersburg, den i . Septbr. 1808. 
Das Original ist von.Sr. Kaiserl . Ma je- ' 

st ä t Höchsteig'enhändig unterzeichnet: 
A l e x a n d e r . 

» « qr 

Auf Sr . Kaiser/. Majestät , dem Reichs-
Kvllcgiv.dcr auswärtigen Angelegenheiten von dem 
Minister dcr auswärtigen Geschäfte bekannt ge-
machten, nnd im dirigirenden Senat bey e i n e m 

Bericht von diesem Kolsegio verlesenen, Allerhöchst 
namentlichen UkaS vom i2ten Jnny dieses JahrS, 
ist Allerhöchst befohlen worden, den Rigaschen 
Kanfinann..Christian Rodde in der Qualität als 
Vice-Konsul der vereinigten Amerikanischen Sraa' 
tcn anzuerkennen. 

Po langen, vom js. Septbr. 
Gestern stnd ans der Fremde hier wieder durch 

nach Riga und Hban geführt, liooo Holländische 
Dukaten, »wd an Silber^ und Gsldbarre» für 
66,z6c? Holländische Thaier. 

Auf Allerhöchsten Befehl S r . Kaiser!. Maje-
stät wird vom Minister deS Lnncrn bekannt 

gemacht. 

V e r z e i ch.n i ß, 
z u we l che r J a b r c e z c i r w i e v i . i P c s i m e r d e die N e i -

senden z u m V o r s p a n n n e h m e n s o ^ r n . 

VorPost- tlnv ordinaire Kibitken: 
Reiset eine Person - -
Reisen zwey » - -
Reisen drey . « -

Vor große Kibitken: 
Reisen eine und zwey Personen -
Reisen drey - - -
Vor ordinaire zweysthige Reisekale 
schen und vor Britschken mit einem 

Felleisen oder Kasten: 
Reisen eine und zwey Personen -
Reisen drey - , -
Vor zweysiyigc Kaleschen u-Britsch 
?en mit einem Kasten und Felleisen̂  
und einem Kasten oben daranf ge-

schnallt: 
Reisen eine und zweyPersonen -
Reisen drey - - -
Vor ordinair^ viersttzige Kaleschen 
mit einem Felleisen und Kasten 

Vom i . t 
Dce.'S; z.j.d.-? 
15. Mar;,,ubr, 
u. v. 15. qen 

May b z.'I.ch 
IS- Scpt.jreSz/ 

Wie vici^snde 
voe;usv. stnd. 



«der mit zwey Kasten ohne Fell-
eisen : 

Reisen zwey oder drey Personen -
Reisen vi>r - - -
Nor viersttzige Kaleschen nu't einem 
Kasten uitd Fcllcijen, und mit einem 

Kasten oder darauf geschnallt: 
Reisen zwey nnd drey Personell -
Reisen vier - -
Vor zwevsttzige Kutschen mit einem 
Felleisen lind Kasten, oder mitzwey 

Kasten ohne Felleisen? 
Reisen zwey nnd drey Personen ,« 
Reisen vier - - -

Anmerkung. Ist noch ein Kasten 
oben drauf geschnallt, nnd befindet 
stch hinten ausser dem Kasten ein 
Felleisen, so ist über die oben de 
stimmte Zahl noch ein Pferd vorzu 
svan nen. 
Vor viersthige Kutschen mit einem 
Felleisen und Kasten, oder mit zwey 

Kasten ohne Felleisen: 
Reisen vier Personen - -
Reifen fünf und sechsPersonen -

Anmerkung. Ast noch ein Kasten 
oben darauf geschnallt, und befindet 
sich hinten ausser, d,m Kasten ein 
Felleisen, so ist über die oben be 
stimmte Zahl noch ein Pferd vorzn 
spannen. 

Zur W in te r ze l t : 
Vor vrdinaire Schlitten, acmei-

ve Schlitten und Vanerfchlitten 
(R,o?vvai^ü UNd?osc5i«zvvni) werden 
so viel Pferde vorgespannt, wie vor 
die ordinairen Kibitken. Vor zwey 
sitzige Schlitten so viel, wie vor 
zwcysihige Kaleschen, und vor vier 
sitzige Schlitten und Wagenschlitten 
fo viel, wie vor viersthige Kaleschen. 

Anmerkung. Triff? eS stch, daß 
auf Wagen oder Schlitten mehr 
Personen fahren, als in diesem Ver 
zeichnisi erwähnt worden, so kann 
der Aufseher der Station auf jede 
Person, Nie über die-Zahl ist, noch 
ein Pferd^ vorspannen lassen, für 
welches der Starost das Vorspann-
geld erhalt. 

G r u n d f ä t z e 
für die Reisenden, für die Stations - Beamte» 

auf den Posten und für die Post-Fuhrleute. 
Niemand von den Reisenden darf auf den 

Stationen etwas eigenmächtig nehmen, und kein 
Reisender erhalt Pferde, bevor cr nicht erst die 
Vorspanngelder gezahlt hat. 

Ehe dcr Paß zu Postpferden nicht eingezeich-
net ist, und che dcr Reisende nicht alles bezghls 

hat, was er bey dem Gasthofhalter genommen, 
darf cr aus dem Posthofc nicht heraus fahren. 

Niemand hat das Neckt, den Post »Fuhrmann 
ohne Nmwechselung der Pscrde zu zwingen, weiter 
als eine Post' Station zu fahren, auch darf man 
denselben zum Gcschwindfahren nicht antreiben, 
da derselbe ohne dteS die für jede Stunde festgesetz-
te Anzahl von Wersten durchaus zurücklegen muß, 
und zwar: wenn er ordinaire Reisende fahrt, zuv 
Sommerzeir nicht über 10, zur Winterzeit nicht 
über und zur Herbstzeit nicht über 8 Werst in 
einer Stunde. Mit Konrieren und Feldjägern 
aber fährt er so schnell, wie dies nur immer mög-
lich ist. ^ 

Wird dleö nicht erfüllt, oder wiederfahren 
ihm auf den Stationen andere Beleidigungen, so 
kann jeder Reisende über die Schuldigen klagen, 
die dann nach dem Maaße ihrer Schuld nicht ohne 
Strafe bleiben. Dcr Reifende, welcher eine solche 
Klage anzubringen hat, läßt daher ein Schreiben 
auf der Station nach, welches mit der ersten Ge-
legenheit nach dem Postamte befördert wird, und 
trägt zugleich in das Schnnrbnch, welches auf je-
der Station hierzu bestimmt ist, seinen Namen 
und den Vorfall ein, über welchen cr klagt-

Die zur Besichtigung dcr Stationen bestimm-
ten Beamten vergleichen bey ihrer Besichtigung 
die Klagen mit d.cn in dem Buche eingetragenen 
Namen, um stch zu überzeugen, ob auch alle Kla-
gen an das Postamt gelangt, und ob nicht etwa 
welche verheimlicht worden sind. Deswegen wird 
es den Reisenden streng untersagt, dcm StationS-
Auffther Bedrückungen oder Kränkungen zuzufu-
gen, oder die Post-Fuhrleute zu schlagen. Für 
jedcö solches gesetzwidrige Verfahren werden 100 
Rnbel Strafe zum Besten dcr ökonomischen Post-
stimme beygerrieben, auch wird eS zur Kcnnrniß 
Sr . Kaiscr l . Majestät gebracht. S? gemes-
sen anch diejenigen Starioiis. Aufseher, welche kei-
nen Klassenrang haben, nach dem Allerhöchsten 
Willen Sr . Kaiserl. Majestät, zum Schntz 
vor Beleidigungen, so lange ste sich bcy ihren 
Posten befinden, die Vorrechte dcr i4ten Klasse. 

Die Reisenden zahlen in allen Fällen für die 
Pferde gleiche Vorspanngelder nach der gesetzlichen 
Verordnung. 

Das Original ist unterzeichnet: 
Minister des Innern Fürst Alexei Kurativ 

St. Petersburg, den 6. Jnny isos. 



W e i m a r , vom 2. Oktober. 
Sonntag, den 25sten September, Abends um 

7 Uhr, hicl.-cn Sc. Majestät dcr Kaiser Alexander/ 
unter ftvtrli'chen Geläute aller Glocken, nnd 
unter Vorrc tung der vom ganzen Lande zusam-
menbetuscncn Lagern?, unter dcr Anführung deS 
.s^crrn Kammerhcrrn und ObcrsorstMeisterS von 
Fritfch, nebst unfcrm ganzeu Husaren -Korps, auch 
rin Detaschement von 30 Mann Französischer B r a -
goner, umcr der Anführung eines Obcrlientenants 
und mehrere andere StaabSvfsizicrc, das der Kai" 
fer von Frankreich zum Empfang abgeschickt hatte, 
nnd welche I h m bis an die Grenze entgegen gerit-
ten waren, Ähren Einzug in die hiesige Stadt. 
Der ganze Hof war versammelt, und unsere Her-
zogin , in Begleitung der sammtlichen anwesenden 
höchsten Herrschaften, empfing Sc. Majestät unten 
an der großen Treppe des Schlosses, und man bc-

sich hierauf in den prachtig erleuchteten gros-
sen Saal . Nachdem sich hier Se . Majestät dcr 
Kaiser, eine Halbs Stunde mit der Frau Herzogin 
Durchl- sehr freundlich unterredet, und ihr den 
Fürsten von Tolstoi und den Obcrstallmeistcr v?n 
C.'.ulil'.court vorgestellt hatte, so wurde die kleine, 
c^ü-^fahr 7 Mon^c alte, holdselige Prinzessiu, 
T o . c m s e r v ver irren ,5errn Erbprinzen, dcr 
man zu dieser scr,cr!ichcu Gelegenheit, den ihr bcy 
ihrer Geburt geschenkten Russischen Katharinen-
Orden umgehängt hatte, durch die Hvfratdin Vatsch, 
ihre Pflegerin, hereingebracht, Und ihrem erhabe-
nen Oheim vorgestellt. Es war ein rührendes 
Schauspiel, die Liebkosungen zu sehen, die der-
selbe diesem Kinde in Abwesenheit seiner geliebten 
Mutter wiederfahren ließ. 

Am Montage wartete man den ganzen Tag 
über vergebens auf die Nachricht, von der Ankunft 
des Kaisers Napoleon in Erfurt. M a n bot übri-
gens an dem hiesigen Hofe nllrö mögliche auf, um 
den hohen Gästen durch mancherlei) Lustbarkeiten, 
eine möglichst angenehme Unterhaltung zu ver-
schaffen. Am Dienstage früh kam auch noch die 
Prinzessin Louis von Wirtembcrg hier a n , und da 
gerade das Krönungsfest des Kaisers Alexander ein-
fiel, so war um t i Uhr große Kour bey Hofe, um 
bey S r . Majestät die Gratulation abzustatten, und 
alle Anstalten waren getroffen, um diesen Tag 
besonders feyerlich zu begehen. Allein gegen 12 
Uhr kam der Marschall LauncS von Erfurt hier an, 
und meldete S r . Majestät, daß dcr Kaiser Napo-
leon so eben daselbst eingetroffen wäre, stch freute, 
den Kaiser Alexander sobald als möglich pasclbst zu 

sehen, und im Begriff wäre, zu Pferde ;n steigm, 
um iwn entgegen ju reiten. Dem zufolge Milden 
nun sogleich die schnellsten Anstalten zur Slbrcise 
gemacht, und um i Uhr traten Sc. mir 
dcm Großfürsten Konstantin, den sämmzlichen hier 
anwesenden Fürsicn, und I h r e m zahlreichen Ge-
folge, worunter sich Mch dcr Gra f von Romanzow 
befimv, abermals unter Vorrcitung dcr Kaiserl. 
Französischen Dragoner, dcr hiesigen Husaren und 
dcr sammtlichen Jägerei), die Reise nach Erfurt 
an. 

Schon eine kleine Meile von Hie?, Na -
poleon dem Zuge entgegen. Wie '.̂ .nssprechlich 
interessant war diese erste Zusammenkunft dcr Hey-
den Monarchen, in deren Handrn jetzt das Schick-
sal von Europa und so vieler Millionen Möschen 
liegt! Nach dem ersten Willkommen gingen sie 
Veyde, Hand in Hand, einige hundert Schritte 
auf dcr Chaussce mit einander zu Fns;c fort; als-
dann stiegen Sie zu Pferde, und mit ^hncn ^l,? 
ganze» Gefolge, denn iur alle waren von Erfurt 
auS, Reitpferde hccbcygevracht worden. Als man 
sich dcr Stadl lU'hcrtc, wurde von den Wällcn 
auS 20 Kanonen nnuntctbrschcn gcfcucrt, und die 
gan;e Garnison', die auö Mann -Infüi'.rcne 
und 2 Kavaueric-Regimentern bestand, war aus-
gerückt, und paradirte zu lxydcn Seiten We-

ges. I n Erfurt befinden stch auch noch der Komg 
von Sachsen, und dcr König von Westphalcn, die 
beyde in Privatbänsern wohnen. Der Kaiser von 
Rußland wohur ebenfalls in elnem solchen, näm-
lich in dem neuen, prächtigen Hause des Kauf-
manns Triebcl; der Kaiser Napoleon hingegen 
wvhnt in dem sogenannten Gouvernementöhausc. 
Dicht neben diesem, und nur durch eine enge 
Straße davon getrennt, ist das Weimarsche Gleits-
haus, in welchem schon vor mchrern Wochen und 
gleich im Anfang dcr Zubereitungen für die Woh-
nungen, alle in die schmale Straße gehende Fen-
ster, auf Befehl dcS Französischen Intendanten 
zu Erfurt, zugemauert werden mußten. Aber schon 
der General Ondinot, als cr als interimistischer 
Gouverneur nach Erfurt kam, ^fand dies Verfah-
ren unschicklich, und ließ die Fenster alle wieder 
in den. alten Stand setzen. I n diesem Hause wohnt 
nun seitdem auch der Herzog, und hat eine Ehren-
wache vor der Thüre. — Alle Abende ist in Erfurt 
Französisches Schauspiel, wozu die Akteure von 
Paris gekommen, und wobey stch unter andern die 
Mlle. Ducheönvis und MarS, nebst Talma be-
finden. 



I n der künftigen Woche, wie man sagt, am 
Donnerstag, werden die Heyden Kaiser/ die beydcn 
Könige/ von Sachsen und Westphalen, nebst allen 
daselbst anwesenden Fürstcn hieher kommen, und 
hier über Nacht bleiben. Der Herzog giebt ihnen 
ein Treibjagen, wozu schon 400 Stück Hirsche 
eingestellt stnd. Alle Anstalten dazn werden auf 
das prächtigste nnd geschmackvollste getroffen; auch 
ist man hier schon mi t Vorkehrungen beschäftigt, 
«m durch Erleuchtung des Schlosses und der um-
liegenden Gegend des Parks, durch Aufführung 
eines Obelisks und dergleichen, die Anwesenheit 

der hohen Gäste zu verherrlichen. Wovon zu seiner 

Zeit mehreren 

E r f u r t , vom 27. Septbr. 

Gestern und heute stnd folgende Fremde hier 

eingetroffen: 
Se. Durch!., der Herzog von Sachsen-Weimar. 
D e r Erbprinz von Sachsen. Weimar, 
D c r Marschall Dnroe, Herzog von F r i a u l . . 
General S a v a r y , Herzog von Rovigo. 
D e r K- K- Französische StaatSsckrctair M a r e t . 
Der Fürst von Rudolstadt. 
D i e Fürstin von T h u m und Taxis., 
Dcr Fürst vo:l Reuß -Grc i z . 
D e r Fürst von Reuß-Schlei; . 
Der Fürs, von Rcuß-Lobenstein. 
D c r Fürst von Neust. Ebersdorf. 
Ihre Dmclil-, die verwittwete Herzogin von Wür-

remberg. " 
Des Prinzen Wilhelm von Preußen Königl. Hoheit. 
Sc . Erlaucht, dcr G r a f von Romanzow, Russisch« 

Kaiserl. Minister dcr auswärtigen Angelegen-

heiten. 
D ie Fürsten Ga l l t j in , Gtkgarin, Trnbchkoy und 

WolkonSkoi; dcr G r a f Ogerowskoi und die Ge-
nerals Chitroff und Konnikoff. 
D i e Könige von Bayern und vonWürtemberg 

werden nach einigen hier auch erwartet. 

E r f u r t , vom 30 Septbr. 

Unter den vielen höchsten nnd hohen Fremden, 
welche stcl, jcht hier befinden, stnd auch S e . Maje-
stät der König von Westphalen, Se . Könihl. Hoheit 
der Kronprinz von B a y e r n , und alle benachbarte 
Fürsten des Rheinbundes. M a n bemerkt mit V e r . 
gnügen das äusserst freundschaftliche Benehmen 
der beyden allerhöchsten Monarchen gegen einan-
der. S i e unterhalten sich bey ihrem öftern Zusam-
menseyn ans das vertraulichste. Gestern Abend 

soupirten beyde Kaiserl. Majestäten, nebst dem Ks« 

Ntg von Sachsen und dem Herzog von Weimar, 
im Gvuvcrnementshause. 

B e r l i n , vom 1 7 . Septbr. 
W i r sehen jcht viele Spanier von Hamburg 

her ankommen, welche jedesmal über Nacht hier 
bleiben. Taglich treffen zwischen 6 0 und 7 0 M a n n 
ein; ste stnd von dcr Kavallerie, nnd jcder führt 
ausser seinem Reitpferde, noch 2 Handpferde; sie 
sind ohne Waffen/ werden ihre Pferde in Potsdam 
abliefern, und sodann nach Frankreich gehen. Ueber-
baupt sind es 6 0 0 M a n n , die durchpassiren wer^ 
den; die Zahl der Pferde ist ^ 0 0 ; die Trupps 
werben von Holländischen Soldaten konvoyirt, ge-
hen hier aber frey in dcr Stadt umher. — Aufs 
neue sind am t^lten September 80 Wagen M i l i -
tairequipagen von hier nach Schlesien abgegangen. 
Heute trafen dagegen s Regimenter Kavallerie 
(das 3tc Dragoner -Reg iment und ein Regiment 
Grenadier zu Pferde) nebst einem Arti l lcrje.Train 
hier ein, die, wie es beißt, nach Frankreich zurück» 
kehren sollten, nun aber auf erhaltenen Gegenbe-
fehl nach Schlesien marschiren. Auch die Division 
Kürassiere, welche im Magdeburgischcn w a r , soll 
nächstens wieder hier eintreffen, weshalb aufs neue 
bedeutende Requisitionen an Fourage ic. ausge-
schrieben sind. D i e Mark muß unter andern 800 
Mispel Hafer liefern. Heute Abend bezieht, we-
gen des morgenden Abmarsches eines TheilS un-
serer Garnison/ die Bürger »Garde wieder meh-

^ rere Wachen. 

Tönn ing , vom 29, Septbr. 
D i e Fahrt mit Dänischen Schiffen nach Nor -

wegen, von hier ans sowohl, als von dcr ganzen 
Westküste, ist von S r . Majestät, dem Könige frey-
gegeben. Für die Ladung muß 2 6 Procent gestellt 
werden, die an S c . Majestät verfallen, wenn keine 

- Rück - Atteste auS Norwegen bcyzubringen sind. 
Für Königliche Rechnung ist Versicherung nach 
den Sondcnfieldschcn Hafen zn 7 und nach den 
Nordensicldfchen Häsen zu 8 Prozent zu haben. 
Wahrscheinlich erstreckt sich diese Erlaubniß aber 
nur auf Proviant-Zufuhr . 

A m s t e r d a m , vom 27. Septbr. 

Unsre Commerz-Zeitung enthält Folgendes: 

Auszug aus dem Protokoll des Französisch. 
Kaiserl. Staats - Sekretariats. K m Pal las 
zu S t . Cloud, den iSlen September 1.^08. 

„ W i r Napoleon, Kaiser der Franzosen, Ko-
nig von I t a l i e n und Protektor des Rheinbundes, 

haben auf d m Bericht Unsers Finanzministers, 



nach Anhörung des Staatsraths, dekretirt und de-
krctircn, wie folgt: 

Art. i . D ie Einfuhr aller Kolonial - Maaren, 
die von Holland und Spanien komme,,/ ist in 
Frankreich verboten, bis andre Maaßregeln in die^ 
scr Hinsicht genommen werden. 

Art. 2. D i e Schisse, welche mir den benannten 
Maaren in die Elbe, Weser und Iabde einlaufen, 
sollen angehalten, und 'für gute Prifeu erklärt 
werden. 

Art. 2. Durch gegenwärtiges Dekret in die 
M a ß r e g e l , welche in dem Dekret vom Men I u n y 
enthalten ist, durch weiche W i r uns vorbehalten 
haben, die Einfuhr dcr Baumwolle den Umstän-
den nach zu erlauben, keineswegs annulier. 

Art. 6. Unser Finanzminister ist 'mit der Aus-
führnng des gegenwartigen Dekrets beauftragt. 

(Unterzeichnet) N a p o l e o n . 

A m s t e r d a m , vom i . Oktbr. 
D/!S Studium derRechtsgclahrthcit, sagt unsre 

heutige Hofzeitung, war ein wahres Labyrinth ge« 
tvordeu een vvasr cloolllok geworden); der 
berühmteste und erfahrenste M a n n war bloß in den 

Rechten dcr Provinz erfahren, die cr bewohnte^ 
er mußte blindlings zu Werke gehen, wenn er zehn 
bis zwanzig Stunden von seinem Wohnplatz in 
Rechtssachen eines andern Distrikts verwickelt war. 
Holland aber erhalt nun eine gleichförmige allge-
meine Gesetzgebung, und der Kodex, dcr aus drey 
M e i l e n besteht, wird dem gesetzgebenden KorpS 
Hey seiner nächsten Sitzung vorgelegt werden. 

A u S der S c h w e i z , vom zc>. Aug« 

Der Code Napoleon bat , bis dahin wenig-
stens, noch keine allgemeinere Aufmerksamkeit in 
der Eidgenossenschaft rege gemacht; er ist nur 

durch sein hohes wissenschaftliches und historisches 
Interesse gekannt, nnd wenn bcy vielen einsichts-
vollen Männern und Rechrsgelebrten dieses Landes 
die Ueberzeugung herrscht, daß es weif t , und in 
vielen Hinsichten wohlthätkg wäre, eine für die 
Lage nr?d die Verhältnisse der Schwei; angemessene 
Bearbeitung des Französischen Gesetzbuches zu ver» 
anstalten llud einzuführen, so ist doch die lieber, 
zeugung, so viel man weis;, noch nirgends öffent-
lich zur Sprache gekommen. 

M a y l a n d , vom j6 . Septbr. 
V o n den Truppen des Königreichs I t a l i e n 

marfchirt noch eine Division nach der Spanischen 

Grenze. I n Spanien beßndct sich bereits die D l « 

Vision Lccchi, die sich bey jeder Gelegenheit durch 
Tapferkeit auszeichnet. 

Aus M a y l a n d , vom 20. Septbr. 
Das D-ario di Roma erzahlt, dcr Ri t ter Ca» 

nova habe abermals 2 trefiiche Kunstwerke vollen-
det. Das eine stellt den Hektor, in etwas mehr 
als natürlicher Größe/ 'und in dem Moment vor, 
wo er, (nach dem Buch der I l i a d e , VerS 
37 j u . ) im Begriff ist, mir dem Aiar einen Kampf 
zu beginnen, der aber durch die Dazwischcncunfr 
der Trojanischen und Griechischen Herolde unter-
bleibt' D a s zweyte ist ein Ehrendenkmal, das Ca-
nova dem Fürsten von Zinzendorff in Wien stiften 
wollte, der bisher mit freigebiger Hand die schö-
nen Künste unterstützte. Eine edle we.'blichc F i -
gur , den Wohlstand dcr Künstler vorstellend, halt 
das getroffene Bildniß deS Fürsten en Basrelief 
gearbeitet, u^d deutet auf die großmüthige Unter-
stützung, welche derselbe den Künstlend zufließen 
läßt. — ,,Möchte es doch dem Himmel gefallen, 

letzt das Diar io hinzu, unsrer guten Stadt R o m 
diesen Fürsten, und noch zwanzig seines Gleichen 
zuzusenden, damit endlich einmal die göttlichen 
Schwestern aus ihrem langeu Endymionijcheu 

Schlaf geweckt würden l " 

Vayannc , vom Sl. Scptbr. 
Es heißt, die Infurgentelt werden nunmehr 

bald mit großer Macht von dcr Seite von Tudcla 
unh Valtl'era, in dem Lande Riora, und von 
dr^Seite von Asturien, wo dcr Insurgenten »Ge-
neral Block das Kommando hat, ' engegriffen wer-
den. 

Alle Truppen die hier durchkommen, brennen 
von Verlangen, den Feind zu bekämpfen, der aber 
schwerlich ihre Ankunft erwarten wird. Die I n -
surgenten ziehen sich überall zurück, wo ste unsere 
Soldaten sich nähern sehen. 

Kopenhagen, kom t. Oktober. 
Am 2ten September haben die Schweden ei-

nen Streifzug über die Norwegische Grenze bcy 
Magkord gemacht, sich aber sogleich zurückgezogen, 
nachdem sie unsern tapfern Lieutenant von Krogh 
gefangen genommen. Ausserdem werden 1 Unter-» 
ofsizier und zo Mann vermißt. Bey einem unsrer 
SeitS gemachten Streifzuge, am äten, nach Mo-
fekase und Korsegröd, ward eine feindliche Wache 
uberrumpelt, und t i Mann wurden gefangen, 
auch ward einige Munition erbeutet. 

L o n d o n , vom 10. Septbr. 
(Aus Französischen Blättern.) 

J u Brasilien haben sich schon mehrere Engli-



sche Handelshäuser etablirt. D e r Prinz Regent 
macht vo» Rio de Janeiro aus, öfters' Reisen ins 
I n n r e des Landes/ welches man nun wohl bald 
näher wird kennen lernen. Zu Philadelphia 
wird der Bericht über die von dem Major Pile/ 
auf Befehl der Amerikanischen Regierung/ nach 
den Quellen des Misstsippi untcrnommemn E M -
dition nächstens im Druck erscheinen. Auch wird 
von dort der Französische Naturforscher Michaud 
mit den reichen Sammlungen, die er auf seiner 
neuen Reise im Annern dcr Vereinigten Staaten 
gemacht hat/ nach seinem Veterlande zurückkehren. 
— Des LordS Valentia Reise nach Ostindien, ist 

nur großer Pracht erschienen. 

W a s h i n g t o n , vom J u l y . 
Unsre Unterhandlungen mit England scheinen 

völlig fehlgeschlagen zu seyn, und die Überzeugung 
daS kein Ausweg übrig ist, hat die Gegner deS 
Embargo wenigstens zum Stillschweigen gebracht. 
N u r der allgemeine Friede wird wahrscheinlich die-

se Maaßngel aufheben. 

P a r i s , vom 2 9 . Septbr. 
M a n hat Nachrichten, von großen Unruhe» 

in den Brittischen Besitzungen von Nevholland. 
D e r ehemals so beliebte Gouverneur V l igh ist zu 
S idney-Cove von einem Major Johnson arretirt 
worden. Nach diesem Ereignis! waren in iener 
S t ä d t große Frettöettöhejeuguttgen. und Erleuch-
tungen. 

Par is , vom so. Septbr. ^ 
General Leftbvtt ist aus Spanien zu Haris 

angekommen. 
I n Grenoble ist auf 8 großen Wagen ein 

Thei l dcr alten Statuen aus der V i l la Borghese 
««gekommen, die der Kaiser gekauft hat, nnb die 
für das hiesige Museum bestimmt sind. Es befin-
den sich darunter der Gladiator, der Achilles ie. 

I m Genuesischen sind z Priester, deren öffent-
liche Vorträge anstößig waren/ einstweilen jhreö 
AmtS entsetzt worden. 

M ü n c h e n , vom 25. Septbr. 
I n Bayern ist der Johanni ter -Orden aufge-

hoben, und das Vermögen desselben eingezogen, 
und nach Abrechnung der Penstonen, zur Dota 
tion der Bisthümer und zur Verbesserung der 
Schulsonds bestimmt worden. 

M ü n c h e n , vom 2 9 . Septbr. 
Ueber die weitere Bestimmung der in den z 

UebungSlagern stehenden König!. Vayerschen Ar-
mee weiß man hier noch nicht das geringste. An 

die Landgerichte des Königreichs ist Befehl ergaw 
gen, 600 Zugpferde auf icden Fall in Bereitschaft 
zu halten. 

A u g s b u r g , v o m 26. S e p t b r . 

Uebermorgen wird da5 Aönigl.BayerscheTrnV» 
pen-Korps, welkes unweit hiesiger Stadt in ei-
nem Ucbungslager steht, anfangen, sich in gro-
ßeir Manüores zu üben. Der Gencrai-Kicutenant 
Baron von Wrede, der seit einigen Wochen Fie-
ber-Anfälle hatte, bestndet sich wieder besser. — 
D i e Königl. Regierung ist im Begri f f , von dem 
Fürsten Fuggrr von Babenhausen, die 2 großen 
an einander stoßenden Palla'ste zu kaufen, welche 
seine Vorfahren, Jakob und Raymond ffugczer, 
auf dem hiestgen Weinmarkt, (jcht Maximians-
ftraße genannt) zu Anfang des löten Jahrhunderts 
erbaut haben. Kaiser Kar l der 5te stieg jedesmal, 
wenn er nach Augsburg kam, in denselben ab, 
und vor diesen bevden Pallasten wurde auch Anno 
i>'t8 Herzog Mor ih von Sachsen mit der Chur-
würde, auf einem Gerüste, von eben dicmn Kaiser 
belehnt. Einer dieser Pallastc ist mit Kupfer gedeckt, 
und bat einen schönen Vadesaal, von Tizian aus-
gemalt. An Kupfer fehlte es den Fngqern im 
^6ten Jahrhundert so wenig, als an Gsld und 
Silber. Denn ste ließen auö Amerika über C l i -
men Kupfer kommen, fcheidcten dieses noch ein» 
m a l , weil die Scheidekunst damals tn Amerika 
noch sehr nnvollksmmen w a r , und fanden noch 
viele Goldtheilc darin. D i e Regierung ist Willens, 

das Direkrions-Personale deS LechkttiseS in diese 
Heyden Hauser zu verleg^. 

Lyon, vom 19. Septbr. 
Aus den ans Spanien eintreffenden Nachrich-

ten , scheint sich zu ergeben, daß bcy der neuen 
Organisation der Armee, daß in Katalonien ste-
hende Truppen-Korps , als ein von dcr Haupt-
Armee abgesondertes zweit,6 KorpS, angesehen 
wird/ dessen vornehmster Zweck vor der Hand die 
Behauptung von Varsallona ist. D i e Hanpfarmee 
ist noch in Unthätigkekt, und wird vermuthlich ' 
vor Ankunft dcr großen Verstärkungen, die ihr 
von der Armee in Deutschland zukommen, ihre 
offensiven Operationen nicht- beginnen. N u r die 
Avantgarde und die Korps der FlankenrS auf bey-

den Flügeln, wovon der linke stch bisan die Gren-
ze von Arragonien, der rechte aber bis einige 
Stunden jenseits BurgoS ausdehnt, haben jnwei-
len Gefechte mit den Insurgenten, die aber im 

Ganzen nichts entscheiden. D i e großen Schlage 



dürften erst gegen Ende lüiifngcu Monats ersol-
gen. Ben der Armee licht man es als' ausgemacht 
an, daß der Kaiser und dcr Prinz von Ncufchatcl 
selbst in Evanien ankommen würden, was aber 
noch sehr ungewiß scheint. 

W i e n , vom 28. Septbr. ^ . 
M a n nun erfahren, daß die Stande des 

Königreichs Ungarn nicht allein bewilligt haben, 
die Regimenter jährlich zu kompleriren, sondern 
auch ausserdem mit dcr crimen, zweyten und drit-
ten Reserve völlig zu versehen, welches letztere 
ungefähr z6,0vv M a n n ausmachen wird. Ausser-
dem stnd sie auch bereit, 8»,000 M a n n permanen-
te Insurrektion, nämlich 50,000 M a n n Jefantc-
rie und 30,000 M a n n Kavallerie, zu stellen und 

sogleich zu organisircn. 
Gestern spielte der berührte Jff land zum tez-

tenmal in dem berühmten Trauerspiel, König Year 

und rcisete heute nach Ber l in zurück. D i e E in-
nahme war zum Vortheil dieses Künstlers bestimmt, 
der sich bey den hiestgen Einwohnern unvergeßlich 
gemacht hat. 

Aus der Türkcy. 
Am 5Nen August geschah in der große»! M o -

schee zu Eyub, die feierliche Säbel«ttmgürtung 
oder Inaugurat ion des neuen Großherru Mach-
!kud H a n , genau nach demselben Cercmouiel, wel-
ches am reu J u n y 1807 bey der Thronbestei-
gung Mustaph'6 l V . beobachtet wurde. 

Türkische Grenze, vom 10. Septbr. 
Am i7te»l August ist zu V r a k n i , zwischen den 

Türkischen und Scrvischcn Befehlshabern ein Waf -
fenstillstand auf unbestimmte Zeit geschlossen wor-
den. Vcide Theilc zerstören ihre Bat te r ien , und 
räumen Ober -Bu lgar ien ; die Türken gehen nach 
Hause, und die Servier über die Morava zurück. 
D a s Verkehr der Unterthanen wird wieder erneu-
er t , und Sol iman Pascha von Sophia verpflich-
tet stch, wenn die Serv ier , die wahrend der Un-
ruhen zerstörten Karava njeraiS und Obdächer für 

durchziehende Waaren wieder herzustellen, den 
D ivan zu vermögen, dasi cr gegen die von dem 

Serrischen Senat geforderten Zölle keine Einwen-

dungen mache. D i e Nachgiebigkeit ist Folge der 
Revolution m Konstantinopel. 

H c r z o g r h n m W a r s c h a u . 
I n einem Blatte der Preßburger Zeitung hatte 

cS geheißen, daß im Herzogthume Warschau eine 
große Aushebung aus allen Ständen vorgenommen 
Wörde« fty. D i e Warschauer Zeitung erklärt da-

gegen, daß der Preßburger Zeitungsschreiber langst 

dafür lctaü'nt fty, fuiiVhe Nachrichten ansUNlrnni?. 
Man habe im Herzogtum keine Aufhebung ver-
anstallet, denn man würde nicht die Evndtezeit 
dazu ausgewählt haben, den Feldarbeiten so nütz-
liche Hände zu entreißen; ja, man habe sogär 
Landleute, die zu Militairarbeiten gebraucht wur-
den, zurückgeschickt. Wahrscheinlich habe also in 
ienem Artikel die Rede von Gallizien seyn solle», 
wo man vom istcn August an eine ausserordentli-
che Aushebung aus allen Standen unternommen 
habe tc. 

Warschau, vom 26. Septbr. 
Laut dcr an den Hustiuninister eingelaufenen 

Berichte stnd seit dcr Einführung des Kodex Na-
poleon 2328 Prozesse durch die Friedensrichter ge-
schlichtet worden. 

Bamberg, vom 24. Septbr. 
Sc. Majestät, 5^ König von Preußen, hat fol-

gendes huldreiche, der Besatzung von Kelberg zur 
Ehre gereichende Schreibe» an den in Pommern 
kommandirenven General von Blücher, der stch zu 
Treptow noch krank, jedoch außer Gefahr befindet, 
ergehen lassen: 

„Da ich die Abficht habe, der braven Ksllberger 
Garnison, welche stch unter der kraft- und talent-
vollen Anführung ihres würdigen Kommandanten, 
Obristen von Gneisenau, dem ste ihren wohlerwor-
benen Ruhm vorzugsweise zu verdanken har, und 
dcsscy Name von dem Namen Kollbcrgö unzertrenn-
lich Bleiben wird, für ihr ehrenvolles Benehmen 
wahrend dcr letzten Belagerung ein immerwähren-
des bleibendes Denkmal meiner wohlverdienten 
Zufriedenheit und Dankbarkeit zu geben,, so ernenne 
ich das daselbst formirte erste Infanterie Regiment 
zu mcikrem Leib.Jnsantene-Regiment, das so aus-
gezeichnete brave Grenadier - Bataillon von Waldeu-
felS aber zu meinem Leib-Grenadier«'Bataillon, 
wobey jedoch das leichte Infanterie.-Bataillon den 
Namen dieses stch so rühmlich verdient gemachten 
OffikterS ancl, in Zukunft noĉ  beybehalten soll, so 
wi« cS amh für jetzt noch unter dessen ferneren be 
sondern Befehl verbleiben wird. 

Das aus der zweyten Hälfte dieser Garnison for-
mirte zweyte Regiment soll dagegen den nicht min-
der ausgezeichneten Namen deS Kolbergischen I n -
fanterie- Regiments erhalten. Sic, Herr General, 
der Sie das gerechte Zutrauen Ahrer Untergebnen 
in 10 vollem Maafc besitzen, werden diese meine 
Willensmevnung den resp. Korps bekannt machen, 
wobey ich Sie zugleich beauftrage, die für beyde 
Regimenter bestimmten, und zu diesem besonder» 



Endzweck angefertigten Fahnen, ihrer Bestimmung 
«gemäß, mit den gehörigen Ceremonien an sie zu 
übergeben. 

Mögen diese Braven zu allen Zeiten den Geist 
der Disciplin und Tapferkeit unter sich so wohl er-
halten als fortpflanzen, und den gerechten Erwar-
tungen entjprech^'.., die sie früher schon durch T a t -
sachen zu bekräftigen gewußt haben, so werden sie 
auch ferner auf die Dankbarkeit des Vaterlandes, 
so wie auf die meinige, die gerechtesten Ansprüche 
behalten und sicherste Rechnung machen können. 

Und Sie , mein Herr General, mögen Sie noch 
lange .m dcr Spitze solcher braven Truppen stehen, 
die sich unter I h r e r Anführung so tapfer bewiesen 
haben, und die den Ruhm der Preußischen Waffen 

nicht werden sinken lassen. 
I c h habe mich gefreut, beruhigende Nachrichten 

über I h r e n GesunddeitSzustand zu erkalten, und 
wünsche aufrichtig eine baldige Herstellung der-
selben. 

I c h habe den I n h a l t dieses Schreibens bey 
dem Parole »Befehl bekannt machen lassen. 

Königsberg, den 23. August 180Z. 
Friedrich Wilhelm." 

B e r l i n , vom 11. Oktober. 
Sonnabend, dc;t 8. dieses, AbcndS um A/^auf 

<) Uhr, verstarb im 8?ste?r Jahre IhreS LllterS 
I h r e Königl. Hoheit, die verwittwete Prinzejsin, 
Gemahlin des hochsel. Prinzen. Heinrich vpn Haus-
sen. I h r e Königl. Hoheit, eine gedorne Prinzes-
sin von Hessen-Kassel, war geboren den 2Z. Fe-
bruar 1726. 

Vermischte Nachrichten. . 
I m Trierschen hat ein gewisser Pfarrer Holz-

hauer durch alberne Prophezeiungen, welche er in 
Predigten vorträgt, viele Landleute überredet, daß 
die Geschichte Daniels Kap. 52. v. 1 7 — /j5. «nd 
Offenb. I o h . 9 . 55. durchaus eine Schilderung 
der Begebenheiten unsrer Tage wären. 

ES heißt, dcr Kaiser Napoleon werde gegen 
den 2osten Oktober von Erfurt wieder zu Paris er-
wartet. — Dcr in Spanien gefangene General 
Lefebre ist nicht der Herzog von Danzig, sondern 
ein Brudersohn desselben. — Einige Nachrichten 
sagen, die Neste der Französischen Armee in Spa-
nien -seyen bereits über die Pyrenäen zurückgedrängt. 

D e r Direkteur dcS Hay Market-Theaters hat 
dem Theater - Dichter Colman ein neues, noch 
unaedruckteS Lustspiel, mit 1,100 Guineen 
Thlr . AldertS) bezahlt. 

D e r Prinz von SayN 'Witgensteitt, an den 
der bekannte Br ie f des Ministers von Stein ad-> 
dressirt w a r , wohnt gegenwärtig in Hambmig. 

V ü ch e r a n z e l g c n. 

DaS September-Stück der Minerva, herausge-
geben vom Herrn v. Archenholz, enthalt: Pa-
rallele zwischen dem treulosen Angriff deS Königs 
von Schweden, Karl Gustav, auf Dannemark, im 
August 1658, und dem Raubs««) der Engländer ge-
gen Kopenhagen im August 180?. 2) Borussia an 
ihre in die Hcimath zurückkehrenden Krieger. 3) 
Ueber den vorgeblichen KnegSzug dcr Franzosen 
nach Ostindien. 4) Blicke auf das Spanische Ame-
rika. s) lieber das Mi l i ta ir in kleinrrn Staaten, 
.dessen Geist und dessen Werth. (Beschluß.) 6 ) 
Ueber die allgemeine Volksbewaffnung im Kaiser-
thum Ocsireich. 7 ) Schreiben des G r ü n e n Le-
gan'onsrathS und Ritters von WchrS in Hanno-
ver über die Unterbrechung dcS Europäischen See-
Handels. 8) Kleine Beytrage zur Geschichtsfor-
schung. Vom Dr.Kinderl ing. 9 ) Das neuePreußi-
sche Mi l i ta i r . Vom Her^nSgeber der .Minerva 
50) MiScellen. — Merknüldiger Selbstmord auf 
dem Meere — Kritische Notizen. — DeS K- Na-
poleons bürgerliches Gesehbuch. Gcdich.t<- — 
Der rasche Entschluß. Von Vramigk. — D e r er-
tvnnschte Krieg. Von ebendemselben. 

ES ist erschienen und in allen Buchhandlun-
gen Deutschlands zu haben: 

schmal; Beschreibung einer neu erfundenen höl-
zernen Faßbrannteweinbrenneren, nebst einigen 
Bemerkungen überKnhl Anstalten, nndBrann-
teweinbrennen auö Kartoffeln-lind Molken, m. 
1 Kupf. L. Preis 12 G r . 

G e r i c h t l i c h e B e ka n »r t in achungcn . 
Von Einem löblichen Voigtevgerichte dieser 

Stadt wird deSmittelk bekannt gemacht: daß der 
öffentliche Verkauf zweyer kupferner BrandweinS« 
kessel, nicht, wie im vorigen Stücke dieser Sei-
tung angezeigt stand, im Hause des ehemaligen 
Herrn NathSherrnHesse, sondern unter dcr Städte-
ivaage am I7ten d. M , früh um zo Uhr bewerk-
stelliget werden wird. Dorpat RathhauS, den iL. 
Ottvder 1303. 

A. S^l) umann, Sekr. t 
(Hierbey eine Veylage) 



B e y l a g e 
zur Dörptschen Zeitung. N-ro. 8z. 

Auf Befehl Sr. Kaiser!. Majestät, des Selbst. 
Herrschers aller Reußen:e. Da der Magister Jo-
hann Jakob Baeuerle, imgleichen die Studirende 
August Lutzan und Ferdinand von Zurmühlen, sich 
wegen ihres bevorstehenden Abganges von hiesiger 
Universität gehörig gemeldet, und um die erfor-
derliche gerichtliche Vorladung ihrer etwanigen Kre-
ditoren gebrtrich^en; als werden hiemit, den Statu-
tengemäß, alle uM) jede, welche an genannte Studi-
rende irgend eine, nach dem Z. der Allerhöchst 
fonfirmirten Vorschriften zu Recht beständige, aus 
der Zeit ihres akademischen Aufenthalts allhier, her-
rührende Anforderung haben möchten, aufgefordert, 
sich binnen der gesetzlichen Frist von 4 Wochen q 
Dato, damit zuvörderst bey den genannten Studie-
renden selbst, und falls sie von ihnen ihre Befriedi-
gung nicht erhalten sollten, bey diesem Kaiserl. 
Universitär-Gerichte zu melden, unter der Ver-
warnung, daß nach Ablauf dieser Frist, Niemand 
weiter mit einer solchen Forderung wider gedach-
te Studirende allhier gehört und zugelassen wer-
den solle. Dorpat, den 50. Oktbr. 5808. 

Am Namen des Kaiserl. UniversitätS-Gerichts. 
^ Chr. Fr . 'Deutsch, d. Z . Rektor. 

Gouv. Sekc. I . G- Eschsclioltz. 2 
Demnach das Direktorium dcr Kaiserlichen 

Universität zu Dorpat verfugt und diesem Kaiser!. 
UniversitätS-Gerichte committirt hat/ den ehema-
ligen akademisch-botanischen Garren an der Rigai-
schen Ragatka mit allen dazu gehörigen Gebäuden 
und Appertmentien durch öffentlichen Mcistbor zu 
verkaufen; so wird zu diesem Endzweck von dem 
Kaiserlichen UniversitätS'Gcrichte folgendes zur all-
gemeinen Wissenschaft bekannt gemacht: Der 
Flächeninhalt deS ehemaligen akademischen botani-
schen Gartens enthält mit Inbegriff der von dem 
Gute Techelfer hinzugelaufen fünf ein fünftel 
Lofstellen Landes' überhaupt nahe an ncun Lofstellen 
gutes kultivirtcs Gartenland, worauf eine beträcht-
liche Anzahl vorzüglicher tragbarer Obstbäume ange-
zogen, überdies, aber folgende Gebäude befindlich 
sind: 5) ein steinerneL WobnhauS mit S heizbaren 
Zimmern; 2) ein lMerneS Wohngebäude mit S 
Wohnzimmern, einer Wagenrenuse nebst Stallraum 
auf s Pferde und einem Wurzelkeller; 3) ein stei-

nernes Gewächshaus, in welchem sich gleichfalls 
^heizbare Wohnzimniern befinden. Znr Bewässe-
rung dieses Gartens dient ein großer dazu gehöriger 
Teich, welcher stets reines und klares Wasser ent-
hält. Die nähere Beschreibung ist in dcr Universt-
tatS-Kcmzlcy täglich von 50 bis 52 Uhr zu inspiei-
ren. Wenn nun zum Termin des öffentlichen Aus-
botS dieses Gartens sammt Appertmentien der LS. 
Oktbr. d. I . anberaumt worden ist, alSwerden alle et-
wanigen Kaufliebliaber hiedurch eingeladen, sich am 
benannten Tage Vormittags in dem ScssioyS-Zim-
mer dieses Kaiserl. UniversitätS-Gerichts zahlreich 
einzufinden, und ihren Bot und Ueberbotzuverlalit-
baren, worauf in Ansehung des Zuschlages sofort das 
fernere ergehen soll. Dorpat, den 5v. Oktbr. 5803. 

I m Namen des Kaiserl. UniversitatS» Gerichts. 
Chr. Fr. Deutsch, d. Z. Rektor. 

Protokollist A. Schmalzen. 2 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des 

Selbstherrschers aller Reußen jc. te. thun Wir 
Bürgermeister und Rath der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat Kraft des Gegenwärtigen Jedermann kund 

^Md zu wissen, welchergestalt der Herr Universität^ 
--Syndikus Bilron<Ungern Sternberg im ^Nameu, 

der Kaiserlichen Universität zu Dorpat, bey-Prö-
ducirung des von den Hrn. Etats'ratb und Ritter 
Gustav Adolph von Rosenkampf, und dessen Ge-
mahlin Anna Maria von Rofenkampff, geb. vo» 
Blarhamberg am 9ten März 5806 ausgestellten 
und belehre beygesügten Attestates d. d. 5sten Juny 
5L08 bcy Em. Erl. Kaiscrl. Hochpreißl. Liest. Hof-
gcrichte, ohne Erlegung der Krepost-Abgaben nach 
MaaSgabe ES. Hocherlauchren dirigirenden Senats-
ttkase§ vom izten Januar 5806 korroborirten,.Ces-
sionS- und DonationS-Instrumentes, daraus dar-
gethan, daß die Kaiser!. Universität hieselbst den 
dem Herrn Etats-Rath und Ritter Gustav Adolph 
von Rosenkampff ehemals gehörigen von denselben 
an seine Gemahlin, geb. Anna Maria v. Blarham-
berg eedirren, in dieser Stadt im 5sten Stadtthei-
le an- der Breitstraße gegen den Embachfluß hin 
belcgncn, aus mehreren mit verschiedenen Nummern 
bezeichneten Erbplätzen sowol als publiken, und 
zwar Krone-und Stadtplätzen bestehenden, Gar-
ten, nebst den darin befindliche»! steinernen und 



hölzernen Gebäuden, der steinernen Mauer und al-
len übrigen darin begriffenen Anlagen und Zube-
hör ohne Ausnahme, Kraft Cession und Donation 
des bisherigen Herrn Besitzers und dessen Gemah-
lin noch dazu impetrirter Allerhöchster Bewilligung, 
akquiriret habe, wobey von Herren Supplikanten, 
außer denen im Terrain besagten Gartens belegnen 
publiken Plätzen, namentlich und besonders das ehe-
malige Langesche HauS und Platz, das ehemalige 
Zur Straße gezogene Jürgensohnschc Haus imd Platz, 
das ehemalige Jaeolewsche Haus und Platz, der 
vormalige v. Villeboissche, der Sibbinische, und 
der Oldekopsche, vordem Ccwerkifche, Erbßlatz, als 
unter besagten Garten gezogen, von den vorigen 
Besitzern zusammen erkaufte Grundstücke« aufge-
geben worden, und über diese durch obbesagte Cession 
und Donation erhaltne Akquisition zu? Sicherheit 
um ein gesetzliches publicum xroclsiv^ nachgesU" 
ichet hat, auch diesem Ansuchen mittelst Resolution 
vom heutigen Dato gefüget worden. Es-werde« 
demnach alle und jede, welche an den mehrbenann-
ten bisherigen v. Alofenkampfschen Garten, sammt 
dessen Häusern, Anlagen und allen Appertinentien 
entweder in Zenere, oder in specie an eines derer 
demselben «inverleibten Grundstücke/ und wider 
die geschehne Cession und Donation an die Kai-
serlich«; Dörptfche Universität, rechtsgültige An-
sprüche «X ^ u o c u Q y u e j u r e et titulo haben, oder 
machen zu können vermeynen, sich damit nach Vor-
schrift des Rigischen und HkesigewStadtrechteS îb. 
III. ?it. XI. Z. 7. innerhalb I M und Tag a 6a-, 
to k u j u s x ^ o c i s i n s t i s » und zwar bey Pön der Ppa,' 
klusion und des ewigen Stillschweigens, anhero zu. 
melden, und ihre Ansprüche in rechtlicher Art aus-
zuführen, förmlich aufgefordert und angewiesen, 
wit der ausdrücklichen Verwarnung, daß nach Ab* 
tauf gesetzlich gegebener peremtorischer Frist, nie-
mand weiter mit irgend einer Ansprache gehört, 
sondern der mehrbesagte Garten sammt Apperti-
nentien, was die darin befindlichen Erbplätze, er-
baute und erkaufte Häuser, Gartenmauer und 
Zogen, betrat, zum wahren, unwiderrnsitchen 
Eigenthum, und anlangend die publiken Plätze, 
zum Besitz mit Vorbehalt der Grundherrnrechte, 
an die Kaiserliche Dörptische Universität, nach 
Inhalt des CessionS- und Donations - Znstrn-
menteS, gerichtlich eingewiesen werden M . V. R. 
W. Urkundlich unter eines Edlen RatheS Unter-
schrift, mit bcygedrucktem, dieser Stadt größcrm 
Znstegek. Gegeben Dorpat-Rathhaus, den 
September 1808. 

Lim Namen und von wegen ES. Edlen Ra-
theS der Kaiferl. Stadt Dorpat. 

Bürgermeister Fr. Akerman. 
Chr. H. Fr. Lenz, Ober-Sekr. 2 

Vey der Kaiserl. Dörptschen Polizey-Verwal« 
tung ist ein Buch, betitteltt „Pantheon der 
Deutschen," eingeliefert, welches Buch einem 
Bauern abgenommen worden; imgletchen hat der 
Buchhalter Herr Wilde iun. der Polizey-Verwal-
tung angezeigt, wie er am 6ten d. M. eine -Banko« 
Note von 10 Rbln, im Nathhause auf der Treppe 
gefunden habe. Die rechtmäßigen Ekgcnthü-
mer haben sich zum Empfange des Büches und 
Geldes mit den gehörigen Beweisen, bey der Po* 
lizcy - Verwaltung zu melden. Dorpat, den lote» 
Oktober isos. 

Stellvertretender Polizeymeister 
Major C. v. GessinSky. 

Sekret. StruS. 2 
Nach der aus dem dirigirenden Senate einge-

gangene!» ttkase vom stenSeptember dieses Jahres, 
wird von dem Liefiändischen Kameral - Hofe hier-
durch bekannt gemacht, daß derjenige/ welcher das 
im Dörptschen Kreise belegene KrsnSguth Alt-Kas-
feritz, von 10 Haaken groß, auf 12 Jahre zur Ar°-
rende nehmen, und mehr alS25Z5 Rubel in Banko-
Assignationcn jährlich dafür zahlen »vikl,v sich am 
I8teu November, Zten und gren Deeember. dieses 
Jahres, mit gehöriger Kaution versehen, bey ge-
dachtem - Kameral - Hofe melden möge. Riga, den 
Lasten September 2808. 

rnan6aNim» 
Joh. G- 5?aferung, Sekr. 2 

Demnach Em. preißlich Kaiserl. DörptscheS 
Landwayscn-Gericht dem Besitzer des GutheS Tor-
ma die Regulirung- deS Nachlasses des iu Torma 
verstorbenen Buchhalters Lalossöky, zur Befriedi-
gung seiner Gläubiger, übertragen bat: Als wird 
deSmittelst bekannt gemacht, daß am Zisten Okto-
ber 1808, sämmtlicherNachlaß des beregtenLaloffS-
ky auf dem Guthe Torma — im Dörptschen Kreise 
und Tormaschen Kirchspiel belegen-an die Meist-
biethenden gegen baare Bezahlung verkauft werden 
soll. Dorpat, 6ten Oktober jsos. ^ 

Anderweitige Bekanntmachungen^ 

Ic/> mac/ie öekannt, cko/s ick 

c/ei-mic/l-u s/,nec/ien^ünsc/-t, 



><?ick einen vefFeZ/l'c/ten macke, se/Fs 
/c/k <777,s/a/s i'c/t nu?- c/es ^or/n/z/öFS pon I 
öis 10 !//??' Z e lv i / s .<?/n-ecken öin. 
Afeick ersi^cke ick, ^e,mek'c/tt^ lman-
Aene/>mer -k/'/'unZen, k//e/en/^en, ckie an m/c/r 
Lc/^ei^e/i, meinen I^o^na/nen un î meine 
^o/lni/stZ- in cie?' ^cicisCLSe 2» üeMerken. 
D o ^ a t , «/en 24. dctö?-. IKvZ. 

^onsuient ^ieckr. 5PM. ^VeuMuNn. 
Ein Liebhaber der Landwirtschaft wünscht ein 

Landgut Von vier bis achrReMonshaken groß, mit, 
auch ohne dem Jnvcntano, in Arrende zu nehmen, 
nur NiNß ein sskchrß Gut in einem der Ehsmischen 
Kteise belegen ftnn, weil die Ehstnische Sprache 
ein unausfchließlich wesentliches Requisst iö. Wann 
daher jemand von den Herren Güterbesstzern gei« 
neigt stqn sollte, ein Gtktviln der genannten Grö-
ße und Lage in Zkrrwde geben zu wollen, den ersu-
che ich hierdurch, mir die Bedingungen, wenn es 
seyn kann, sobald als möglich, wissen zu lassen. 
D»rpat, am t2. Oktbr» «scis. 

Sckretair Trautmann, z 
Ein unverheyrathetsrMann von gesetzten Jah-

ren, der mehrere Jahre die Buchhalters? und Oe-
konomie in Livland geführt, und die besten Attestate 
seiner Führung und Kenntnisse wegen, aufzuweisen 
hat, wünscht wiederum m diesem Fache angestellt 
zu werden. Zu erfragen ist er in der Expedition 
dieser Zeitung. » 

Diejenigen, welche an meinen verstorbenen 
Mann, weyl. Eradttheils-Aufseher Vanderbellen, 
Schuldforderungen haben sollten, ersuche ich hier-
mit, solche mctnem Kurator, dem Kirchenvorsteher, 
Hrn. Zacharia, binnen Tagen anzuzeigen. Dor-
pat, am t2. Oktbr. 28Y8. 

verwirtwete Vanderbel len, 
geb. Jofephine Hoffäy. l 

I n der Nacht vom 9ten zum loten Oktober 
sind auf dem R i n g c n f c h e n Pastorate durch 
«achtlichen Einbruch 2 Bolzen feine Livländische 
Leinewand gestohlen worden. Der eine Bolzen von 
78 Wcberellen Mir blau gezeichnet S. 78 

Der andere von HS Webcrellcu: L. 98 VV 
Der gründliche Nachweiser des Gestohlncn erhalt 
2Z Rubel B. A. 1 

Sluf dem Gnte Arrosar, im Pillistferfchen 
inrcl,spiel, si«d zwanzig zur Mästung taugliche 
Oldsen zu verkaufen. Kaufliebhadev belieben stch 
auf obigem Gute zu melden. t 

"̂u'ge gute KaNarieN'Vögel, sowohl 
z ! Singen als zum Hecken, nebst den Vogel-

bauern dazu, für einen billigen Preis zu bekam-
men, in dem Hause Nr. 127, dem gewesenen 
Reinseldschen Hause gegenüber. t 

/ n «/em e/iema?s l'on Kk^auc/iisc/len 
Ännse sinck Xa/'to^e/n von öe^annte?- 6üts 
ioo/^e/se 2U kaöen. ^ 

Wik Endesbenanntr widersprechen das Gerücht: 
als wäre schon das Miersebacbsche Haus durch uns 
verkauft worden. — ES ist aber gegründet, daß 
wir mit mehrern Liebhabern deshalb unterhandelt, 
über die Kaufsumme aber nicht haben eckig wer-
den können, weil, man wahrscheinlich mehr auf ein 
Paar hundert Rubel, als auf die wahrlich vor-
treAiche Lage nyb innere Einrichtungen des Hau-
ses, Rücksicht nahm. 

Die Vormünder V a h r und Lau. 1 
Vey mir sind 4 heitzbare Zimmern, nebst 

Küche, Keller und zwey Schafferey-Kammern, so 
wie auch zwey Erkerzimmer mir einer separaten 
Küche, zu vermicrhen und sogleich zu beziehen. 

Eigenfelder. 
Galvarbeiter. 1 

Die zum Nachlaß des verstorbenen Mauermei-
siers Vvß gehörigen, im jsten und Sten Etadt-
lheil belegenen Wohnhäuser stehen aus freyer 5?and 
Zum'Verkauf. Kaufliebhaber erfahren die Bedin-
gungen bey den gerichtlich bestätigten Kuratoren 
dieses Nachlasses, Herren Maurermeister Lange 
und'KrannhalS. 1 
- ' 'Der Herr Kolkgienrath/Middendorff ersucht 

hiedurch Jedermann, niemandem etwas, ohne 
ein schriftliches Zeugniß von ihm, zu kreditiren> 
indem er für dergleichen ohne fein Wissen gemach-
te Schulden nicht aufksmmen wkd. 2 

Eine erfahrne Wirthin, von gesehen Jahren, 
welche die besten Zeugnisse ihres Wohlverhaltens 
aufzuweisen hat, wünscht sich wieder bey der in-
ner» und äussern Wirtschaft zu engagiren. Zu 
erfragen ist ste in der Expedition dieser Zeitung. 2 

Bey einer Herrschaft in der Stadt, wird ei-
ne geschickte und zuverläßige Kammerjungfer un-
ter sehr annehmlichen Bedingungen verlangt. Wer 
die hiezu erforderlichen Fähigkeiten besitzt, und sich 
daselbst engagiren wil l , erfährt das Nähere in der 
Expedition dieser Zeitung. 2 

Da ich meine Handlung von hier nach R M 
verlege, und deswegen Dorpat noch dieses Jahr 
verlassen werde, so fodere ich hiemit alle, die bey 
mir Rechnung haben, auf, diese gefalligst balde 
bey mir zu berichtigen. Auch ersuche ich alle die-
jenigen, die etwa rechtliche Anforderungen «n n M 



haben möchten/ über deren Berichtigungen keine 
weitere Abmachungen mit mir geschehen waren, 
sich mit denselben zu ihrer Befriedigung balde bcy 
mir zu melden, und zeige Mnen hiemit an, daß 
ich ihre Forderungen nur bis Ende diejes Jahres 
annehmen und bezahlen werdH. Dorpat den Zten 
Oktober 1803. K'arl Wolter. 2 

I n der Nacht vom 4ten auf dem Lten Oktober 
sind von dem Gute Owerlak, im Helmetschen Kirch-
spiele, fügende Sachen gestohlen worden: als, vo 
Rbl. B- A., S AlberMhaler mit Oesen, 5 silber-
ne Rubel mit Oesen, -14 alte und 6 neue silberne 
Rubel, 3 Reiben silberne Perlen mit einem vergol-
deten Thaler, 14 Rubel S- M. und 2 Eßlöffel 
mir den Buchstaben i. k- gezeichnet. ^ Wer zur 
Wiedererhaltung dieses Verlustes behulflich seyn 
sollte, hat eine angemessene Belohnung j» er-
warten. 2 

Ein Wechsel, ausgestellt von dem Hrn. Ba-
ron Ferdinand Loewenwolde an den Hrn. Frey, 
aroß tw Rubel B- A-, von dem Hrn. Frey cedirt 
an Hrn. George Seebach n. von demselben in blan-
ko eedirt an den Schneidermeister Herrn Kühl, 
lft in diesen Tagen auf dem graden Wege vom 
Kühlschen Hause, bis zur Wohnung der Fräu-
lein Tollstekn, an der Poststraße, verloren gegan-
gen. Obgleich nun schon die Verfügung getroffen, 
daß von obigem Wechsel kein Misbrauch gcimcht 
werden kann; so wi'rd der Ah^r desselben 
gebeten, ihn der hiesigen Kaiserl. .Polizey-Mk-
waltung einzuliefern. , 

Eine Person von guter Führung, welche Kin-
der im Französischen und in der Musik zu unterrich-

ten versteht, wünscht man auf gute Bedingungen 
Zu engagiren. Näheres erfährt man bey den Herren 
Gebrüdere Zeel). 5 

Auf dem Gute Tellerhoff wird eine gesetzte Per-
son von guter Führung verlangt, welche Kindern 
im Lesen, Schreiben, der Musik te. Unterricht zu 
geben versteht. 3 

Da unser gewesene Gesell von hier abgereist 
ist, so fordern wir alle Diejenigen hiermit auf, 
welche eine rechtmäßige Forderung an ihn haben 
konnten, sich mit solcher bey uns zn melden. 

Cavietzel Sc Comp. z 
Die Frau Majorin Juliana v. Schröder, ist 

Willens, ihr in der Schweinkoppelstraße, unter 
der Polizeynummer 176, belegenes Wohnbaus, 
wobey ein großer Garten btsindlich ist, aus freyer 
Hand zn verkaufen oder auch zu vermiethen. Kauf-
oder Miethliebhaber belieben sich das Nähere bey 
qer Fran Eigentumerin einzuholen. 3 

I n der Weinhandlung bcy Herrn W M , sind 
ausgesuchte frische Zitronen zu haben. 3 

I m ehemaligen Batheschen Garten, »vor der 
Rigafchen Ragatka, sind febr gute Kartoffeln und 
große Kohlköpfe käuflich zu haben. ^ 3 

Eine ansehnliche Quantität Haber ist für bil-
lige» Preis zu verkaufen bey A. Bockownew. 3 

Einstimmig danken die Herren Stabs--und 
DberofficierS dem Dörptschen Hrn» OpduungSge-
richts-Adjunkten Freymann für die gehabten Be-
mühungen der guten Führung der von dem Herrn 
Obristlieutenant und Ritter v . Trefurt komman. 
dirten Kolonne durch den Dörptschen Kreis. Ra-
napnngern, den 7 . Oktbr. 1808. 

W i t t e r u n g . s b e o b a c h t u n g e n . 

t8os Oktober. 
Thermöm. 
Reaumur. Barometer Winde. Z u s t a n d 

d e r L li f t. 

Frey tag 9-
Morgen 
Mittag 
Abend 

's' 8. 0' 
10. Z 
7- 3 

23. 17 
24 
29 

SO. schwach. 

O 

bewölkt. 
wolkig mit Sonnenblicken. 
hell. 

Sonnabend to. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

6. 5 
8. 3 

- 7. 0 

2S. 29 
29 
29 

O> schwach, 
mittelm. 
schwach. 

meist hell. 

Sonntag t i . 
Morgen 
Mittag 
Abend 

6. 5 
9- 2 
5. 0 

23. 2S 
5Z 
37 . 

SO. still. 
W. schwach. 

klein Regen. 
hell mit Wolken, 
hell. 

Montag 12. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

2. 0 
s. 1 
3- 7 

28. ^0 
40 
41 

W- still, 
schwach. 

SW. 

Nebel, hell, Nachtfrost. ! 
wolkigt. 



Mit Erlaubniß Einer Hohen Obrigkeit. 

w " . 8 4 . S o n n t a g , den »5 

Die neusten St. Petersburger Nachrichten sind 
beym Abdruck dieser Zeitung noch nicht angekom-
men.' 

R iga , vom iz. Okt. 
Ae. Kaiser!. Hoheit, der Großfürst Ko n stan-

t i n , sind am litcn dieses/ von Erfurt und Weimar 
kommend, dts Morgens um s Uhr hier angekommen, 
Lind retseten nach gewechjelten Pferden, weiter nach 
'St. Petersburg fött. 

E r f u r t , vom 3 . Oktober. 
Der berühmte Violinist Rohde ist hier aus St. 

Petersburg angekommen. 
Täglich speisen Se. Kaiserl. Majestät von Ruß-

land, der König von Sachsen nnd der Großfürst 
Konstantin Kaiserl. Hoheit bey Sr. Majestät dem 
Kaiser Napoleon und fahren dann ins Theater, wo 
Allerhöstdkeselbcn im Parterre Ihre Sitze auf Stüh' 
len zu nehmen geruhen. Am 2gsten September 
wurde Andromache, von Corneille, aufgeführt. 

Folgendes sind Nachrichten von den frühem 
Tkgen: 

Den Men September. 
Das anhaltende schlechte Wetter beraubte uns 

heute des Vergnügens, Ihre beyden Kaiser!. Maj. 
Mf der Parade zu sehen. Se. Excellenz, der Kai-
serl. Oestcrreichifche FeldzeugMeister, Varon von 
St. Vincent hatte heute Audienz bey Sr. Kaiierl. 
Majestät von Rußland., so wie er selbigen Tags vor.-

" Oktober i 8v8 . 

^er 3 Stunden lang bcy Kaiser Napoleon gehabt 
hatte. Von der Suite des Küttigs von Wesiphalen 
sind bereits Mehrere hohe Personen hier angekom-
men; auch sind die Absteige-Quartierefür Zhrc 
König! Majestäten von Bayern und Würkcmberg 
zu Hvchstihrcm Empfange eingerichtet nnd mir der 
Ehrenwache versehen. Abends wurde im Franzöf. 
Theater Britanieus, von Raeine,- aufgeführt, 
welchem Ihre bcyden Kaiserl. NMstateil der KönjA 
von Sachsen, Großfürst Konstantin und Prin; Wil» 
Helm von Preußen, welche gewöhnlichen einer Reihe 
lieben einander sitzen, beywohnten. Nachdem Schau« 
spiel fuhr. Kaiser Napoleon in das Hotel de Russie 
zum Kaiser Alexander, wo Allerhöchstdicselben bis 
gegen 21 Uhr verweilten. 

Den isten Oktober, . 
hatten die Depntirten der hiesigen Kaufmannschaft 
bcy Seiner Kaiser!. König!. Majestät eine Audicn;. 
MerAzchstdiMben nahmen die Darstellung det 
Grund^Nrfachen des Verfalls nnsers Handels und 
der Fabriken sehr gnädig aus, geruhten, sich sehr 
genau nach ollen Verhältnissen unsrer Geschäffte zn 
erkundigen, und alsdann die Deputirten mit der 
allergnädigsten Versicherung, diesem wichtigen Ge-
genstände Ihre besondre Aufmerksamkeit ztt schenken, 
zu entlassen. Gegen Z Uhr besuchten Sc. K. K. 
Majestät Napoleon den Kaiser Alexander und fuh« 
ren alodann mit Höchstdcmselben znrüt? in Ih r Pa-
lais, wo Allcrböchstdiesclhen Mjammen zu Mittage 
speiseten. Abends wurde im Französischen Theater 
Zaire von Voltaire in Gegenwart der höchsten Pets 



S/geben Di«' in unftcr Stadt litMden Kai' 
ferl. Königs. Französischen Truppeu^verden jctzt aus 
den Kaiser!. Magazinen mit Fleisch, Brodt und 
Gemüse verpflegt, welches Dien der bequartierte 
Wirth zu kochen hat. 

Dell 2ten Oktober, 
gegen z Mir Nachmittags, fuhr Kaiser Napoleon 
zum Großfürsten Konstantin,' worauf stch beyde zum 
Kaiser von Rußland und nach 5 Uhr wieder mir die-
sem in das Kaiserl. König!. Französische Aalais zum 
Diner begaben. Abends wnrde im Franzöf. Theater 
Mitridate von Racine ausgeführt, welcher Borstel' 
lung die höchsten und hohen Herrschaften bcywohnten. 

E r f u r t , , vom -i. Okt. 
Beyde Kaiser!. Majestäten machen einander, fort-

dauernd sehr oft Besuche. Auch fahren Allerhöchst -
dieselben fast täglich unter Begleitung der Garde zu 
Fnfi und zu Pferde in die Französische Komödie, 
wobty immer eine Abtheilung der Bürgergarde von 
den Kaufleuten zu Pfcrde voraus reitet. ES sind bis 
jetzt 5 Französische Vorstellungen gegeben worden, 
und Kenner rühmen besonders das Feuer und die 
Lebhaftigkeit der Deklamation und Aktion der Künst-
ler. Die Pracht dabey übertrifft alles, was man 
je hier gesehen hat. An der Verschönerung deS Thea-
lers und des Innern deS KomödienhauseS wird noch 
täglich gearbeitet. Dekorationen und Garderobe 
halten in Geschmack, Neichthuin und Eleganz glei-
chen Schritt. Auch wird die Gothasche und Wei« 
Marsche Hofkapelle nächstens hieselbst eintreffe». 

Offene Tafeln geben hier Sc. Majestät, der Kö-
nig von Sachsen, und die Herzöge von Sachsen-
Weimar und Gotha. 

Bey dem Einzüge der l>eyden Kaiserl. Sonve-
rainö in unste Stadt ritt Kaiser Alexander zur 
Rechten. ' 

Am Sten Oktober hatte Herr Gcheimcrath Gö-
the eine lange Audienz bey Sr. Majestät, dem Kä-
ser Napoleon. 

Den ?ten und Lten dieses werden beydc Kaiser 
Weimar besuchen und einer großen Jagd beywoh» 
uen, wozu ein Kourier des Kaisers Klinten auS 
Paris holt. ^ . 

Ein Gerücht sagt, die Komge von Sachsen, 
Bayern und Würtemberg würden in Erfurt gekrönt 
werden. . . 

E r f u r t , vom Oktober. 
(Aus öffentlichen Blattern.) 

Zu den bisher hier anwesenden hohen Herr-
schaften, sind nun auch noch Zbre Majestäten der 
König von Bayern und der König von Murtem--

berg nebst Seiner Gemahlin, desgleichen der Fürst 
PximaS und die Herzogin von Hildbnrghculsci,, hin-
zugekommen, eben .so auch mehrere Minister der 
hier anwesenden Fürsten: der geheime Rath Ba» 
ron von Thümmel, Gräf von Schliz, geheime 
Rath von Strauch. und andere mehr. Die bey-
den Kaiser sind vielfältig beysammen, und auf dem 
freundschaftlichsten, zutraulichsten Fuß. Mittags 

^ spcise.t der Kaiser Alexander nebst den anwesenden 
Königen und den Herzogen von Weimar und von 
Gotha, jedesmal bcy dem Kaiser Napoleon. Nach 
der Taft! begeben stch sämmtkche Herrschaften 'in 
das Schauspiel; Ihre Majestäten und die Fürsten 
des Rheinischen Bundes, nehmen daselbst zunächst 
hinter dem Orchester ihre Platze ein, während die 
Damen, sowohl die hohen Fremden, als die aus 
der Stadt und aus der umliegenden Gegend, sich 
in den Logen befipden, zu welchen sie durch den 
Kaiserlichen Kammerherrn Rcmufat, BillttS er-
halten. Nach geendigtem Schauspiel, pflegt der 
Kaiser Napoleon, Seine Majestät den Russischen 
Kaiser, nach dessen Wohnung j« begleiten, und 
daselbst bis gegen i l Uhr zu verweilen. Vormit-
tags ertheilt der Kaiser Napoleon gewöhnlich Au-
dienz. Der Kaiser!. Oestreichische Abgeordnete, 
Baron St. Vincent, hatte am S9sten und am 
zosten September Audienz, die jedesmal leinige 
Stunden dauerte; seitdem ist auch noch der Kaiserl. 
Oestreichische Obristwachtmcister, Traf Aldegonde, 
allhier eingetroffen. 

Sehr lange dürfte indeß der Aufenthalt der 
hier versammelten hohen Personen nicht mehr 
dauern. Man behauptet, der Fürst Primas werde 
nach acht Tagen bereits in seine Staaten zurück-
kehren, um den Kaiser Napoleon auf seinem Rück-
wege zu empfangen. Der Herzog von Anhalt-
Dessau ist bereits wirklich nach Dessau zurückge-
kehrt. 

Als ein öffentlicher Beweis von dem freund-
schaftlichsten Verhälmiß der beyden Kaiser gegek 
einander, verdient noch angeführt zu werden, daß 
der Kaiser Napoleon auch bey den, Großfürsten 
Konstantin einen Besuch abgestattet, und dem Ruf« 
stschen Minister. des miswärtigen Departements, 
Grasen Romanzow, das Grofikreuz der Ehrenle-
gion verttehen, wogegen der Kaiser Alexander dem 
Marschall LanneS und dem Minister der auswärti-
gen Mairen, Herrn von Champaguy, den St. 
Andreas-Orden ertheilt hat. 

Die Illumination, welche zum Empfang des 
Franz. Kaisers veranstaltet war, machte viel Effekt. 
Mter den Privat,-Gebäude» war die Wohnung. 



des Kommandanten General Oudknot, am Fisch-
markt, desgleichen das Haus deS Landraths von 
R-sch, vorzüglich reich erleuchtet. Die Verle, 
welche man unter manchen transparenten Gemahl-
dett laö, trugen vielfältige Spuren, daß sie von 
den Besitzern der Häuser selbst gemacht worden 
waren, und konnten deshalb als der reine unge-
künstelte Ausdruck ihrer Empfindungen angesehen 
werden. An dem Hause eines Kaufmanns las 
man: „Gäb 's jetzt noch einen Gö t te r -
fohn; so war's gewiß Napoleon." Ein 
Schuhmacher hatte an seinem Hause ein „Vivat 
Napoleon" angebracht, und darunter auf der ei» 
nen Seite die Worte geschrieben: ,/Nährstand 
le idet , wenn Wehrstand streitet;" und 
auf der andern Seite: „Lehr - und Nährstand 
b i t ten um Frieden und R u h , Ich wün-
sche unö allen v ie l Glück dazu." An dem 
Fenster eines andern Hauses las man: Ns-
xoleoiv, 6e nos coc-urs 

Weimar , vom s. Okt. 
Unter mehrern hier durchgekommenen hohen Per-

sonen zurErfurtscheil Zusammenkunft/ bemerken wir 
Se. Majestät, den König von Bayern, welcher heute 
durchxassirte, . Ein an den Erzherzog Carl von Er-
furt cxpedirrer Kourier ist hier dnrchgckommcn. 

Ein von Erfurt nach Wie» gehendes Kaiserl. 
Russischer Kourier ist in voriger Nacht hier durch-
passirt. 

B raun schweig, vom 2. Oktober. 
Wir hatten in diesen Tagen das Vergnügen, 

Herrn Anton Niemcycr aus Halle, einen Neffen 
des dasigen so berühmten, ehrwürdigen Kanzlers, 
in zwey Deklamktvrien, die er uns gab, zu hören. 
Unstreitig gehört er unter die Ersten setner Kun'k 
und der ausgezeichnetste Beyfall ward ihm zu Tbeil. 
Ein tiefes Studium gesellt stch zu den glücklichst"! 
Anlagen- Möge er überall eine eben so freundschaft-
liche Aufnahme und denselben gerechten Beyfall 
finden, als bcy uns. 

Vayonne, vom 24. Septbr. 
( A n s d e m l o u r n s l 6 e l ' L m p i r e . ) 

Wenn Privatbriefen zu glauben ist, so ist der 
Spanische General Blake (neulich wurde er Block 
genannt) mir etwa 8000 Mann aus Asturien auf 
Bilbao losgerückt. Den erhaltenen Befehlen zu-
folge, zog stch die Französtschc Garnison sogleich 
auf Mondragsne, während General BessiereS, der 
sein Hauptquartier nach BurgoS verlegt hat, mit 
s bks 10,000 Mann aufbrach, um den Feind ab-

zuschneiden. Nachrichten', die man heut aus Dit» 
toria erhalten, melden, er sey bereits zu Laredo 
angekommen, und schwerlich werde Hm einer der 
Spanier entrinnen. Eben diese Briefe sehen noch 
hinzu: da man vermuthet, die Bewegung deS 
Blake habe keinen andern Zweck, als einen andern 
wichtigen! Plan z» verbergen, so hat sich auch der 
Marschall Ney seiner CeitS mit z^ooo Mann auf-
gemacht, um auf Kastannos zu fallen, wenn die-
ser vor unsrer Linie stch zeigen sollte, während 
auch Marschall Moneey stch anschickt, dem Feind 
in die Flanke zu fallen. Jedoch darf man diese 
Nachrichten nur als Vernutthung ansehen, denn 
unsre ganze Linie ist noch ruhig, und der Feind 
hat stch bisher noch nirgends gezeigt. 

Bayonne, vom 25. Septbr. 
Nach Briefen auS Spanien, befindet stch der 

Erzbifchof von Toledo an der Spitze der Regent-
schaft, Florida Blanka an der Spitze der innern 
Angelegenheiten, Cuesta dirigftt da» Kriegswesen, 
ung Kastannos ist General cn Chef. Palafox ist 
in Streit mir diesen nnd agirt als unabhängig in 
Ärragonien. 

Vis zum LZ. Oktober treffen hier noch 25,'2zo 
Mann Truppen ein, worunter 9 0 0 Artillcnsten. 
Auch nach der Seite von Perpignau ziehen viele 
Truppen. Ueberhaupt rechnet man, daß von jetzt 
bis zum Anfang Novembers, noch gegen t00,00c) 
Mann an den Spanischen Grenzen eintreffen. 

B a y 0 n n c, vom 27. Scptör. 
Seit dem Marsch des Blakeschen Korv-Z auf 

Bilbao, haben wkr noch keine neue Ni.'.listen 
von der Armee. Priv.Ubriefe melden zwar, daß 
der Marschall Ney, (nicht BessiereS,) der immer 
zisch in seiner Position bey Poncorvo steht, mit 
cooo Mann gegen Blake stch anfgemacht, Bilbao 

erobert, und Zooo Gefangene gemacht babe; da 
n5er die Zeitung von Vittoria nichts davon mel-
<^t, so muß man die Bestätigung erwarten. Der 
König soll stch noch immer in Vittoria befinden. 
Andere Briefe reden vom einem Gefecht, welche? 
Marschall Moneey auf der ganzen Linie des linken 
Flügels mit dcnArragonischcnHnsllrgcnten gehabt, 
und worin er einen vollständigen Siea davon ge-
tragen/ und 6 0 Kanonen erbeutet haben soll; ober 
auch über diese Schlacht fehlt es an Auskunft. 
Unermeßlich stnd dieVorrathe für die Armee, 'wel-
che hier ankommen. Da alle Magazine schon über-
füllt stnd, so hat man Mehl und Zwieback in die 
Domkirche b r ing t wüssen. — Unser Fortifika-



tions-.Direktor Ordre^ 6o.ool> Erdsäcke anftr-
ligen zu lassen. 

Mon tpe l l i e r , vom 19. Septbr. 
Gestern Abend kam ich hier an. Den M g 

von Toulouse bis Narbonne, und von da bis hie--
her, durch das ganze südliche Frankreich, ist 
gegenwärtig außerordentlich durch die Truppen be-
lebt, welche nach Spanien ziehen. Ich begegnete 
Mehreren Abtheilungen der schönen, Neapolirani» 
schen Garde, der man den großen Meg/ welchen 
He gemacht haben, beynahe gar nicht auslebt. 
Ihre Bestimmung ist, wie man sagr, Bayonne, 
indem der König auf dieser Seile von Spanien 
selbst kommandirt, und natürlich seine Garden 
um stch haben will. — So nahe an den Grenzen 
von Spanien, vernimmt man doch nichts Neucö 
daher, als Gcruchtr, die zu wiederholen der Mü-
he nicht werth sind. ES scheint, daß sich die 
Französischen Armeen vorerst noch ruhig in ihren 
Positionen halten, um auf einmal miö allem Nach-
druck zu agiren. Man spricht zwar von einem bluti-
gen Gefechte, das zum Vortticil der Franzosen vorge-
fallen seyn soll/ aber noch ohne nähere Bestimmung, 
Andre lassen die Insurgenten dafür Barcellona bê  
lagern, was aber eben so unwahrscheinlich ist, als 
daß die Franzosen schon wieder in Valencia einge-
rückt scyn sollten. Der König hat sich, so weit 
man Nachricht hat, zeither mir kleinen Reisen in 
Biökaya, Navarra und den nördlichen Gegenden 
ven Castilien beschäftigt, und daselbst durch feine 
persönliche!: Eigenschaften viele Gemüther gewvn-, 
nen, die zuvor wankten. Auch will man von ei-
ner starken Französischen Parthe? in Madrid selbst, 
wissen. So viel scheint sicher, daß die Rivalität 
unter den einzelnen Spanischen Generalen und 
Provinzen, den Franzosen ihre Unternehmungen 
sehr erleichtern wird, und daß diese sich sehrweiö, 
lich gegenwärtig auf eine Ehrfnrchtgebi'etende Be» 
vbachtungsstellung einschränken. Bis dahin sind 
Vielleicht die Spanischen Flotten ans Amerika an-
gekommen, — und sie finden bey ihrem Vorrücken 
die Kräfte des Landes m bessern Umständen, als 
zur Zeit, da sie e6 verließen. 

Lyon, vom 29-Septbr. 
Eine auö unfern Häfen abgegangene Konvoi 

ist zwar, trotz der Englischen Kreutzer, mit man-
Herley Bedürfnissen glücklich in Barcellona ange-
kommen; weil aber die Fahrt an unser» Küsten 
durch die Feinde doch sehr unsicher ist, und die 
hiesigen Kaufleute gern das jetzt in Italien und 
dem Archipel wieder offene Verkehr benutze» wollen, 

so fanden sie an, iü jUalirNischen Häsen Ski f fe 
nach drr Lcvatue auc'cüüen zu lasser?.' - - D i e Trup-
penmärsche aus I t a l i e n nach Spanien, beginnen 

von neuem. 
Neapel, vom Z5> Septbr. 

Sobald der König Joachim erfahren hatte, 
daß die pensionirten Offiziers und die Invaliden, 
in den Provinzen, seit drey Monaten keinen Sold 
bekommen hatten, und deswegen in großer Dürf-
tigkeit lebten, gab er auf der Stelle Befehl, daß 
der rückstandige Sold ihnen unverzüglich ausbe-
zahlt werden soll. Eben so haben Se. Maiestal an-
gemessenen Befehl gegeben, daß die ganze Armee 
künftjz ihre Löhnung pünktlich auf den bestimm-
ten Tag erhalte, und daß die Armen - Kranken« 
und Waisenhäuser, die fast alle sehr dürftig stnd, 
ans der Maats-Kasse unterstützt werden sollen. 

Kopenhagen, vom 27. Septbr. 
I m September-Monat v. I . wnrde von dem 

Königl. Finanzminister in Holland, dem bevoll« 
»nächtigten Minister Sr. Majestät des Königs von 
Dännemark an gedachtem Hofe, eine ungeheure 
Menge von vermeintlich von Seiten Holsteinfcher 
und Norwegischer Zvllstellen ausgestellten Dänischen 
Schifföpapicren vorgelegt. Diese Papiere waren 
auf sogenannten nentralen Schissen, die im Ver-
dacht waren, von England gekommen zu seyn, ge-
funden, obgleich sie angeblich ihre Ladungen in 
dxn damals neutralen Häfen der Dänischen Staa-
ten geholt, und unter diesem durch ihre bcy sich 
geführten Papiere unterstützten Vorwand, sich den 
Eingang in Hollands Häfen, denen sich kein von 
England kommendes Schiff nähern durfte, erschli-
chen hatten. Die Holländische Negierung, welche 
schon längst von Englands heimlichen Machinatio-
nen zur Unterhaltung einer verbotene Handels-
verbindung unterrichtet war, ward ans die große 
Anzahl von dergleichen Expeditionen aufmerksam, 
und faßte um so mehr ein Mißtrauen gegen der-
selben Aechtheit, da manche der vorgefundenen Pa-
piere, deutliche Kennzeichen mühsam erkünstelter 
Nachahmung an sich hatten. Um- die Wahrheit zu 
entdecken, wurde die Dänische Regierung ersticht, 
genaue Untersuchung über eine zu diesem Zweck 
mitgetheilte bedeutende Anzahl solcher Schiffspa-
pjcre anstellen zu lassen. Die demnach veranstalte-« 
ten genauen Untersuchungen (die Kennzeichen der 
Verfälschung sind hier ausführlich angegeben,) ha« 
ben ergeben, daß von den mitgeteilten Dokumen« 
ten, einige 70 an der Zahl, nur Z ächt waren; 
und man hat also Beweises genug von der Wit t ' 



iichktt'r einer Versalschmru, worauf Envopens Nc-
gierlinizcn nlcht auniicris.m! genug lern kö-inen, 
d.i ftlbige sowolil in Ansehung des Umfangs, als der 
verderblichen Tendenz weit gefährlicher, so wie 
Von Seiten der Moral betrachtet/ weit schändli» 
eher ist, als die Verfälschung von Münzen und 
Bankzetteln. UebrigenS hat die Holländische Re-
gierung durch den Verrarh einiger Kanzleien die 
lleberzeugung erhalten, daß dcr Sitz dieser hin< 
terlisiiczen Manufaktur in England ist, woher die 
mit t<n falsche» Schiffcpapiercn versehenen Schiffe 
gekommen sind; so wie man auch unterrichtet ist, 
daß dcr Preis für eine Anzahl solcher Schiffspa-
piere, nach Umständen 5 bis 2v Guineen ist. 

K o p e n h a g e n , vom Oktober. 
Nachdem gestern Abend spät eine Norwegi-

sche Post angekommen w a r , hat stch heute desGe« 
rücht verbreitet/ daß der Schwedische General 
Cetzerström mit einem beträchtlichen Truppen-Korps 
aufs.neue in Norwegen eingefallen scy, aber nach 
einigen Anfangs erhaltenen Vortheilen, eine gro-
ße Niederlage erlitten habe, und eiligst wieder über 
die Grenze zurückgegangen sep. Etwas Offizielles ist 
darüber bis jetzt nicht bekannt. 

Lübeck, vom 22. Septbr. 
(Aus Französischen Blättern.) 

Der König von Schweden hat während seiner 
ganzen Abwesenheit in Finnland, eine Regierung 
in Stockholm verordnet; sie besteht aus den Gra-
sen Wachtmeister, Uglas und Fersen. DaS Kriegs 
wesen steht unter dem General Toll, der vor al-
len andern das besondere Verträum des Monar-
chen genießt, und den General Armfelt verdrängt 
hat. 

Hamburg, vom 8. Oktbr. 
Mit großer Sorgfalt suchen die Engländer die 

Insel Helgveland, vor der Mündung der Elbe, zu 
befestigen. Sic wollen daselbst einen Hafcu anle-
gen, wozu 150,000 Pfund Sterling bestimmt seyn 
sollen. (Diese kleine, den Dänen gehörige Insel, 
aus deren Abtretung die Engländer schon wirklich 
angetragen haben, und die ihnen zur Beherrschung 
der Elbe sehr förderlich seyu könnte, besteht nur 
aus einem einzigen Berge, und die Einwohner 
nähren stch meistens vom Lootscndienst in der Elbe 
und von Schiffahrt und Fischfang. Obnc einen 
Schuß zu thun, hat stch die unbedeutende Garni-
son ergeben müssen.) 

Frankfurt, vom Z. Oktbr. 
Eine der ersten Resultate dcr Konferenzen z«r 

Lt-furt, sage» breiige Peittkügen, wird wahncheili-
die Räumung Deutschlands, von dem noch übrigen 
größten Theile der Französischen Truppen seyn. 

W i e n , vsm 28. Scptlir. 
Nachdem die Durchs. Erzherzogin Elisabeth 

Köm'gl. Hoheit durch einen Zeitraum von mehre» 
ren Wochen an einer Brustbeklemmung l i t ten, wel-
che immer bedenklicher zu werden schien, verlangten 
Hächstdreselben am M e n d. M . , aus eigenem from-
men Antriebe, mir den heil. Sakramenten versehen 
zu werden. Einige Tage darauf schien die Krank-
heit sich zu bessern; allein diese täuschende Besse-
rung war nur noch der letzte Strahl 'einer Hoff-
nung, welche — nach dem unerforschlichen Ratb-
fchlussc der Vorsehung - - bald auf immer ver-
schwinden sollte, und am TZstcu d. M . brachte ein 
um Uhr Nachts angekommener Eilbothe die 
traurige Nachricht, daß I h r e König!. Hoheit am 
22sten, Nachmittags um 5 Uhr, zur innigen Be-
trübnis; der Durchlauchtigste»! Familie, zum tiefen 
Leide der Einwohner von Linz, welche Stadt Höchst-
dieselben erst vor kurzem zu Ähren Aufenthalte 
wählten, und zur Trauer dcr Armen, deren M u t -
ter S ie war , in die Wohnung der Seligen aufge-
nommen worden sey, um den Lohn I h r e r erhabe« 
neu Tugenden zu empfangen. D ie Verewigte war 
am täten August 5 7 ^ geboren. 

Wie n, vom t. Oktober. 
Noch ist die Wiederkunft des Hofes aus Preß--

bürg, nicht bestimmt. Dcr Landwehr ist das Neben 
im Schießen, ohne Aufsicht der Offiziere, untersagt 
worden, weil dadcy Unglück geschehen. — AuSKou-
stantinopel ist keine Bestätigung der Nachricht von 
Forcirung dcr Dardanellen durch Englische Linicn-. 
schiffe, eingegangen. — Der Lehrer der Kriegskunst, 
Osmanll B e y , ein Deutscher Renegat, den S u l -
tan Sel im zur Unterweisung dcr undisciplinirten 
Truppen brauchte, ist wieder in seine Stelle ein-
gesetzt. 

G o t h e n b u r g , vom I .Oktober . 
Generalmajor Cronstedt ist in einer Affakre in 

Finnland geblieben. 

Admiral Saumarez hat eine Eskadre nach den 
Gewässern von Cronstadt abgesandt. 

Noch enthalten uusre Zeitungen folgendes aus 
London, vom 2 ! . Sept. 

I n dem Gefecht, welches die Englisch'Schwe-
dische Flotte am 26sten August bcy Baltisch-Port 

mit der Russischen Eskadre gehabt, hat, nach dcr 
H o f M u n g , der Englische Verlust betragen am 
Bord des C-nraur 3 Lödtc und 2 7 Verwundete, 



imd am Bord des Jmplacable 6 Getödlete und 26 
Verwundete. Daö Russische Linienschiff, welches sich 
so lange und so tapfer gegen die Heyden Englischen 
Linienschiffe vertheidigte, hatte bcy dieser hartnäcki-
gen Gegenwehr natürlich einen größcrn Verlust von 
Mannschaft. 

General Vaird ist am isten September mit 
7000 Mann von Cork abgesegelt. 

I n der Hofzcitung ist angezeigt, daß eine Un-
tersuchung angestellt werden soll, warum die Gel-
der von den Prisen noch nicht vertheilt worden, die 
schon vor einem halben Jahrhundert, nämlich im 
Jahre 17̂ 7 von den Vristoler Kapern King George, 
Prinee Frederick, Duke und Prinzeß Amelia gemacht 
worden. 

London, vom 24. Septbr. 
Am 20. dieses, Morgens um 4 Uhr, ist das 

prächtige Konventgarden» Theater in z Stunden, 
wegen Mangel an Masser, ein Raub der Flamme 
geworden. Diese zerstörte auch 10 benachbarte 
Hauser, und beschädigte 4 andere. Nur mit 
Muhe konnte das Drnrylane» Theater, wohin dcr 
Wind die Funken führte, durch Ausbreitung feuch-
ter Tücher gerettet werden. I m Konventgarden 
stnd beym Einstur; dcr Galleric, viele Spritzen-
leute verunglückt; man hat schon 15 Leichen ans 
den Trümmern gezogen; das Gebäude war zu 
5 3 , 0 0 0 Pfund Sterling assekurirt. Mit dem groß, 
ten Theil der Garderobe, stnd auch viele Musika-
lien, besonders Originalstücke von Handel, ver-
brannt. Woher das Feuer entstanden, weiß man 
noch nicht. Dcr eigne Wächter des Hauses,' der 
bey Nacht die Runde machen soll) muß geschlafen 
haben.. 

Aus Sachsen, vom 24. Septbr. „ 
Die vom Könige zur ttntersuchnng deS Zu-

stande der Universität Leipzig niedergesetzte Kom-
mission, welche aus dem Ober-Konsistorial»Prä« 
sidenten von Nostitz, dem Ober-Hofpredlger Or. 
Reinhard und dem Appcllationsrath Or. Kind 
(dem berühmten Verfasser der c ) u e s ü o n u m k o r e n -

swm) besteht, Hat den 49ten d. M. ihre Sitzun--
gen durch eine seyerliche Jusammenberufung sämmt-
licher Professoren und Lehrer der Universität er-
öffnet, wobcy die von dem Präsidenten gehaltene 
Anrede, vom teirigen Rektor ver Universität, v r . 
T i t tmann, beantwortet wurde. 

Bayreu th , vom 4. Oktbr. 
Das ganze ste Armee« Korps, welches Kan-

tonnirungs - Quartiere i»! unserm Lande bezogen 
hatte, hat un erwartet? M'dre zum Aufbruch »ach 

Straßburg erhalten, und denselben bercitS begön-
ne». — Auch der Marschall Morticr ist mit seinem 
Grneralstaab bereits aufgebrochen. 

M ü n ch e n, vom 2-i. Septbr. 
Um die Kosten, welche die drey Uebnngslager 

erfordern, aufzudringen, muß Jedermann, ohne 
Unterschied des Standes, zn Anfang deS Oktobers 
die Hälfte der 1806 ausgeschriebenen KriegStaxe, 
als ausserordentliche Steuer erlegen. 

Die Kapuziner in Mrran dey Bötzen, stnd 
üder die Grenze gebracht worden, weil sie unter 
dem gemeinen Volk Grundsätze verbreiten, welche 
mit denen unsrer Regierung, in Widerspruch 
siehen. 

Par is , vom 2. Oktbr. 
Solche Komcribkte, die zwar verheyratbet ge-

wesen, aber eS nicht mehr, auch nicht Vater sind, 
müssen sich auch zum Loosen stellen. — Die Liefe-
rnng an Schiffsbedürfnissen für Toulon, auf das 
folgende Jahr, wird auSgebstcn. — Die Klasse dee 
schönen Künste deS Instituts, hat ihre Preise anS-
gcthcilt. I n dcr Bildhauercy znnuil, bemerkt man 
so bedeutende Fortschritte, daß zwey goldnc Me-
daillen ausserordentlich vertheilt wurden. I m 
Kupferstechen konnte dagegen gar kein Preis be-
willigt werden. — Vermutlich wird von den hic-
stgen Lutheranern die alte Karmeliterkirche^ die 
seit Jahren zu einem Waarenmagazin dient, er-
kauft werden. 

Ba fe l , vom 24. Sept. 
Man sagt, Herr von Talleyrand, dcr neue Mi-

nister-Sr. Majestät, des Kaisers Napoleon, bey der 
Eidgenossenschaft, habe dem Hetrn Landamman be» 
seiner Anwesenheit in Luzern wichtige Eröffnungen 
gemacht. 

ES heißt, daß in Ansehung deS FürstenthnmS 
Neufchatel Veränderungen Statt haben werden. 

Vsn der Donau, vom 22. Septbr. 
Nach Briefen aus Trkest, blieben die unter 

Amerikanischer Flagge, in Fiume angekommen, 
nnd auf Befehl dcr Regierung, fortgewesenen 
Schiffe, in der Nähe des Hafens, und wiederhol-
ten ihr Gesuch um Aufnahme, aber vergebens. 
Während der Zeit stießen noch zwey andere, unter 
Malthestscher Flagge, zu ihnen. Allem Ansehen 
nach, stnd diese Schiffe lammtlich Oesterreichische, 
die Sicilien und Malta besucht, folglich Gemein-
schaft mit den Englischen gehabt haben; wie ste 
zur Amerikanischen Flagge gekommen stnd, weiß 
man nicht. Noch halten ste sich immer in der 



Nachbarschaft. .Ihre Ladung besteht blos aus Ko-
lonkalwaarcn. 

Niederelbe, vom 22. Sevtbr. 
Es war, wie man versichert, der berüchtigte 

Revolution^-G-ner.U Danican selbst, dcr sich ei-
nige Zeit bey der Französischen Armee im Däni-
schen hcrumgeschlichen hat, und auf dessen Ver-
haftung eine Prämie von Z,oci0 Franken gesetzt 
wurde. Er ist aber verkleidet über die Elbe ent-
kommen. 

NiemeS, vom 17. Septbr. 
Die Engländer fahren fort, unfre Küsten zu 

beunruhigen, indem sie hie und da Vieh rauben, 
lind Bauernhäuser in Vrand stecken. Inzwischen 
sind sie schon einigemale mit Verlust abgetrieben 
»vorden; ein Theil unsrcr Stadtgarde besindetsich 
noch an der Küste. — I n Montpellier sind jetzt 
piele Kranke und Verwundete von dcr Armee in 
Katalonien, angekommen, und hier wird ebenfalls 
ein Spital eingerichtet. Nach Privatbriefen von der 
Grenze, fängt sich in Spanien der Sturm etwas zn le, 
gen an/ woran besonders die Uneinigkeit unter den 
Anführern Schuld ist. Die msurgirten Bauern sollen 
schaarenweise auseinander gehen, und Gewehr und 
Munition im Stiche lassen. 

Warschau, vom 2 6 . Septbr. 
Hier schmeichelt man sich damit, den Herrn 

Herzog von Auerstat (Marschall Devoust) bald wie-
der zu besitzen. 

Die Vefestigungs-Arbeiten unserer Vorstadt 
Präge, werden mit rastloser Tätigkeit betrieben. 
Der Ort ist nur von Französischem Militair, wel-
ches dort seine gesammte Artillerie aufgepflanzt hat, 
besetzt, und wird auf diese Weise für unüberwind-
lich gehalten. 

Warschau, vom 3 . Oktober. 
Der Fürst Alexander von Sapicha, Kaiser!. 

König!. Französischer Kammerhcrr, hat vermöge 
einer unterm I7ten des vorigen Monats hier aus-
gestellten Urkunde einen Fonds von 5,000 Pohlni-
scheu Gulden zur Vermehrung der Biblipthek für 
die hiesige König!. Gesellschaft dcr Freunde der 
Wissenschaften verschrieben, die von den Einkünf-
ten der Star'ostcy Prem) gehoben werden sollen. 
Warschau hat jetzt gar kcine öffentliche StaatS'Bi-
bliothek, indem die große sogenannte ZaluSkische 
bey der lehren ganzlichen Theilung Pohlens, nebst 
allen Staats- und diplomatischen Archiven, von 
hier nach St, Petersburg trane'psrtirt wurde. 
' . . T u r k c y . 

Folgendes ist (nach der Prcßburger Zeitung) der 

env-lbntc WaffenMstandcvettrag zwischen de» Tur» 
tische.'! und Servischen Armeen: 1 . Um nicht so 
viel Menschen aufzuopfern, soll der Waffenstill-
stand zwischen beiden Armeen, vom heutigen Ta-
ge an, nach Umständen der hohen Ottomauni-
fchen Pforre, auf unb-'stimmtc Zeit gültig seyn. 
2 . Vom 49. au, bis zum 2-!., müssen alle Batte-
rien und Rcdouren dcr beiderseitigen Armeen de-
molirt seyn- 3. Die Türkisch - Kaiserlichen und 
Servischen Armeen verlassen Obcrbulgarien Ab-
theiluttgsweise, und werden dieses Gebiet binnen 

höchstens 18 Tagen geräumt haben. DerRück-
zug der Armeen soll am sostcn Statt haben. Die 
Asiatischen Truppenabtheilungen marschiren nach 
Adrianopel, und die Bulgarischen kehren nach 
Hause; die Servische Armee aber, mit Inbegriff 
des zu Salesniza bey Neorsowa stehenden Observa-
tion^ KorpS, ?ieht sich gänzlich über die Morawa 
zurück. 4 . Soll gleich nach dem Rückzug dcr bey-
den Armeen, der Verkehr zwischen den dieS»und 
jenseitigen Unterthauen wieder hergestellt werden-
S. Verbinden sich Sc. Excellenz dcr HerrSolima» 
Pascha, auf das Verlangen der Nation, und nach-
dem di6 Häupter derselben für die Sicherheit der 
Passage alle Sorge tragen, und die auf der Haupt-
straße von Nissa, bis nach Belgrad, durch die 
Unruhe vernichteten Emkehrwirthshäuser und Ob-
dächer für die durchziehenden Maaren-Karavanen 
wieder ̂ richten wollen, gleich nach ihrer Ankunft 
zu Sophia, bcy dem Divan in Konstantinopel 
vorwortlich alles Mögliche anzuwenden, daß derselbe 
wider die von dem Servischen R?th zur Bestrei-
tung feiner mannigfaltigen Kosten, auch geforder-
te ZoMnahmc, dcr Billigkeit wegen, keine Ein-
wendungen mache, und sebin die für den Han» 
dclestand vortheilhafte Passage durch Servicn end-
lich Leöffnct werde. So geschehen jn Brakni, dm 
I7ten August 1808. Emir Aga, Ajan zu N M 
Stephan Hakoblewitfch, Korps-Kommandant. — 
Genehmigt und ratifiziert in dem Kaiser!. Türki-
chcn Feldlager von Nissa, den istcn August. 
Soliman Bcg, Gouverneur von Sophia. — Ge-
nehmigt in Unserm Häuptlinge? zu Alexinza, den 
löten August. Georg Petrowitsch, Ober - Kom» 
Mandant der Servischen Insurgenten. 

Vom Ober rhe in , vom 2!. Septbr. 
Unter den Städten de» Oberrheinischen De-

partements, zeichnet , sich die ehemals mit der 
Schweiz verbündete, M L737, aber mit Frank-
reich vereinigte Stadt -Nuhlhaitsen, vorzüglich 
durch ihre Industrie aus. Schon seit vielen Iah-



reit blubkn dsrt Fabriken; die humanen Lokals 
sehe von Mühlhausen, die keine Schranken un" 
terworfene Thatigkeit dcr Einwohner, ihre Arn-
galitat, und ihre echt Schweizerische Bicderkcit, 
trugen das Meiste zur Vermehrung deS Wvhlstan̂  
deS bey: allein vor ihrer Inkorporation in den 
Französischen Staat, waren die Einwohner un-
zähligen Unbilden durch die Französischen Mautli-
büreaux, welche ringS um die Grenze dieser klei-
nen Republik errichtet waren, ausgesetzt. Sekt 
dcr Vereinigung mit Frankreich, sind diese Mauth-
büreaux aufgehoben, und der Verkehr von Mühl-
Kausen mir Frankreich ist völlig frey. Seit dieser 
Epoche, haben die dortigen Manufakturen einen 
neuen Schwung erhalten. Durch ihre Industrie 
hat diese Stadt die Aufmerksamkeit der Regierung 
auf sich gezogen, die ihr mehrere Vortheile ge-
wahrte. Schon seit geraumer Zeit, Hat sie ihre 
besondere Handelskammer und ihr besonderes Han-
delögiricht. Durch eiu jetzt publizirteS, noch ans 
Vayonne datirteö Kaiserliches Dekret/ hat Muhl-
hausen ein Konseil von Prud'hommeS erhalten, das 
aus 5 Gliedern besteht, wovon drey unter dm 
Handeltreibendei« Fabrikanten/ und die Heyden an-

dern unter den Chefs und Aufsehern von Wcrk-
siäten, und den pam,litten Arbeitern zu erwäh-
len sind. Ihr Geschäft ist, durch gütliche Aus-
gleichung, alle Streitigkeiten zu beendigen, die 
iinter den Fabrikenter und Arbeitern, oder unter 
diesen lchtern und den Aufschcrn von Werkstätten 
entstehen können. Am F.-.ü diese gütliche Ausglei» 
chung nicht möglich ist, ist das Konseil des Pru. 
d'hommes berechtigt, über solche Streitigkeiten, in 
so fern ihr Gegenstand dir Summe von 60 Frau-
ken nicht übersteigt, ohne Prozeßform und Kosten 
in letzter Instanz zu sprechen. 

Augsburg, vom 30. Septbr. 
Das bey unsrcr Stadt stehende Uebungölager, 

ist gestern nicht abgebrochen worden, und die Ver-
legung der Truppen in Kanlonirnngsquarrierc, ist 
blos eine provisorische Maaßregel, durch welche 
man die Gesundheit der Mannschaft bey dcr Übeln 
Witterung schonen wollte. Sobald das Wetter 
besser wird, sollen die Truppen das Lager wieder 
beziehen. 

(Hierbey <ine Vcylage.) 

Aufgemuntert durch den mir geschenkten Beyfal l meiner resp. Interessenten, er- j 
öffne ich die neue Pränumeration alif die Dörptsche Zeitung für das kommende I a h t , h 
mit der Versicherung, ihr in Zukunft noch mehr Reichhaltigkeit zu verschaffen. Nicht i 
zu vermucheude Hindernisse machten es Mir in diesem J a h r uncköglich, meinen vo?- i 
gesteckten P l a n so ganz auszuführen, den ich nun, da jene Hindernisse beseitigt sind, j 
zu verfolgen gedenke. ^ l 

D a aber die Bestellungen auf die vorzüglichsten auswärtigen Blä t te r , welche ! 
mir zur Quelle dienen sollen, binnen kurzem gemacht werden müssen, und auch hkczu eine ^ 
nicht unbeträchtliche Auslage erfordert wird, ferner ich überdem noch anderweitige ! 
Vorkehrungen zu diesem Unternehmen zn machen habe; so setze ich den Pränumera-
tions - Termin bis spätestens zum sten November d. I . fest. D e r Pränumerat ion^ 
preis fü r den Jahrgang bleibt o h n e r h ö h t , auf i o Rubel B« A. für das hiesige 
Publikum, dem ich sie entweder zusende, oder die sie bey der Expedition durch ihre 
Boten wollen abholen lassen, und wird bey mir selbst entrichtet. 

Die Auswärtigen Interessenten aber, denen die Zeitung über die Post zuge-
sandt werden muß , belieben ihre Bestellungen darauf , lediglich bey den Ihnen zu-
nächst gelegenen resp. Postämtern zu machen, indem zur Vermeidung der bisher hin 
und wieder vorgefallenen Unordnungen und I r r u n g e n , solche bey nur nicht ange-
nommen, so wie auch Bestellungen ohne Vorausbezahlung, nicht für gültig geachtet 
werden können. Dorpa t , den - M ' Oktober - 8 ° 8 . 

M . G . G r e n z i u s . 



B e y l a g e 
zur Dörptschen Zeitung. Nro. 84» 

N e r l i n , vom Oktober. 
Se. Ekeellcn;, dcr »Niar,cĥ ll ^vult, und der 

Gcneral-Admin.straror der Ainan.en, Herr Dam, 
welche auf erbaltene Kouriers nacli Erfurt abge» 
gingen waren, wrrden hier wieder zuruck erwar-
tet, und wird für crsi'rn das Prin; Radzivilschc 
Pal.nö in Bereit,cin,st gesetzt. i».v -cheinr daraus 
-hervor ;u geben, dap dk Räumung unserer Stadt 
wohl noch nicht iv.ald erfolge» mochte. 

Vermischte Nachrichten. 
Lin Frankreichs wird jetzt das Geschleckt Bo-

«aparte von dem berühmten Griechischen Kaiser-
Haufe der Komnenen abgeleitet, und zwar auf 
folgende Art. Al« der Kaiser David Komnenus, 
mir den meisten feiner Kinder auf Befehl Muba-
niedö U. ermordet wurde, rettete sich einer feiner 
Söhne nach Morea. Hier lebten die Nachkommen 
desselben geehrt, bis 1676, bcy einem Einfall der 
Türken, Konstantin Stephanopolus KomnenuK 
mit einer Griechischen Kolonie nach Korsika über-
ging. ' I « mehreren .Gegenden Italiens, Vtrbrei-
tcten sich schon früker Zweige dieses Hanfes, (für 
»essen Abkömmlinge selbst die Toledo (Alba) in 
Spanien erkannt werden) und der Nanie eines 
Kalomeros Komnenus, wurde ins Italienische, 
Bellavartc oder Bonaparte tGuttheil) üverseyt. 
Z)ies war damals ganz gewöhnlich, z. B. die be-
rühmte Familie Medici in Florenz, erkielt diesen 
Nan.en durch Ueberfetzung aus dem Griechischen, 
IatroS (Tlrzt.) Ecy es nun, daß man in Korsika 
den nämlichen Gebranch beobachtet, oder daß einer 
der Italienischen Vonaparteö nachdieserJnsel über-
gegangen, genug, die Griechen in Korsika und alle 
übrigen, brauchen, um die Vvnavarteszu bezeichnen, 
den Namen Kalomeri. i. Dies alles wird in einem 
Aufsah dtö Lnc)?clo^e6iizuv weitläuftig 
erörtert, nachdem es schon vor einem Jahre in 
den ärcluve« I.teruirez gestanden hatte.) 

Das Tabilckrauchcn auf öffentlicher Straße.iii 
im Wurtembergischcn untersagt worden, nicht 
nur, weil es_gegen die Sicherheit, sondern auch/ 

es gegen die Sittlichkeit laufe. 

Car l Friedrich Häberlein. 
(Gestorben am i6ten August, 180».) 

Ker geheime Justizrath und Ordinarius der 
Hurkstenfakultät in Helmstadt, C- Fr. Häberlein, 
war — ein seltener Fall — der berühmtere Sohn 
eines berühmten Vaterö, und wurde den ste» 
August «756 in Hälmstät geboren, ws sein Vater, 
der durch seine bänderreiche Reichögeschichtc be-
k.innte, aus Ulm abstammende, Franz Domini-
kus Häberlein, zuletzt Senior dcr Juriftenfakul-
tät war. Von Erlangen, wohin er von Wolfen? 
büttel aus gegangen war, und wo er bis t?86 als 
Porfeffor der Rechte lehrte, wurde er vom Her-
zog von Braunschwcig nach Helmstädt zurückberu-
fen, nnd wirkte seit dieser Zeit mit Wort und 
Buchstabe kräftig zu jener rückstchtlosen Aufdeckung 
veralteter Mißbrauche und Mängel im Deutsche» 
Reiche, ohne zu ahnen, daß dieö einen Sturi 
vorbereite, der aüe unter seinen Trü»nmcrn be-
graben könne. Sein Hauptwerk bleibt ohne Wi-

> derrede, daß nach dem Pütterschen Plan gearbei-
tete, aber weit vorurtteilsfreicre Handbuch deL 
Deutschen Stmitöreclus in drey Thei en, welches 
durch ^nrhrere Ausgubc» und Nachdrücke gcgax-
gen ist. 

(Der Beschluß künftig.) 

^ s t imok i ' onsanse l ' gen . 

^lm SL. 5e/ikü?-. c/. / . cier Aei'i' 
/ t luZnus D a m m , aus 

Aevci/, c/«e m cie^Mt-ci/cm 
, nac/tckem l/erse/öt- n,c/z? a//e//r 

a//s v/l^envo// 
auc/i aus »emt'f' 

tat/on „i^It-nnorrlisKlÄ paikstvAic^ et tke» 
.rspkzutice? c«nsi ie-raln * Zeuget«« 
o^enl/ick 0///1? /l«sse. 

k. Ot'kHf. ck. ek'/iie// 

^ a e u e r i e , a',s nac/, e/irenvvtt 
unc/ nac?ic/em ei-

einige I?lesen unter ciem ̂ v5skt2e cies Gerrit 



Äo/5atk unck I)?. O ^ u e ^ ^ 
v^enr/t'c/t ^eNÜeici/At <ilK^^ka^ii>ter- ^ 

in ^e/- MekUcin unci (,/tiru>A!e. 
10. .Oeiö/-. e^/ne/t lief Ke^s 

Aleckico 6/ii>llrA/L ^ l e i n r i c ü ^ te ink- icü-
l ieva/, nsi/i e/irenv«// uöei-stanck-

nen ^ ü / u n Z e n unti nac/ltiem en ei/UZe ?7ie 
Fen unker <iem ^o/Li/2e t/es t/nterselc/ltteten 
öAentiic/l vs^t/lektiiFt Ziatte, t/ie meci/cimLcüe 
Unci c/tt>nl-Ztsc/ie ^la^Ltek-rvltrcke. 

^ 1 / 5 . u. ^ro/essoi^ I )r . O . 6 . ü a i k , 
t/. D s c a n c/er me^/c/n. Jacui^a^ a u / 
'cier ^aise^/. I/niversitäl ^ru Oor/iat. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät/ des 

Selbstherrschers aller Reußen «. te. Da die 
Studirende Dietrich und Konrad Treuer sich we-
gen ikireS bevorstehenden Abganges von biesigeb 
Universität gehörig gemeldet/ und um die er-
forderliche Vorladung ihrer etwanigen Kreditoren 
gebeten haben; als werden hiemit, den Statuten 
gemäß, alle und jede^ welche an genannte Stu-
dircnde irgend eine, nach K. 4^ der Allerhöchst 
konfirmirteii Vorschriften zu Recht beständige, aus 
der Zeit ihres akademischen Auftnthalts Mbier, 
herrührende Anforderung haben möchten, aufgefor-
dert, sich binnen der gesetzlichen Frist von vier Wo-" 
chen a Dato, damit zuvorderst Hey dem zuletzt 
genannten Studirenden selbst, und falls'sie von 
ihm ihre Befriedigung nickt erhalten sollten, bey 
diesem Kaiserl. UniversiratS - Gerichte zu melden, 
unter Verwarnung, daß nack Ablauf dieser Frist, 
Niemand.weiter mit einer solcken Forderung »rider, 
geduckte Atudirende allhier gehört und zugelassen 
werden solle. Dorvst-, den 17, Oktbr. 1808. . 

Am Namen des Kaiserl. UnivelsitätS-Gerichtö. 
Chr. Fr Deutsch, d z. Rektor. ' 

Gouv. Sekr. H. G. Eschschvltz t 
Auf Befehl Seiner Kailerl, Majestät des Selbst-

herrschers aller Neuffen «. :c. tbun Wir Bürger-
meister und Rath der Kaiscrl. Stadl Dorpat Kraft 
des Gegenwärtigen Jedermann kund und zu wissen, 
nze. lckrrgksta.lt der hiesige Herr ilde Dockmann und 
Kaufmann, 2ter Gilde Christian Conrad Holz das 
tzicieldst i»n Sten Sradttbell 88 auf Kir-
'chenĝ und b e l e g e i ' i e hölzerne Wohnbaus sammt allen 
ta?u aehörigen Nebenaebäüten, w?'e auck Gartc^, 
durch den Mit der ehemaliges Eigentl)ü»«erm dA» 

selben, verwtttweten Frau Ratböverwandtin Doro-
thea Catharina Zacharia qeb. Schmalen, am ,j0. 
JuNy 1L00 um die Kaufmmme von z?00 Rubeln 
B. A. geschlossenen und originqliter anhero produ-
ztrten Kauf-Kontrakt, welcher belehre des demsel-
ben beigefügten Attestats <1. u. 2. ̂ lnusri, iöOL dey 
Einem Erlauchten Hockpreißl. Kalferl. Liest. Hof-
gericht gehörig ksiroboriret worden, an sich ge-
bracht, und über dielen Kauf zur Sicherheit um ein 
gesetzliches pubicum proclamz nachgesuchcthgt, auch 
diesem Ansuchen mittelst Resolution vom heutigen 
Dato gefüget worden. Es werden demnach Alle und 
Jede, welche an obbesagtes hölzerne Wohnhaus und 
was dazu gehörig, oder wider den geschehenen Kauf, 
rechtsgültige Ansprüche haben oder machen zu kön-
nen vermeynen, sich damit nach Vorschrift drSRi-
Zischen und hiesigen StadtrechrS 1->K. I j l . 'In. IX. 
K. 7, innerhalb Jahr und Tag -- «î to Kujns pro» 
cIi,MÄtl5, und zwar bes Pött der Präklusion und des 
ewigen Stillschweigens, anhero zu melden und ihre 
Ansprüche in rechtlicher Art auszuführen, förmlich 
aufgefordert und angewiesen, mit dcr ausdrücklichen 
Verwgrnung, daß nach Ablauf der gesetzlich gegebe-
nen yeremtorischen Frist, Niemand weiter mir ir-
gend einer Ansprache gehört, sondern das mehrbe-
sagte hölzerne Wohnhaus mir allem was dazu gehö-
rig, dem obbenannten Käufer, Herrn Gilde»Dock-
mann und Kaufmann Christian Conrad Holz, als 
sein wahres Eigentbum, zum ungestöbrten Besitz ge-
richtlich eingewiesen werden soll. Wonach diejeni-
gen , die es angeht, sich zu achten haben. V. R. W. 
Urkundlich unter ES. Edlen Rathes Unterschrift, mit 
beygcdrücttem dieser Stadt größerm Jnsigel. Ge-
geben Dsrpal-Rathhaus, den 3. Febr. 1808. 

Bürgermeister F. Akerman. 
C- H. F. Lenz, Obcrsekret. 2 

Anderwei t ige Bekanntmachungen. 

Schon zum vorigen Mittwoch waren di? resv. 
Herren Mitglieder der Müsse von der Direktion 
eingeladen, sich zahlreich zu versammeln, um 
sich einige Wichtige Gegenstände zur Entschei-
dung vortragen zu lassen. Indessen war die Ge-
sellschaft an diesem Tage nickt in der geschlichen 
Mehrzahl da und die Vorträge mUfiten unterblei-
ben- Jetzt wiederholen wir diese gehorsamste Ein-
ladung zum kommenden Mittwoch, den 2lst?n d. 
M-, Abende ück 6 Uhr und hoffen, daß sich die 



r M . Hcrren Mttgliedkr.. M^alichst- ̂ ahlrejch ßznsin-
Hen werden. Dorpat/ den 16. Oktbr. 1808. ^ 

D ie Vorsteher. 

Wir sehen uns genötbkgt, dem Publikum sn--
^u^eigen, daß wir selbst unter den seit dem August 
tnkulirendc» neuen Mussenmarkcn von 180̂  wie 
V e r einige verfälschte entdeckt baden, welche mit 
j>er Feder nachgezeichnet sind. Da nun diese Mar-
Fett blsS jur Bequemlichkeit dcr wirklichen Mit-
glieder unsrer Müsse bcy ihren Besuchen auf der> 
selben dienen sollen; so erklären wir kiemit be-
nimmt: daß von nun au keine Marken bcy der 
Kasse mehr gegen baarcS Geld umgetauscht wer̂  
"den, wenn sie nicht ein M i t g l i ed der Müsse 
'prasenkirt. Diese Mitglieder sind am best?» im 
Stande, Hie verfälschten von den wahren Marken 
M unterscheiden, und wir warnen jeden Andern, 
Kch Annahme dieser Marken einzulassen, in» 
dem wir die verfälschten von nun an nicht mehr 
honoriren werden. Wer sie demohnerachtet an-
nimmt, thur es für seine Gefahr. Dorpar, den 
4 6 . Oktbr. ^sos. D ie Vorsteher. 4 

> Met das klinische Gebäude der Kaiserl, Uni« 
^ Dersitat zu Dorpat im Innern zu sehen wünscht, 

'wird ersucht, sich deshalb an Unterzeichneten zu 
wenden. Ohne vSn ihm selbst umhergeführt zu 
werden, oder ein Einlaßdillet erkalten zu haben/ 
kann Niemanden mehr der Zugang zu dieser AN' 
Kalt gestaltet werden, um Störungen in den Ge-
schäften und andre Unannehmlichkeiten zu vermel-
den. Mit Vergnügen wird Unterzeichneter den 
Fremden zu jeder Zeit gefällig seyn; für Einhei-
mische bestimmt er den Sonntag in jeder Woche. 
M r die einzelnen Abheilungen der klinischen An-
stalten in wissenschaftlicher Rücksicht besuchen will, 
hat sich an die speziellen Direktoren derselben/ 
nelunlich wegen der Entbindungsanstalt an den 
Herrn Hofrath und Professor Deutsch, wegen 
des chirurgischen Instituts an den Herrn Höfrath 
wnd Professor Kau,mann uyd wegen des medi-
.eimschen Klinikums an Un tierzetchnelen.zi» 
Wenden. Dorpat, den iS. Oktbr. 1803. 

Or. B a l k , 
^ Hofrath u. Professor, ^ d. Z. Oekonö/ 
' mie> und Pottzeydirektor der klink^ 
' fchen Institute. 1 

Wer ein Haus feiner ausserordentlichen gutett 
'̂ .age Mgen, für Kleinhandlnng und Verkrügercy 
M erhandeln wünscht, der melde sich beliebig,k: 
«mweder bry der verwittitettn Frau Abraham 

Stamm? .odcr.auch-.bw.ihrnN'Ratbsfremide, dem 
abgegangenen Stadktheileaufsebcr, Herrn 

D. I . Bahr. t 
Ein kleines komplett bebautes Gütchen von 37 

männlichen Seelen, im Wendenschen Kreise und 
Slnaschcn Kirchspiele, iz W r̂st von Wenden ent-
fernt, wixd »ur Arrende auf iZ oder 5 Jahre au'6-
gedvten. Ücber die Arrende - Bedingungen und 
Revenuen - Berechnung giebt dcr Herr Wilhelm 
Barnikcl in Dorpat Auskunft. Der Arrende-Kon-
trukt kann mit dcm hiezu Gevollmächtigten, Herrn 
T. von Pkmn zu Adsel-Schwarzhvf, abgeschlos-
sen werden. ^ 

Da ich Dorpat gänzlich verlassen und binnen 
4 Wochen a tisw von hier reisen werde, so for-
dere ich alle Diejenigen auf, welche eine gegrün-
dete Forderung an mich machen zu können glau-
ben, sich mit solcher bcy mir zu melden. Dorpat 
den toten Oktober isv8. 

B- Meyer, 
Hancschumacher. 4 

Ein Liebhaber der Landwirthschast wünscht ein 
Landgut von vier bi5 acht Revisionshaken groß, mit/ 
auch ohne dem Jnventario, in Arrende zu nehmen, 
Nur muß ein sola,es Gut in einem der Ehstnischen 
Kreise belegen seyn, weil die CbMttsche Sprache 
ein unausschließlich wesentliches Requisit ist. Wann 
daher jemand von den Herren Güterbesipetn gt-
neigt sevn sollte, ein Gut von der genannten Grö-

und Lage in Arrende getien zu wollen, den ersu-
che ich hierdurch, mich d»e Bedingungen, wenn e« 
seyn kann, sobald als möglich, wissen zu lassen. 
Dorpat, am 12. Oktbr. 18vs. 

Sckrerair Trautmann. S 
Ein unverheyratheter Man» von qesetzten Iah-

ten, dcr mehrere Jahre die Buchhalter«) und Oe-
konomie in Livland geführt, und die besten Attestate 
seiner Führung und Kenntnisse wegen, aufzuweisen 
hat, wünscht wiederum jn diesem Fache angestellt 
zu werden. Zu erfragen ist er in der Expedition 
dieser Zeitung. s 

Diejenigen, welche a5 meinen verstorbenen 
Mann, weyl. Sradttheils-Aufseher Vanderbellen/ 
Schuldforderuugcn Häven sollten, ersuche ich, hier-
mit, solche meinem Kurator/ dem Mchenvorsteher, 
Hrn. Zachariä, binnm 1Ä Tage« anzuzeigen. Dor-
pat, am 12. Oktbr. 1808. 

' verwittwete Vanderbel len, 
geb. Josephine Hoffay. 2 

I n der Nacht vom Stcn zum Zoten Oktober 
M d auf 5em S l j n g c n s c h « n Pastorate durch 



nächtlichen Einbruch 2 Bo lM feine Avl5ttdi<che 
Leinewand gestohlen worden. Der eine Bolzen von 
7» WebereUen war omu gezeichnet Ä. 78 VV. 
L. Der andere von 98 Webercllen: 6. l.. zS V^.L. 
Der gründliche ZU v̂weijer des Ä e s t o h l n e n erhält 
25 Rubel B. Sl. ^ t 

Auf lem Gute Arrosar, im Pilliftferschen 
Kiraiviel, ftiid zwanzig zur Mästung taugliche 
Oa icn zu vertauftn. t̂iusiievhaocr licliebcu stch 
ans obigein Gute zu meiden. 1 

In c/em Vt>?i Llfauc^lsc^ekt 
stuck ^,r«iFe/n öe/la/lnte/' 6rüte 

/oo/5ps?^e 2 
WirEndeööenanute widersprechen daöGerücht: 

als wäre schon das M>erievaci,,che Haue durch unS 
verkauft worden. — k.ö ist aber gegrunzt, oaß 
wir mir mehreru Liebhaoern dtShatv unterhandelt, 
über die Kaufsumme ader nicht htiben einig wer-
den können, weil man wahrscheinlich mehr aus ei» 
Paar hundert Rubel, als auf die wuhrtlch vor. 
trefiiche Lage und innere Einrichtungen des ^au-
ses, Rücksicht nahm. 

Die Vormünder Bahr und La u 2 
Bey mir sind 4 heitzbare Zimmern, nebst 

Küche, Keller und zwey Schafferey-Kammern, so 
wie auch zwey Erkerzimmer mir einer separaten 
Küche, zu vermieden und sogleich zu beziehen. ̂  

Eigenfelder. 
Galdarbeiter. . L ' 

Die zum Nachlaß des verstorbenen Mauern^-
sterS Voß gehörigen, im jsten und 2ten Sladt-
theil belegenen Wohnhäuser stehen aus freyer Hand 
zum Verkauf. Kaufliebhaber erfahren die Bedin-
gungen bcy den gerichtlich bestätigten Kuratoren, 
dieses Nachlasses, Herren Maurermeister Lange 
und KrannhalS. 2 

Der Herr Koklcgtcnratk» Middendorfs erfuÄH 
hiedura» Jedermann, ,-i^:iai!i'cm etwas, okme 
ein schriftliches Zcugntji voi! ihm, zu kreditiren, 
ini^m er für derglei-- cn ohne fem Wissen gemach-
te Schulden nicht auskommen ird. 4 

Eine erfahrne Wirthin, von geseh en Jahren, 
welche die besten Zeugnisse ihres Wohlrcrt'altcns 
aufzuweisen hat, wünscht sich wieder bey der in-
ner» und äussern Wirtschaft zu engagiren. Zu 
erfragen ist ste in der Expedition dieser Zeitung, s 

Bey einer Herrschaft in der Stadt, wird ei-
ne geschickte und zuvcrläßige Kammerjlmgfer un-
ter sehr annehmlichen Bedingungen verlangt. Wer 
dt? biezu erforderlichen Fähigkeiten besitzt, und sich 
daselbst engagiren will, erfahrt daS Nähere in der 
Expedition dieser Zeitung. z 

Da ich meine Handlung von hier nach Riga 
verlege, und deswegen Dorpat noch dieses Jahr 
verlassen werde, so fobere ich hiemit alle, die bey 
mir Rechnung haben, auf, diese gefalligst balde 
Hey mir zu berichtigen. Auch ersuche ich alle die-
jenigen, Ue etwa rechtliche Anforderungen an mich 
haben möchten, über deren Berichtigungen keine 
weitere Abmachungen mit mir geschehen wären, 
sich mit denselben zu ihrer Befriedigung balde bcy 
mir zu melden, und zeige ihnen hiemit an, daß 
ich ihre Forderungen nur bis Ende diejrs Jahres 
annehmen und bezahlen werde. Dorpat den 8ten 
Ottober 18V3. Kar l Wsl ter . Z 

Dle Zahl der bis zum flten Oktober, in Rig« 
«!»gekomnic»eti Schiffe bcläuft sich auf 204. 

W i t t e r u n g S b e o b a c h e u n ^ g e n . 

1808. Oktober. ^ 
Thcrmom. 

Baromct. Winde. ^ 1808. Oktober. ^ Reaumur. Baromct. Winde. ^ 

Dienstag 
Morgen 
Mittag 
Abend 

5 5. 0 
9. 3 
5. 2 

28. 6Z 
6z 

S.O. schwach. 

Mittwoch 14. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

8. t 
9- 0 
5- 7 

23. Äl SO. schwach. 
O-
SO. 

Donnerstag 55. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

2. 4 
6. 7 
s. 0 

28. 40 SSO. schwach. 

Z u s t a n d 
de r L u f t. 

Nebel, 
wolkigt. 
mciî  brll. 
m m T h e i l he l l , 
w o l k i g . 
meist bell. 
hell, hernach Nebel. 
bewölkt. 
H5t. 



W K B M G ^ ^ 

s c h k 

Zc i -
Mit Erlaubniß Einer Hoben Obrigkeit. 

v l " . 85- Mittwoch, den 2t«"> Oktober 1808. 

S t . Petersburg, vom 43. Oktbr. -

Allerhöchst bestätigter Parolebefehl 'in' 
^er Stadt Erfurt a m 22. Septbr. i so^ 

I n Militairdienst sind angestellt, folgende'bey 
her Miliz Gestandene, und zwar von derLurländ? 
schen Miliz die Befehlshaber über 50 Mann, vo^ 
Huhn t. und von Huhn 2. als Kähnriche beym 
Tschernigowschen Mnöketierregiment; von der Llv. 
ländschen/ die Befehlshaber über so Mann, Ebelmg 
als Körnet beym Leibküraßierregiment Sr . Ka i ' 
fe r l. Majestät; als Fäknriche: von Berg bcym 
Minskischett MuSfetierrcgiment, Potit de Hinzen-
feld beym Selenginskischcn Mu6ketierregin>cnt, und 
SkeverS beym 2ten Jägerregiment. 

Veym Sibirschen Grenadierregiment ist dcr 
Obrist Sheltuchin zum Regimentskommandeur er-
nannt. 

Beym Shirwanökischen Musketierregiment der 
Major Matschkow zum Regimentskommandeur er-
nannt. 

Ter ArtiSerie-Generalmajor Stevers ist auf 
Monate beurlaubet. 

Seine Kaiserliche Majestät geben fol-
genden, die sich durch Tapferkeit ».Geschicklichkeit 
in den verschiedenen Treffen gegen die Schweden 
ausgezeichnet haben, und zwar: beym Leibkosaken« 
regiment dem Körnet Bir inkow; beym Kurländ-
schen Dragonerregimcnt dcm Sekontlieur. Dre» 
witsch; beym Finnländschcn Draaonerre<?inl. dcm 
Fähnrich Hickclhofen; beym Grodnoschcn Husaren-. 

rcgiment dem Aeutenant Dawydow und dem Kor. 
ned.Laptew; beym Sewökischen Muökctierregimenc 
den Stabskapilams Kaxjewökoi, Mctknlow und 
Kohlen 4.,. den Lieutenants Paul und Schreider, 
den SerondlieutenantS Stackelbreg, Simslin, 
und den« lFahnrichen Wranizkoi und Midden-
dorf; bcym Lüsten Jägerregiment dcm Mai-zr. Ga>. 
jew,. den Lieutenants Ruban und Baron Wrcde;, 
b̂ y der Sulte S r . Kaiser!. Majestar beyiw 
Lmartkrmcisterwcsen dem Lieutenant Briden,ann, 
und bcym Jngenieurkorps dem Cckondlieutcnanc> 
Lukjanow, I h r Allerhöchstes Wohlwollen zu er-, 
kennen. 

5 » » » » 4 
Auf S r . Kaiserl. Majestät/ dem Senat 

von dem Herrn wirklichen Geheimerath, Minister 
deS Innern und Ritter, Fürsten Alcxei Bprißo-
witsch Kurakin bekannt gcmachte, Allerhöchst na-
mentliche Ukasen, und zwar vom verwichenen ?ten 
September, ist der Quarantaine-Inspektor^ Kol-
lege, Kollcgicnasscssor Jukin, für seinen eifrigen 
Dienst, Mergnädigst zum folgenden Nüng erhöht; 
vom gten September, auf Vorstellung desKriegS-
gonverneurs von Piga, Generals von dcr Infan-
terie Grafen Buxbmvden, ist der Vorsiher in dcr 
Landmcssungs-Expedition auf Ocsel, Dekonomie-, 
Direktor und Landratb, Staatsrath Buxhöwden, 
bis zur 5?erstcllung von feiner Krankheit, aller 
scmcr gegenwärtigen Posten entlassen; vom toten 
September, auf Vorstellung des Geheimeraths 
und Senators Teils, sind dcr Rath im stcn De« 



partement des Hauptgerichts zu Bjalostok, Regie-
tungsrath Zenker, und der wegen Fähigkeit, von 
demselben als Provinz-Architektor und Landmesser 
gebrauchte Kriegsrath Braun; zu Hofräthen er-, 
höht; der mir dcm General von der Kavallerie 
Torniaßow nach. Grusten abgehende, aus dem Kol-
legio der auswärtigen Angelegenheiten entlassene 
Translateur Tormaßow, nach Grundlage des Ma* 
seS vom tZten Deccmber 4L0Z, zum Kollegienassef-
for erhöht. 

St. Petersburg, vom 46. Oktbr. 
Allerhöchst bestätigter Parolebefehl in 

der Stadt Erfurt am 26. Septbr. isos. 
Auf Vakanz stnd befördert? zu KapitainS, die 

StabskapitainS, bey dcr 3ten Artilleriebrigade 
DictcrickS 6., bey der 6tcn Artillerkebrigade Ry-
mann 4., bcy dcr stcn Artilleriebrigade Salzmann, 
bey der 6tcn Artillcriebrigade Tschubarow, bey der 
7ten Artillcriebrigade Schulmann 3., bey der 40ten 
Artillcriebrigade Baron Witte, bey der 44ten Ar-
tillcriebrigade Baron Budberg 2., bey der 4Ztcn 
Artilleriebrigade Frcytag 2., ferner nach überstan-
dcnem Examen, zu Stabskapitains die Lieutenants, 
bcy dcr 6ten Artillenebrigade der Adjutant des 
Generalmajors Löwenstcrn, Fadejew 4. mit Bey-
dehaltung feines Postens, bcy der 6tcn Artillerie^ 
brigade Saß und Berg, bey der Zten Artillerie« 
brigade Brasch. ' . 

Beym Sophischen Musketierregkment ist der 
Obrist Kntusow zum Regimentskommandeur er-
nannt. 

N e u - L a d o g a , vom 4. Oktober. 
Durch die Ladoga - Schleusen sind seit .d?M 

2-isten September aus dem Wolchow in den Ka-
nal passirt, 6s Barken, 6z Halbbarken, 445 Käh-
ne, 3 Mastbaumflösse und 257 Balkenflösse. 

Schlüsselburg, vom 3. Oktober 
I m Laufe dieser Woche stnd aus dcm Ladoga-

kann! in die Newa gegangen-, 44 Barken, 95 
Halbbarken, 42s Kähne, 333 Bauhelzflösse und 3 
Bretterfiössc. 

Po langen, vom 2^. Septbr. 
Gestern stnd aus der Fremde wieder hier durch 

nach Riga und L-eban geführt, 5090 Dukaten 
und 4992 Holländische Thater. 

Kiächta, vom 46. Juny. 
I M Laufe deS verwichencn May-Molrats ha-

ben hier die Chinesen geM eint gleiche Summe 

Astatischer Maaren an Russischen und ausländischen 
Maaren eingetauscht, für 309,300 Rbl., worunter 
stch für 476,Z58 Rbl. ausländische Maaren be-
fanden. 

R i g a , vom 45. Oktbr. 
Seine Kaiserliche Majestät, Alexander. ! . , 

trafen in der vergangenen Nacht um 4 Uhr, aus 
Deutschland allhier ein, waren lm Schlosse abge-
treten, und setzten gegen Morgen um z Uhr Zbre 
Reise nach St. Petersburg fort. 

E r f u r t , vom K. Okthr. 
Folgendes ist das Tagebuch dcr hiesigen öffentli-

chen Vorfälle feit dem 
3tcn Oktober. 

Heute fam das Silberscrvice der Königin von 
Westphalen hier an. Der Prinz von Sachsen -Ko-
burg ist heute hier eingetroffen. 

Dem heutigen Truppen-Manöyre wohnten beyde 
Kaiferl. Majestäten, der König von Sachsen, Groß-
fürst Konstantin und Prinz Wilhelm von Preußen, 
nebst den hier anwesenden Fürsten bey. 

Den Zten Oktober. 
Unsere Stadt gewinnt von Tag zu Tag eine 

glänzendere Gestalt, so wie stch die Anzahl der ho-
hen Herrschaften vermehrt, die noch stündlich hier 
ankommen. Vielleicht herrschte selbst bey einer Kat-
serkrönung keine größere Pracht, als man hier steht. 
Die prächtigsten Equipagen, mit Lakayen besetzt, 
die von Gold und Silber strotzen, rollen unaufhör-
lich durch die Straßen. Alle Häuser, worin König-
liche Personen logiren, werden von der prächtigen 
Grenadier-Garde des Kaisers bewacht, und die 
Wohnungen der vornehmsten Fürsten und Generals 
haben eine Ehrenwache von Linien-Truppen. Es 
ist fast kcin großes Haus hier, in welchem nicht eine 
vornehme Herrschaft wohnte. 

Die Kleidung der Schauspieler und Schauspie-
lerinnen ist prächtig; alles ist Mit Seide-, Gold-
und Silbcrstickereyen äußerst kostbar besetzt, und alles 
steht so neu aus, als käme es erst aus den Händen 
der Stickerinnen. Das Kostüme ist bis aufs kleinste 
Detail beobachtet, und zuweilen bilden die Schau-
spieler Tablcaux, die ein Maler zu kopircn brauchte, 
um ein Gemälde von der reizendsten Gruppirung 
darzustellen; der Tod des Mithrldatcs, RaeineS 
berühmtes Trauerspiel, das am vergangnen Sonn-
tag gegeben wurde, war em Meisterstück von mi-
mischer Darstellung. 



Alle Abende wird eines von den Meisterstücken 
der Französischen tragischen Bühne dargestellt, wo-
bcy die Heyden Kaiser jedesmal erscheinen. 

AnS E r f u r t , vom 9 . Oktober. 
Am 6ten dieses begaben stch die Heyden Kaiser, 

fammtliche Könige und alle übrige hier anwesende 
hohe Fremden nach Weimar. Obngefahr eine 
Stunde weit von dieser Stadt, verließen ste die 
Heerstraße und begaben stch nach dem auf dem Et-
lersbcrge zubereiteten Hagdplatz. Hier war, in 
der Mitte des mit einem Garne umstellten Platzes, 
ein sehr schöner geschmackvoller Pavillon errichtet/ 
in welchem die hohen Personen abstiegen. Nach 
eingenommenem Frühstück, wobey die Herzogliche 
Kapelle sich hören ließ, wurde das in dem außer-
halb befindlichem größerm Garne, mehrere Tage 
vorher eingetriebene Wild, durch Jäger und Bau-
ern gegen den Pavillon zugetrieben. Es wurden 
in allem etliche 6 0 Stücke geschossen, und Ihre 
.sammtlichen Majestäten waren mit den getroffenen 
Anstalten äußerst wohl zufrieden. Zu verwundern 
jft eS, daß bey der großen Menge von Zuschauern, 
Sie sich auf der einen Seite außerhalb des GarnS/ 
auf besonders dazu errichteten Gerüsten befanden, 
und alle Wege und das ganze Gehölz anfüllten, 
durchaus kein Unglück geschah. Man hatte nicht 
nur alle mögliche Vorsichtsmaaßregcln getroffen, 
sondern der Kaiser Napoleon selbst beobachtete sie 
auch seiner SeitS; denn -als der erste Hirsch sich 
teigte , und Se. .Majestät Hie Flinte gereicht wnr-
d^, wollten Höchst Dieselben nicht schießen, well 
das Thier au? die Seite gegen die Zuschauer gelaufen 
war, und derSchnß leicht gefährlich werden konn-
te; es mußte erst auf die entgegengesetzte Seite ge-
trieben werden, wo ihm denn in der Folge alle 
andre nachfolgten. Nach geendigter Jagd fuhren 
die hohen Herrschaften, unter »Begleitung eines 
Detaschcments Französischer Kürasiiere und der 
Wcimarschen Husaren und Jägerey, in die Stadt 
selbst, wo dieselben gegen 5 Uhr unter dem Geläu-
te aller Glocken ankamen, und in dcm Herzogli-
chen Schlosse von der Königin von Westphalen, 
der Herzogin von Weimar u. s. w. empfangen 
wurden. 

Nach .gecndigtem Schauspiel, das nicht viel 
über eine Stunde währte, fuhr man ans die näm-
liche Art, wie man gekommen war, wieder ins 
Schloß zurück, wo cm glänzender Ball die Fever 
des TageS beschloß. Die beyden Kaiser sprachen 
auf demselben sehr viel mit Göthe und Wieland. 
Der ersten war ihnen schon hier in Erfurt, WS 

ee sich, des Schauspiels wegen, die letztem jy Ta« 
ge über aufgehalten hatte, vorgestellt worden; der 
letztere aber, dieser alte, ehrwürdige Veteran der 
Deutschen Dichter, sprach Napoleon dort zum er-
stcnmale. Es wird merkwürdig seyn, wenn man 
in dcr Folge den Inhalt dieser Gespräche, die 
sich besonders über Kunst, Theater und die Römi» 
schen Klassiker ausbreiteten, und die Bemerkungen, 
die der Kaiser darüber gemacht haben soll, um-
ständlicher und authentisch erfahrt. Ueberhaupt 
schienen die beyden Kaiser sehr vergnügt zu scytri 
Alexander tanzte sehr viel, und Napoleon sprach 
fast der Reihe nach, mit allen anwesenden Damen, 
war beständig in ihrer Mitte, benahm sich äußerst 
herablassend und freundlich, ließ manches witzige, 
höchst treffende Wort von sich hören. — Wieland 
mußte dcm Kaiser Napoleon gefallen hab«.n, denn 
er hat ihn auf heute hicher zu sich eingeladen, wo 
auch Göthe wieder ist. 

Den andern Morgen nach 8 Ahr, kehrte ei« 
Theil der hohen Anwesenden (unter ihnen auch 
der Fürst PrimaS) wieder hicher zurück; die Hey-
den Kaiser aber, mit demKönig'e von Sachsen und 
von Bayern, und noch einigen andern Fürsten, 
gingen auf die nicht allzuweit von Weimar für 
Sie veranstaltete Haasenjagd, die Ihren Majestä-
ten viel V-rgnügen gewährte, und so ergiebig aus-
fiel,daß innerhalb wenigen Stunden, gegen neun-
hundert Stück Haasen geschossen wurden. Nach-
mittags um 3 Uhr kamen beyde Monarchen (denn 
in Weimar fuhren sie in einem leichten, offenen 
Wagen stets mit einander) wieder nach Wimar 
zurück, stiegen aber nicht mehr im Schlosse ab, son-
dern wechselten in der Vorstadt schnell die Pferde 
und trafen um halb s Uhr wiederum hier ein; 
bald nachher folgten ihnen auch alle übriarn Frem-
den aus Wei.mar. Gestern sicngen nun die diplo-
matischen Verhandlungen sogleich wieder an, und 
sie sind, wie man versichert, ihrem gänzlichen Alb-
schluß so nahe, daß die beyden Kaiser schwerlich 
langer, als bis zum jäten dieses hier verweilen 
dürften. Daß sich unter den hier anwesenden.di-
plomatischen Personen, auch, der Amerikanische 
Konsul befindet, kann wohl noch besonders ange-
merkt werden. 

Weimar , vom 7 . Okt. 
Zu Erfurt ist unter dem Titel: „Erfurt in sei-

nem höchsten Glänze," ein Werk angekündigt wor-
den, welches ausführlich beschrieben, alles enthal-
ten soll, was daselbst geschah und zu schen war. 

Dcr Erbprinz von Mecklenburg »-Schwerin Hat 



seinen Hayrigen außerordentlich liebtn̂ vürdigen 
Sohn bey sich. - ' 

Gotha, vom 5. Mbr.^ 
Am 2?sten Septbr. hatte unterÄdern auch der 

Landrath von Resch mit sämmtlichtn Amtleuten 
das Glück, vor Sc. Kaiserl. Königl. Majestät vor« 
gelassen zu werden. Als diese Dcpntirtcn um Zu-
tritt baten, werden ste von zwey Marschällen, die 
aber sogleich wieder zurücktreten, in das Zimmer 
des Kaisers geführt. Bey ibrem Eintritt sehen ste 
den Kaiser an einem Tische sttzen n>sd lesen. Als 
Er ste bemerkt, kommt Er ihnen äußerst huldreich 
-entgegen, fragt sie nach ihren Namen uud Amte/ 
ob und was ste in Betreff dcr Landeö-Atlgclcgcn-
Heiken vorzutragen haben? wie viel das Lalib seit 
dcm Kriege habe liefern und aufopfern müssen? wie 
stark die jährlichen Einkünfte stnd? ic. Als Er hört, 
daß sich bereits eine Schuldenlast von fünf Millio'> 
ncn Franken aufgehäuft habe, versicherte Er mit 
r̂östendem Bedauern, daß eS gewiß bald besser wer-

den soll, und trägt den Deputirten auf, Ihm 
schriftlich eine genaue Darstellung von dem Zustand 
de des Landes, seiner Lasten und den HülfSmitteln, 
wodurch der Druck erleichtert werden könnti) - zu 
überreichen. - - l', 

B e r l i n , vom io. Oktober. ^ 
Zur allgemeinen Freude stnd gestern gTen-5 

tthr Se. Königl. Hoheit, der Prinz Wilhelm von 
Preußen/ bey erwünschtem Mohlseyn aus'Er^rt 
über Weimar M ie r eingetroffen. , , ^ 

Eben daher war bereits am verwichenen Sonn-
tage, der Königs, geh. Finanzrath, Herr St.eg.e-
.mann, allhier angelangt. . 

Neapel, vom t?» Septbr. 5 
Unser geliebter König Joachim, sagen die, hie-

sigen Blatter, gewinnt durch sein herablassendes, 
Menschenfreundliches Brnehmen, hie Herzen aller 
feiner"Untertkiancn. Er geht öfters Stunden lang 
ganz allein in derStadt spatzieren, besucht die Kauf-
laden und Werkstätte, ziebt über alle ihm vorkom-
menden Gegenstände Erkundigungen ein, giebt je-
dermann Audienz, nimmt Bittschriften an: selbst 
der ärmste Lazarone wird nicht abgewiesen. — — 

Die militairische Macht der Engländer a 
Maltha und in Sirilien, ist gegenwärtig nicht se 
beträchtlich, indem von derselben ein Korps von 
7 , 0 0 0 Mann nach Spanien abgeschickt wurde. Die 
Unternehmungen ihrer Kriegsschiffe stnd gleichfalls 
sehr unbedeutend; ste beschranken stch bloS auf Ka-
yereyen. An Landungen denken ste nicht, weitste 
wissen, daß unsre Küsten überall stark mit Truppen 

bescht sii!»'.! Oie.Ionischen Zlisektt, namentlich 
Korso, werden zwar, von »hnen blocktet gehalten, 
alle:,, es. gehen demohygeqchtet'Schiffe von da ab 
und Zu. . . . 

Mon tpe l l i e r , , vom t i . Septbr. 
Sie beneiden mich vielleicht um das Glück, et-

- neS der überraschendsten Ereignisse unsrer Zeit mit 
angesehn zu haben, und auch jetzt seinem Schau-
platz noch so nahe zu seyn. Allein die Rolle des 
Beobachters, ist in solchen Fällen nicht so ergiebig 
als beschwerlich. I n Madrid schwankte ich beinahe 
zween Monate unter den verschiedenen Gerüchten 
herum, deren Wahrheit mein Bleiben oder meine 
schnelle Abreise bestimmen mußte. Hier habe ich die 
Pyrenäen im Auge, und weis; vielleicht nicht bes-
ser,̂  was hinter denselben vorgeht, als Sie, Dessen 
fernster Blick höchstens auf trifft. ES 
herrscht hier eine Ruhe, die nur zuweilen durch die 
Neckereyen der Engländer gegen die Küsten gestörr, 
oder durch die vielen Truppenmärsche verdächtig ge-
macht wird. Wir hören fast' nichts von der Seite 
von Perpignan her, — und natürlich noch weniger 
von der von Bayonne. — Aufjeden Fall möchte ich 
Ihrer Neugierde gnügen, und sollte es auch noch 

- so unvollkommen seyn. So viel ich aus den öffent-
lichen Blättern sehe, find selbst die Namen der I n -
surgenten- Generale noch nicht bekannt. Ich will 
Ahnen von denselben sagen, was ich weiß. Derje-
nige General, von welchem man gleich im Anfang 

zFer Unruhen am meisten sprach, war C'astannv< 
'Er insurgirte, wie eS scheint, Andalusien, oder fetzte 
sich wenigstens zuerst an die Spitze der Insurgenten; 
Was er zuvor war, weiß ich nicht, und ich habe 
feinen Namen unter keinem der hyherti Posten deS 
Militair-Etats, wie er zu Anfang dieses Jahres 
war, finden können. Die Beivohner von Madrid 
hatten eine große Meynung von feinen militairischen 
Talenten, ohne daß mir übrigens jemand einen 
Grund davon angeben konnte. Er agirte, wie eS 
scheint, in Verbindung mit dcm Feldmarschall und 
Gouvernuir von Molaga, Theodor v. Redkng, wel-
cher mit seinem Regiment, entweder freywillig oder 
gezwungen , die Parthie der Insurgenten nahm. 
Beyde fochten gegen General Düpont: CastnnnoS 
aber mag die Kapitulation mit ihm abgeschlossen ha« 
ben: wenigstens verkündigte er die Erfolge der An-
dalustfchcn Insurgenten in einer eigenen Proklama-
tion, welche wirklich mit größerer Mäßigung verfaßt 
war, als man von dem Geist der Parthey, an de-
ren Spitze er steht, erwarten sollte. Er läßt in der-
selben der Französtschen Tapferkeit alle Gerechtigkeit 
wilderfghren, und fordert besonders seine Nation auf, 



was wahrlich nicht überflüssig wt,r^ — öic.Franzo-
sischcn Gefangenen ini.t derjenigen Mlde zu behan-
deln, dl>sie für ihre Landsleuke wünschen, welche 
das Unglück haben könnten, in dtc Hände dcr Feinde 
zu fallen. Zugleich gebt aber aus dieser Mte hervor, 
daß der entscheidende Angriff gegen Düpont, zwar 
auf seinen Befchl, aber widcr seinen Willen, ge-
schehen ist, indem sich seine Vorposten von selbst in 
den Kampf eingelassen, und c6 ihm uttmoglich ge-
wesen, die Streitlust seiner Truppen langer zu bän-
digen. Wie stark fein Korps um diele Zeit war, 
weiß ich nicht zu bestimmen, indem ich die fabel-
haften Angaben dcr Spanier nicht wiederholen mag, 
welche glauben, daß m«n aus jedem Spanischen 
Mantel einen Soldaten machen könnte. Zuverlässig 
ist indeß, daß er dem Französischen Korps in Anda-
lusien und dcrMancha, selbst an regulirtenTruppen 
weit überlegen ivar, und daß seine Erfolge die plötz-
liche Insurrektion von beynahc ganz Spanien be-
wirkt haben. — Bcynahe zu gleicher Zeit machte der 
General Don Gregorio de la Cuesta von stch reden. 
Dieser Mann war seit 5 7 9 5 General - Lieutenant, 
und zu Anfang dieses Jahres nicht im Dienst. Ob 
er während der kurzen Regierung Ferdinands VII. 
wieder angestellt wurde, ist mir nicht bekannt. Er-
folge hatte er keine, bis zum Rückzug der Armee,— 
sondern ward verschiedenemale vom Marschall Bessie-
reS geschlagen. ES scheint, daß sein Korps' bcynahe 
einzig und allein aus fanatischen Bauern bestand , 
Hie eben so hltzig angriffen, als schnell ermüdeten; 
Der Schauplatz seiner Wirkung, waren die Gegenden 
von Valencia, und nach dem Rückzug der Armee 
an die Ufer deS Ebro, hat ersich wahrscheinlich mehr 
durch Altkastilien ausgedehnt. — Derjenige General, 
auf welchen Kastilien am wenigsten Zutranen halten, 
war der General Palafox. Ex ist aus einer dcr 
ersten». auSgebreitetsten Familien ArragonicnS, nnb 
fand es somit nicht schwer, seine Provinz zu insurgtrett. 
Ob er zuvor im Dienst war, weiß ich nicht. Sein 
Name kommt indeß verschiedenemale, aber immer 
mit abweichenden Zunamen und Bestimmungen, im 
Militairerat vor. Viele nannten ihn in Madrid einen 
jungen Menschen ohne Erfahrung, und von großer 
Eitelkeit, auch sprach man frühe von seiner Uneinig» 
keit mitden andern Generalen, von seiner Nichtan-
erkennung dcr revolutionären Junta, und dcr dar-
aus erfolgten Erklärung Arragoniens zur Republik. 
Alles Dinge,, die ich nicht verbürge. — Große 
Hoffnungen hatten die Spanier von dem General 
Navarro, welcher, so viel ich weiß, seit 5795 Feld-
Marschall gewesen ist. Sein Korps scheint indeß 
gegen Ende Julius noch nicht ganz organisirt 
gewesen 'zu sehn, indem .ich in Madrid sonst 

nichts als lobpreisende Hoffnungen vo» ihn!.5».ra? 
konnte. Eben so wenig kMite man von d,cm 
Insurgenten-KorpS von Valeneienna erfahren, ob-
gleich das Gerücht den General - Kapital» Don 
Ventura Caro, welcher, sich in dem Krieg von 
4792 wirklich.vorthcilhast auszejchnete, an dessen 
Spitze setzte. Aus Fall scheint e6̂  haupt-
sächlich gegen die Französischen Stellungen'in Ka-
talonien zu agtteNv und den Besitz der Munduug 
des Ebro zum ersten Gegenstand seiirer, Unterneh-
mung gemacht zu haben,, welcher bcy diesem Feld-
zuge überhaupt zu ganz neuem Ruhm kommen 
wird. Die Spanier trösteten sich über die Stel-
lungen dcr Franzosen an feinen Ufern, nach rhrey 
Gewohnheit, durch Vergleichungen aus dcr Ge, 
schichte, und meynte«, da Karl der Große sem« 
Eroberungen nicht über diesen Strom ausgedehnt 
habe, die des großen,, ihm so ähnlichen MannrS, 
auch hier ihre Grenze finden würden. ^ Allein 
schon ist eS nahe dabey, daß der rechte Flügel der 
Franzosen'am Duerrv Jehl, und sich nur darum 
langsamer südlich ausdehnt, weil er sich westlich 
bis an den Occan ausbreiten will. 

Bay0nne,.vom 29. Septbr. 
Der heutige Hubliciste enthalt Folgendes: 
„Man versichert, und wie eS beißt, ist die vf-

si.cjtlle Nachricht darüber eingegangen, Saß dcr 
Marschall Ney am 2 6 . September in Bilbao ein-
gebückt ist, von da sich der Spanische General 
Blake auf>vic Nachricht von dcr Annäherung det 
FrKttzosen eiligst zurückgezogen hatte. Man sügi 
hinzu, daß der Marschall BessiereS seiner ScilS 
einen ausgezeichneten Vortheil nber die Armee des 
Generals CastannoS erhalten, der eS wagte, ihn 
in seinen Positionen, zwey Stunden oberhalb Mi-
randa,'Abzugreifen^ und daß, nach einer gänzli-
chen Diskonte, cin Korps von 5 0 0 0 Spaniern ab-
geschnitten worden, i„ld die Waffen wird strecken 
müssen. ' Die Bewegung deS Generals Blake nach 
Biscaya, scheint mit den Engländern verabredet 
gewesen zu seyn, welche versprochen hatten, eine 
beträchtliche Macht auf dieser Küste zu landen, um 
die Franzosen zu nöthigcn, sich von Ebro zu cnt-
fernen; allein, eS erschienen keine Englischen Schif-
fe. Hätte General Blake diese treuen Alliirten 
noch länger erwartet, so wäre er mit seinen «ovo 
Mann gefangen worden." 

> Bayonne, vom 30. Septbr.' 
Das gestrige Journal de l'Empire enthält 

Nachstehendes: 
«Wir erhalten so eben die offieiclle Nachricht, 



dkH tMstt Truppen am §6sten dieses wieder in 
B k̂bav iiisgrrückt sind. Die Spanier sind, ohne 
AeN Zle înMen Widerstand zu leisten, entflohen. 
Die M dem Marschall Ney gemachte Bewegung 
hat sd sehr erschreckt, und ihre Flucht ist so 
sehr übereilt gewesen, daß der General Monton 
nicht früh gering auf den Plätzen hat ankommen 
können., wv er sie abzuschneiden willens war. Sie 
smv citter gänzlichen Vernichtung blos durch dir 
Lrvße Schnelltgscit ihres Marsches entronnen." 

„Die Insurgenten haben auch auf Ameyugo, 
L^Lieus von Miranda vorrücken wollen. Drr Mar« 
schall BessiereS ist ihnen entgegen marschiert, hat 
sie auf allen Punkten geworfen, und völlig in die 
Flucht geschlagen. Beym Abgang des KourierS 
war êr noch in ihrer Verfolgung begossen." 

B a y o n n e , vom 4. Oktober. 
„MitVegierde erwartet man weitere Nachrich-

sen von dem glänzenden Vortheile, den Marschall 
BessiereS erhalten hat. Man spricht von Zooo 
Spaniern, die zn Gefangnen gemacht, und 'von 
20vo, die getödtet worden. Die Macht» durch 
welche die Spanier geschlagen worden, betrug höch-
stens ^0,000 Mann. > Wie wirds Pen Insurgenten 
nach Mein Monat ergchen, wenn wir wenigstens 
iso/oov Mann in dk Linie haben werden." 

Berl in, vom 42. Oktober. 
Ein in der Nacht vom Lten zum sten isen 

Erfurt an^langter Kourier >̂at die bestimmte offl-
cicllc Nachricht über den glücklichen Mfolg- der 
Megociationen zu Gunsten Preußens überbroccht, 
und man erwartet nun im Laufe dieser Woche 
den Kourier mit dcm unter Russischer Mediation 
abgeschlossenen neuen Ver t rag zwischen Preu-
ßen und Frankreich. Der Kaiser Napöleon hat 
unserer Königin in einem äußerst schmeichelhaften 
eigenhändige!! Schreiben, in Beantwortung desje-
nigen, welches der Russische Kaiser von Seiten 
der Monarchin, von Königsberg nach Erfurt mit-
genommen hatte, die baldigste Erfüllung aller ih-
rer Wünsche und Bitten feyerlichst zugesagt. Von 
den Bedingungen des oberwähnten Traktats weiß 
man für jetzt nur so viel, daß der Kaiser Naps-
leon von den rückständigen Kontributionen, die 
S u m m e von 6 3 Millionen "Franken als Ersatz für 
die bisherige Verpflegung seiner Truppen, erlassen 
bat. Auch hofft man, daß Se. Kaiser?. Majestät 
von dem Verlangen, die drey Festungen: Stettin, 
Mstrin nird 'Wogau ferner durch seine Truppen 
besetzt zu halten, abstehen wird. 

' W r icrwanev nun mit ZuvrrWt "den, baldig-

sten Abmarsch aller Französischen Truppen aus un-
serm Lande, und noch vor dcm November die 
Rückkunft unserS HofeS. 

ES eirkuliren hier mancherley Gerüchte wegen 
FriedenSunterhandlungen, die mit England ange-
knüpft werden sollen. 

Zu Erfurt sind gegenwärtig 2 Kaiser, s Kö-
nige und 76 andere fürstliche Personen versammelt. 

Mainz, vom z. Oktober. 
Zufolge der Instruktion Sr. Exeellenz des Mi-

nisters, Generaldirektors der Konskription, vom 
jöten dieses, müssen die noch von den Jahren 4 8 0 6 , 

4307, 4803 und 4809 zu stellenden Konringente, 
ungesäumt zu ihren Korps abgehen, und sich zu die-
sem Ende in den nachfolgenden Epochen in Mainz 
versammeln: nämlich die Konskribirten von 4 8 0 6 , 

den 42ten Oktober; die von 4807, den iZten; die 
von 430S, den 48ten, und die von 4L09, den 21. 
des nämlichen Monats. 

N iedere lb r , vom 28. September. 
Die Prinzessin vvn Ponlecorvo ist zu Flötlbeck 

angekommen; MS Regiment Ahremberg ist nach 
Wesel zu abgegangen. Der Abmarsch der deSar-
mirten Spanier dauert fort. I n Dänemark bleibt 
kein Mann von ihnen. Der Abrige Truppenstand 
bleibt daselbst, wie bisher; Konsktibirte mochten 
koch wohl dazu kommen. 

. Par i s / vom?. Oktbr. 
Lange schon war man über das Schicksal u«? 

fever Armee in Portugal! in Sorgen und in völli-
ger Ungewißheit, weil durch die Insurgenten je. 
de Gemeinschaft mit drr Armee in Spanien, also 
noch vielmehr mit Frankreich, abgeschnitten ward. 
Endlich lüftet der Monitenr den Schleier, und 
thcilt uns über das LvoS unsrer Waffenbrüder, au» 
Englischen Zeitungen, Nachrichten mit, die zwar 
nicht günstig, aber "doch nicht so nachcheilig sind, 
als man bey der Lage der Sachen Hätte erwarten 
sollen; denn die ganze abgeschnittene Armee hat 
in einer ehrenvollen Kapitulation freien Äbzug er-
halten. , 

Folgende Stucke sind am 46ten September in 
einer außerordentlichen Höfzeitung zu Londen pu-
blkcirt worden: 

Erstlich ein Waffenstillstand-Vertrag, der den 
22sten Ängust im Englischen, nicht näher angege-
benem, Hanptqnartier von den Generalen Melles-
ley und Kellermann, «nf ^Zstündige Kündigung 
jn 9 Artikeln geschlossen ward, um wegen einer 
Konvention zu uttterhattdeln. Der Fluß Sivan-



dra wird darin al5 Demarkationslinie zwischen der 
Engl, und Franz. Armee aufgenommen, so daß 
TorriSvedras/ 3 Meilen nördlich von Lissabon, von 
keinem besetzt wird; für die bewaffneten Portugi-
sen aber östlicher die Linie vom Leira bis Tomar; 
vorläufig ward auch festgesetzt. daß die Franzvsis. 
Armee auf keinen Fall als Kriegsgefangene betrach-
tet, und die Neutralität des Lissabonner Hafens 
für die Russische Flotte anerkannt werden müsse. 
Diese sollte, wenn die Engländer auch von der 
Stadt und den Hafen Besitz genommen, nicht be-
unruhigt, am Auslaufen nicht gehindert, und wenn 
sie unter Segel gegangen, nicht vor der durch das 
Semcht bestimmten Frist (94 stunden) verfolgt 
werden. 

Aus diese Grundlage ward nun nachstehende 
Definitiv «Konvention» über die Räumung Par̂  
tugBS van der Franz. Armee, zu Stande gebracht. 
(Dem Hauptinhalte nach, ist sie schon früher mit-
getheilt worden.) 

Am eben dem Tage wurden noch folgende Hei-
artikeln der Konvention unterzeichnet-

t) Die von der Englischen oder Portugisischen 
Armee, in welchem Theile Portugals es sey, ge-
fangen genommene Civilbediente» der Armee, wer-
den, dem Gebrauche nach, ohne Auswechselung 
freigegeben. 

2) Die Französische Annee wird ihren Unter-
halt bis zum Tage der Einschiffung, WS ihren ei-
genen Vorräthen ziehet̂  die Garnisonen bis zu? 
Räumung des FortS. Der Rest der Magqzine 
wird in hergebrachter Form dem Englischen Gou-
vernement überliefert/ welches die Unterhaltung 
der zur Armee gehörigen Leute und Pferde, von 
der erwähnten Zeit an bis zu ihrer Ankunft m 
Frankreich übernimmt, doch unter derBedingung, 
daß das Französische Gouvernement die Kosten, die 
den Werth der den Engländern überlieferten 'Ma-
gazine, der von beyden Theilen abgeschätzt werden 
soll, übersteigen, auf sich nimmt. Die Provisio-
nen am Bord der noch in Französischen Häfen be-
findlichen Kriegsschiffe, werden auf gleiche Weise, 
so wie auch die Magazine in den Festungen, de» 
Engländern ausgeliefert. 

3) Der General»Kommandant der Englischen 
Truppen wird die nöthigen Maaßregeln treffen, 
um die freie Cirkulation der Lebensmittel zwischen 
Stadt und Land wieder herzustellen. 

Der-heutige Moniteur enthält folgendes: Nach* 
richten aus London melden, daß kurz nach der 

Schlacht bey Vimiera eine »sue Englische Macht 
in iportugnll gelandet scy. Der Herzog vonAbran« 
tes, ungeachtet der in dieser Schlacht errungene» 
Vortheile, hielt sich nicht für stark genug, da? 
Land behaupten und eS von den Engländern besrekey 
zu können. Er hat lieber eine Konvention ab-
schließen als sein festes Lager und die FortS HPV 
Lissabon besetzen wollen, weil dadurch diese schöne 
Stadt, mit welcher er stets zufrieden zu sevv 
sacke M M , mgych<r. Gefahr wür^ ausgesetzt 
worden seyn. Zugleich konnte er durch die M M 
wißheit, worin er über die Maaßregeln Frankreichs 
und ühtt de? kürzer» oder lävgerv Zeitpunkt war, 
wo er Hülfe erhalten konytê  aus diesen Entschluß 
gebracht worden, scyn- ES hat ihm vorteilhafter 
geschienen, leine Armee zurückzufuhren, damidfie 
die Arriergarde der großen Armee in Spanien aus-
machen, u. er selbst einst wieder m eben das Portugal 
einrücken könne, welches er gegenwärtig geräumt. 
Die Leichtigkeit, mit welcher die Englander ihre 
Truppen verproviantiren und verstärken konnten, iß 
ein neuer Beweggrund zu glaubeu, daß die vom He?« 
zog von AbranteS ergriffene Parthey her Klugheit 
am angemessensten war. 

Paris, vom s. Oktbr. 
Einige Tage vor Ihrer Abreise, sollen 

WWstät der Kaiser, noch mehrere diplomatische 
StcÜen und Konsulate vergeben haben. Unke? 
den^rsternMnnt man den Herrn Reinhardt, bis« 
herigen Kaiserl. Residenten in Äassv, mid de« 
^taatsratb, Hry. MaMt. Erstcrcr geht, nie es 
heißt, als Kmserl. Gcstwdter nach Kassel> und 
letzterer in gleicher Eigenschaft, an den Königl. 
Preussischen Hof. 

"London/ vom 4S. Septbr. 
Aas Molk in dieser Hauptstadt und in meh-

rern enMchen Städten hat sich Haufenweise ver-
sammelt, um das Strohbild des Generals Dal-
rymple, der die Konvention mit dcm französische» 
General Junot ratistcirt hat, zu verbrennen. Was 
den meisten Unwillen erregt, ist, daß die Fran-
zofen allenthalben weit schwächer waren als unsre 
Truppen , ohne daß wir gleichwohl über sie gesiegt 
hätten. I n dcm Treffen bey Zambueska hatten 
wir blos mit 6000 Franzosen zu thun. I n ' der 
Schlacht bey Vimiera stritt die ganze französische 
Armee mit uns; sie war nur 1^000 Mann stark. 
General Hupot kommandirte in Person. Unser 
Heer wurde vom General Wellesley angeführt. 
Zuletzt kam General Burrard an, übernahm da5 



oh,.e etwas an den vorigen Disposi« 
Zionen zu verändern. Geii>ral Dalrymple kam eni 
Lange nach der Schlacht an; er fand die Ctcllnng 
5e6 Feindes ,o stark, daß er lieber eine leidliche 
Konvention abschließen, als einen K a m p f fortsetzen 
wollte/ der uns viel Volk hatte kosten konnett. 
Nur izoo portugisische Insurgenten haben sich an 
unsre Armee angeschlossen. Wie man versichert/ 
fehlte es dem General Junot an Lebensmitteln; um 
so größer in der Unwille über diese unerhörte Kon-
vention. 

Von der Donau, vom 30. Septb. 
Die Preßburger Nachrichten gehen dahin, daß 

sich die Reichöstande noch immer über den Haupt-
gegenstand des gegenwärtigen ReichtstagS berath-
schlagen. — Nachrichten aus Brody zufolge, sind 
jn der dortigen Gegend 6 Pulks Russische Kosa-
ken angekommen. Die Russischen Truppen in 
der Moldau und Wallach«, sollen sich sehr ver-
mehren. Die Nachricht kömmt aber von Reisenden, 
auf deren Nachrichten man nicht sicherbauenkann. 
— Mehrere Aerzte und Professoren begeben sich aus 
dem Oestreichischen nach Rußland. > 

Wien, vom LS. Septbr. 
Zlm Sonntage, d»n lösten dieses, ist ciliKoi^ 

ricr aus Konstantiilopel tiikt dcr Nachricht hier an-
gelangt, daß eine Englische Flotte durch die Dar-
danellen gegangen, und in den Hafen von Ko»--
stantmopel eingelaufen scy. Durch eben diesen 
Kourier hat man erfahren, daß der neue Groß--
vezicr Vairaktar, alle Großen des Türkischen 
Reichs aus Asien, Syrien tt. hat einberufen lassen, 
um mit ihnen über die Mittel, die Gefahren, 
welche dem Türkischen Reiche drohen, abzuwenden, 
j» beratschlagen. 

Frank fur t , vom 4- Oktbr. 
Ein neuer deometrischer Plan unsrer Stadt 

und ihrer Umgebungen, von dem Architekten Hrn. 
C- F. Ulrich, ist, nach dcm Urthcil aller Kenner, 
in jeder Rücksicht vortreflich ausgearbeitet, und 
entschädigt uns für den bisherigen Mangel eines 
genauen und vollständigen Planes unsrer Vater-
stadt vollkommen. Der geschickte Hr. Heß in Wei-
mar wird ihn in Kupfer stechen. 

(Hierbey eine Belage.) 

Aufgemuntert durch den mir geschenkten Beyfal l meiner resp. Interessenten, er-
öffne ich die neue Pränumerat.iön auf die Dörptfche Zeitung für das kommende J a h r , 
mit der Versicherung, ihr in Zukunft noch mehr Reichhaltigkeit zu verschaffen. Nicht 
zu vermuchende Hindernisse machten es mir in diesem J a h r unmöglich, meinen vor-
gesteckten P l a n so ganz auszuführen/ den ich nun, da jene Hindernisse beseitigt sind, 
zu verfolgen gedenke. ^ 

D a aber die Bestellungen auf die vorzüglichsten auswärtigen Blä t te r , welche 
mir zur Quelle dienen sollen, binnen kurzem gemacht werden muffen, und auch hiezu eine 
nicht unbeträchtliche Auslage erfordert wird'/ feiner ich überdem noch anderweitige 
Vorkehrungen zu diesem Unternehmen zu machen habe; fo fetze ich den Pränumera-
t i o n - Termin bis spätestens zum yten November d. I . fest. Der PränumerationS-
preis für den Jahrgang bleibt ohnerhöht, auf Rubel V . A. für das hiesige 
Publikum, dem ich sie entweder zusende, oder die sie bey der Expedition durch ihre 
Boten wollen abholen lassen, und wird bey mir selbst entrichtet. 

Die Auswärtigen Interessenten aber, denen die Zeitung über die Post zuge-
sandt werden muß, belieben ihre Bestellungen darauf , lediglich bey den Ihnen zu-
nächst gelegenen resp. Postämtern zu machen, indem zur Vermeidung der bisher hin 
und wieder vorgefallenen Unordnungen und I r r u n g e n , solche bey mir nicht ange-
nommen, so wie auch Bestellungen ohne Vorausbezahlung, nicht für gültig geachtet 
werden können. Dorpa t , den 57ten Oktober R 8^8. 

M , G. G . r e n z i u s » 



B e y l a g e 
zur Dörptschen Zeitung. Nro. 8Z. 

A u s B e r l i n . 
Nach einem Briefe aus Königsberg in Prelis? 

fen beträgt die besondre Kriegsschuld der Stadt 
2,926,9.56 Tblr. 8 Preus. Gr. 3 P?., ausserdem 
aber bat sie nach ihrem Einkommen einen vcrhalt-
nißmäßigen Anthcil an der allgemeinen KricaS-
Kontribution der gattjen Provinz Ostprcussen und 
Anbauen zu tragen. Diese letztere Kontribution 
beträgtZüberhanpt 8,000,000Franken, oder 2,«62,162 
Tbaler, wozu endlich noch die sehr bedeutenden 
Kosten kommen, welche die Remiltirung dcr Gel-
der bcy dem nachlheillgen Wechselkonre und andre 
Vechalttttssc verursacht habe», nebst der Verziu-
fung. 

Vermischte Nacnrichten. 
Wegen deS. in den Großherzvgl. Badenschen 

.Staaten nun « ehr eingetretenen MilitairanfgebotS 
ist der Grofiberzogl. General-Kasse ein Deficit von 
1,200,000 Fl, entstanden, welches etwa den drit-
ten Theil der gesammten SlaatS Einnahme aus-
maa>r. 

Für Meyenburg Schwerin wird in Amsterdam 
eine Anleihe von 400-000 TtUr. e vftnci. 

Gmeral Blake, dcr ein Korps' Insurgenten 
in Spanien kommandirt, ist ein Irtander von 
Gcvurt, aocr lange in Spanischen Diensten. 

Est Bcy, einer dcr Egyprinhen Mamelucken» 
Chcfv/ der stch stets als ein Anhänger der Eng' 
tättVcr gezeigt, ist wieder in London angekommen, 
wo Umi viel Ehre erwiesen wird. 

B-icsen aus Konstantinopel zufolge, sptl die 
Svannnng Zwilchen dcm Grosvczier und den Ja-
nitscharen so groß seyn, daß eine Explosion, deren 
Ausgang sich nicht vorhersehen laßt, nahe scheint. 

Manche Französische ZcitnngeN demonstriren 
wcitlänftig , welch ein Unglück dtc Konvention deS 
General Junot in Portugall, für England fty. 
Das 5<>ui-n-it 6e t'Lmpil-e meldet sich unter an-
dern aus London: dic Nachricht, welche Lord Cast-
lcrcagh dem Lord Mayor von London gegeben, 
hatte die größte Furcht daselbst verbreitet. ( ^ 5 

clu ?ulz!>c .1 c»i>«̂  lilc^SIOII»cinr I-Xtrem^s: 
ä ŝue litiu; n̂i>sii«'N5 Iis c Îmere,) 

Wissenschaftliche Nachrichten. 
Am löten legte Hr. Fontanes, als Groß, 

mrisi. r dcr Kai'serl. Universität, den Eid in die 
Hände dcS Kaisers Napoleon ab, und gelobte dar-
in , nach der vorgeschriebenen Formel, die ihm 
anvertraute Autorität nur dazu anzuwenden, die 
Bürger ihrer Religion, ihrem Fürsten, ihrem 
Vaterlande und ihren Eltern geneigt i» machen; 
durch alle ihm zu Gebot stehende Mittel, die Fort-
schritte der Aufklärung, der Wissenschaften un> 
der guten Sitten zu befördern. Nach dem Kaiserl. 
Dekret, ist nun der öffentliche Unterricht auelchlief-
send der Universität vom isten Januar 1809 an, 
übertragen, und keinc^ebranstalt darf ferner ohne 
Divlom des Großmeisters existiren, mit dem Iahe 
5815 müssen alle Lehrer graduirt seyn; vor dem t. 
Dec. d̂  I . schlagen die Biichöfe, in deren Sitzen 
theologische Fakultäten sich befinden, so wie die 
Protestantischen Konsistorial-Prasidcnten in Stras-
burg', Ge -f und Monrauban drey Kandidaten vor, 
ans welchen dcr Großmeister die Professoren wählt-
erst ̂ si^werden die theologischen, nnd 1811 die 
übrigen ^Professuren durch den Konkurs vergeben; 
jedes Mtlgtted der Universität muß über Lv Lahre 
zahlen. Bor dem ersten Januar iso.i, ernennt 
der Großmeister auch dic Vorsteher der Provinzial-
Atademien und Ly-een. I m Jahre 1809 wird 
das Haus für die cmeritirten Lehrer errichtet, je-
dem Mitglied der Universitär aber dcr 25t»c Theil 
Besoldung abgezogen. Zur ersten Einrichtung 
sediert die AmortisationS' Kasse eine Million Fr. 
zu s p. C vor, die nach einem Jahre ersetztw«rd. 
Auster den stehenden angewiesenen Einnahmen, 
giebt eS noch zufällige, z. B der zwanzigste Ti,eil 
dcr Pensionen, welche die Penlionairs aus reu 
i..yceen, Seminarien u. s. w. zahlen Für die Er-
laubniß, eine Schulanstalt zu errichten, oderauch 
nur Unterricht zn erthcilcn, dir alle zehn Jahre 
erneuert wird, werden Gebühren von .00 bis 
Franken erlegt. 

Auf der Insel Corfu hat stch eine gelehrte Ge-
sellschaft gebildet, dic erste auf dem klassiicycn Bo-
den Griechenlands, unter den Namen dec Ioni-
schen. Sic setzt einen Preis von 6 0 0 Franke» füv 
die beste Abhandlung aus, die einen bedeutende» 



Zweig der Statistik unsrer Jnsely erläutert. Ausser-
dem bietet dcr Präsident unserS Senats noch 600 
Franken für dle beste Beantwortung folgender zwei 
Fragen aus: Warum beschäftigen sich die Einwon. 
»er der Jonischen Inseln, ob es ihnen gleich an 
Talent und Geisteskraft nicht fehlt, mir eitlen und 
nichtswertben fingen, und vernachlässigen dar» 
über die wichtigsten, und das zu ihrem Wohl un-
entbehrliche? Ferner: durch welche Mittel konn 
je man ihren Geist und ihl I.tteresse, auf den ih-
Äen angemessensten Zweck leiten? Die Abhandlun-
gen müssen vordem ersten Mar; »Los in Italieni-
sche», Französischer, Griechlicher, (ob alt oder 
neu Griechisch, ist nicht gesagt), und Lateinischer 
Sprache ringesandr werden. 

Car l Fr iedr ich Häbet le iA. 
(Gestorben am Zöten August/ t6vS.) 

(Beschluß.) ^ 
Auch nach Entseetung und Auflösung jenes Kör-

pers, wird dies Werk als Grabnein und Denkmal 
für kommende Geschlechter stchen, und fortdauern. 
An ihm, dem genialitchen, oft Monate langrasch 
forrarveltendcn, dann plötzlich nachlaiiendw, Und 
gegen stch nachsichtigen Arbeiter, Forscher, Schrift-
Heller, begegneten stch zum gemeiniUMtlichen Ver-
ein, die Kenntnisse und Tendenzen eines PütlerS 
und SchlözerS. Der rüstige MitarbeitttM, ScM-
jers weckenden Beleuchtungen wurde, da jeneauf« 
hörten, bald selbst Herausgeber eines Journals, 
Aas sogar im Titel in die Anßstapfen des vorigen 
'trat, und wenn auch auf der einen Seite weniger 
ausgreifend und umfassend, als jenes, dpch auf 
der andern tiefer eindringend, und Deutschlands, 
Krebsschäden mit festgeführter Sonde untersuchend, 
war. HäberleinS S taa tsa rch iv , das nach 
und nach in Braunschweig, Tübingen und Helm-
siädl verlegt, und bis zum 62sten Heft fortgesetzt 
worden ist, — (den läten Oktober t8v6, kann 
man auch als seinen Sterbetag rechne», wenngleich 
schon gesammelte Materialien noch einige spätere 
Stücke füllten) — wird dem Geschichtsforscher und 
ßaalsivissenschaftlichen Denker stets willkommen 
bleiben, und neben den Schlözerschen und Moscr-
'schen Archiven, in jeder nur etwas vollständigen 
Bibliothek, seinen Ehrenplatz erhalten müssen. 
Rechtliche Biederherzigkeit und Offenheit, waren 
^jrundzüge HäberleinS Charakter, die ihn auch 
deM unvergeßlichen letzten Herzog von Braunschweig 
so empfahlen, daß er ihm oft seltene Beweise von 

Zutrauen gab, selbst bey ganz entgegengesetzten 
polnischen Ansichten. Er wohnte noch als Rci<ü6-
stand dem jetzigen Reichstag in Kassel bey, und 
erlebte die Genugthiiiing, daß manche seimrstaats-
rechtlichen und tonstiru:ionellen Ideen, kort Reichs» 
gesetze wurden. Sehr krank kehrte er von Kassel 
zu den Seinigen zurück, und lebte nur noch we-
nige Stunden nach seiner Rüukebr. Der patrio-
tiscye Ankläger aller Unbill, wo ste nur immer 
verukutdet wurde, harte wenig Zeit, teil! eigenes 
Hanbweien zu bestellen, nnd hinterläßt daher ei' 
ner zahlreichen Familie nur Ruhm und Bücher. 
Es war der Großmuth des edlen Souverains von 
Westphalen vorbehalten, durch eine derselben aus-
gesetzt Penston von jLvo Franken, die Ungerech-
«igtetr des Schicksals wieder anszugteichen. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des 

Selbstherrschers aller Reußen :c. :e. Da die 
Stndirende Dietrich und Konrad Treuer stch we-
gen ihres bevorstehenden Abganges von hiesiger 
Universität gehörig gemeldet, und um die er-
forderliche Vorladung ihrer etn>anigen Kreditoren 
gebeten haben; als werden hiemit, den Statuten 
gemäß, alle und jede, welche an genannte Stu-
dirende irgend eine, nach ß. <1 der Allerhöchst 
konfirmirten Vorschriften zu Recht beständige, aus 
der Zeit ihres akademischen Aufenthalts allhicr, 
Herrührendr Anforderung haben möchten, aufgcfor-
dert> sich binnen dcr gesetzlichen Frist von vier Wo-
chen a Dato, damit zuvörderst bey dem zuletzt 
genannten Studirenden selbst, und falls ste von 
ihm ihre Befriedigung nicht erhalten sollten, bey 
diesem Kaiserl. UniversttätS - Gerichte zn melden, 
unter Verwarnung, daß kack Ablauf dieser Frist, 
Niemand weiter mir einer solchen Forderung wider 
gedachte Stndirende allhicr gehört und zugelassen 
werden solle. Dorpat-, den i?. Oktbr. 4803. 

I m Namen des Kaiserl. UniversttätS-Gerichts. 
Chr. Fr Deutsch, d. z. Rektor. 

Gouv. Sekr. I . <Zj. Eschscholtz 2 
Demnach das Direktorium der Kaiserlichen 

Universität zu Dorpat verfügt und diesem Kaiserl. 
Universttäts-Gerichte eommitt?rt hat, den ekema-
ligen akademisch«botanischen Garten an derRtgai-
schen Ragatka mit allen dazu gehörigen Gebäuden 
und Aovertinentien durch öffentlichen Meistbor zu 
verkaufen; sy wird zu diesem Endzweck von dem 
Kaiserlichen ttniversitD-Gerichte folgendes zur all-



gemeinen Wissenschaft bekannt gemacht: Der 
Flächeninhalt des ehemaligen akademischen botani 
scheu Gartens enthält mit Inbegriff dcr von dem 
(Kitte Tcchclfer hinzugekauften fünf ein fünftel 
xon-elleii k.indes üb.rhanvt nahe an n»un Lofstellen 
iglltcs kultiviltcö Gartenland, worauf eine beträcht-. 
Zici e Slnzahl vorzüglicher tragbarer Obstbäume ange-
zogen/ übcrdieß aber folgende Gebäude befindlich 
sind: t) ein steinernes Wohnhaus mir 5 heilbaren 
Aimmetn; 2) ein hölzernes Wohngcbaude n.ir 5 
Wohnzimmern^ einer Wagenremise nebst Srallraum 
Äiif 8 Pferde und einem Wurzelkeller; z) ein stei-
nernes Gewächshaus, in welchem stch gleichfalls 
^heizbare Wohnzimmern befinde»,. Zur Bewässe-
rung dieses Gartens dient ein großer dazu gehöriger 
Teich, welcher stets rrineS und tlares Wasser ent-
Wr . Die nähere Beschreibung ist i»> der Unwerst. 
Mö-Kanzley täglich von 40 bis 12 Uhr zn inspiei-
rrn. Wenn nun zum Termin des öffentlichen Au6-
bvtö dieses GarteirS sammt Apprrtincnrien der 28. 
-Oktbr. d. I . anberaumt worden ist, als werden alle et 
wanigen Kaufliebhaber hiedurch eingeladen, stch am 
benannten Tage Vormittags in dem SestionS'-Zim-
mer dieses Kaiserl. UnivcrstlälS-Gerichts zahlreich 
einzufinden, und ihren Bvr und Ueberbotzuverlant-
baren, worauf in Ansehung dcsAnschl.tgeb sofort das 
scniere ergehen soll. Dorpat, den w. Otlbr. 5808. 

I m Namrn des Kaiser!. Universttätö-Gerichts. 
Chr. Fr. Deutsch, d. Z. Rettor. 

Protokollist A. Schmalzen. s 

Anderwei t ige Bekanntmachungen. 
Den resv. Herren Güterbesitzern und Herren 

Arrendatoren hoffe ich durch folgende Anzeige einen 
wesentlichen Dienst zu erweisen. Durch mehrjäh-
rige Versuche und Erfahrungen ist es mir ge-
lungen, eine Zubereitung von Häfen zu machen, 
dic den gewöhnlichen Bicrhäfen beym BrandweiN" 
'brennen nicht allein entbehrlich mach?/ sondern den 
Ertrag bcym Brennen weit ergiebiger werden läßt, 
das Anbrennen am Boden des Kessels verhütet, und 
so, nach meiner Methode und Anweisung behan-
delt, stets reiner und guter Branntwein erzeugt, 
und in größerer Menge, als auf dic gewöhnliche 
Art nnt Bicrbäfen, gebrannt werden kann Da 
dieses Häfen Surrogat durchaus von großem NM» 
zen ist, und mir Kostenaufwand verursacht hat; ss 
Wird es hoffentlich Niemand für unbillig finden, wenn 
ich für den Unterricht im Zubereiten dieses Hafen-
Surrogats sowohl, als auch für die Unterweisung 

Mch meiner vortbeikk>afteren Methode Branntwein 
zu brennen, eine Vergütung von 40 Rubeln ver-
lange. Diemngen, welche mich in ihren Brannt-
wcinbrennercyen zur Unterweisung »erlangen, bê  
lieben stch direkte an mich, auf dem Guae LeNien, 
im Schwanedurzschen Kirchspiele pr. Walk nn^ 
Marien dura, zu wenden. Lettten, den 12. Okt. 1808. 

C. G- Lorenz. 4 
Ein im Dörptschen Kreise belegenes, einige 

drepsug Haken haltendes Gut, ist zu verarrendiren 
und hierüber Auskunft bey dcm Herrn Kollegien« 
Assestor von Wildn.hayn zu erhalten. K 

Hn einem über ker steinernen Brücke, an der 
großen Straße belegenen Hause, ist eine Wohnung 
von drey warmen ausgcmablren Zimmern, mit und 
ohne Mcubeln, nebst Klete, <5. rallraum und wa-
genremise, zu vermierhen und sogleich zn beziehen. 
Das Nähere bey Herrn Norrmann inn. 4 

Vom Gute Schloß - Obcrpablen, wird dcm 
in Dorpat und der hicstgcn Gegend wohnhaften 
Weis Gcrbcrmeistcrn zur Kennrniß gebracht, daß 
auf der Schloß-Dberpablenschen Hvflagc Kammary, 
eine neue, nach bester Art eingerichtete Walk-Mühle, 
mir den größten Bequemlichkeiten für die Gaste, 
erbauet ist. Dic Herren Weisgerber-Meister, wel-
che nun anf der Kammarschen Walk-Mnhlc arbeiten 
lassen wollen, haben stch dicftrwcgen bey dem in 
.Kammar'-Hoflage wohnenden Echlvß-Obcrpahlschet» 
Müllermcister Fricke zu melden. '4 

Ein erfahrner Disponent, der die besten Zcng-
. Nisse überfeine Treue und Rechtschaffenheit aufzu-
weisen hat, sucht als solcher ein Engagement. Er 
ist zu erfragen in dcr Expedition dieser Zeirnng. 4 

Wir sehen unö'genolhigt, H?m Publikum an-
zuzeigen, daß wir selbst unter den seit dcm August 
eirkulirenden neuen Mnssenmarkcn von 1808 wie-
der einige verfälschte entdeckt haben, welche mit 
der Feder nachgezeichnet stnd. Da nnn diese Mar« 
ken blos zur Bequemlichkeit der wirklichen Mit-
glieder unsrer Müsse bey ihren Besuchen auf der-
selben dienen sollen; so erklären wir hiemit be-
stimmt: daß von nun an keine Marke» bcy der 
Kasse mehr gegen daareö Grld umgetauschr wer» 
den, wenn.sie nicht ein M i t g l i ed der Müsse 
präsentirt. Diese Mitglieder sind am besten im 
Stande, die verfälschten von den wahren Marken 
zu unterscheiden, und wir warnen jeden Andern, 
sich auf Annahme dieser Marken einzulassen, in-
dem wir die verfälschten von nun an nicht mehr 
honoriren werden. Wer sie demobnerachtet an-
nimmt, tbut es für seine Ge'ahr. Dorpat, den 
4 6 . Oktbr. Z808. D ie Vorsteher. 2 



5 D^Wer ein Haus seiner ausserordentlichen qu>en 
Lage wegen, füe Klcinhandluug und Verkrüaerey' 
zu erhandeln wünscht, der melde sich beliebigst: 
entweder bcy der verwittwetcn Frau Abraham 
Stamm, oder auch bey ihrem Rathsfreunde, dem 
abgegangenen StadtthellSaufscher, Herrn 

D. I . Bahr. 2 
Ein kleines komplett bebautes Gütchen von 37 

männlichen Seelen, im Wendenschtn Kreise und 
Arraschen Kirchspiele, 13 W .̂rst von Wenden ent-
fernt, wird zur Arrende quf 12 oder 6 Jahre ans« 
geboten. Ueber die Arrende - Bedingungen t.md 
Revenüen - Berechnung giebt der Herr Wilhelm 
Barmke! in Dorpat Auskunft. Der Arrende-Kon-
tr..kt kann mir dem hiezu Gevollmächligren, Herrn 
T. von Picrion zu Adsel̂  Schwarzhvf, abgeschlos-
sen werden. ^ 

Da ich Dorpat gänzlich verlassen und binnen 
4 Wochen a 'i,lo vo tuer reisen werde, so for-
dere icd alle Diejenigen auf, welche eine gegrün-
dete 'Forderung an mich machen zu können glau-
ben, sich mir solcher bcy mir zu melden. Dorpat 
den illteu Oktober 1808. 

B- Meyer, , 
.dandschumacher. ^ 2 

Bey mir sind 4 heitzbare Zimmern, nebst 
Küche, Keller und zwey Schafferey-Kammern, so 
wie auch zwey Erkeriimmcr mir einer fepcsratett 
Küche, zu vermielhen und sogleich zu bezuhen. ^ 

Eigenfcider. ^ 
Galdarbeiter. H 

/ n «iem e/iema/s von Hll-auck/sc/tett 
smcl von Seka/mler 

ioo/^e/se /tciüen. 2 

Ans dem Güte- Arrosar, im Pkllistfcrschen 
Kirchspiel, sind zwanzig zur Mästung taugliche 
Ocbsen zu verkaufen. K'auflkcbhaber belieben sich 
auf obigem Gute zu melden. ^ z 

Diejenigen, welche an meinen verstorbenen 
Mann, weyl. SradttheilS-Aufseher Vanderbellen, 
Schuldforderungen lieben sollten, ersuche ich hier-
mit, solche meinem Kurator, dcm Kirchenvorsteheh 
Hrn. Zachariä, binnen Tagen anzuzeigen. Dor-
pat, am,iS. Oktbr. .1803. 

verwittwete Vanderbellen, 
geb. Josepbine Hoffay. S 

I n der Nacht vom 9 t e n zum loten Oktober 
sind auf dem R i n g e n schen Pastorate durch 
nächtlichen Einbruch 2 Bolzen feine îrländische 
Leinewand gestohlen worden. Der eine Bolzen von 
78 Weberelkn war blau gezeichnet 6.1.en-. 78 W. 
L. Der andere von 9L Weberellcn: 6.1.. 98 W.L. 
Der gründliche Nactzwcher des Gcstohlnen erhält 
2 5 Rubel B. A. z 

Dnrchpassirte Rcisettde. 

Den 19. Oktbr. Der Herr Kollegien. Assessor Ro-
stowzow, und der Amrrikanische Konsul, Herr 
Rodde, von Riga, nach St. Petersburg. 

.Den, 2vsten. Herr Doktor Kado, von Riga, nach 
Et. Peteröb. — Der Herr Kollegienralh Mir-
kyloff, von St. Peteröb., nach Riga. — Herr 
Baron Berwitz, von Selema, nach St. Petersb. 

Den Listen. Herr Hofrath Horner, von St. Pe« 
^ tersdurg, nach Polangen. 

W i t t e r u n g s b e o b a c h t i i n g e n . 

1808 Oktober. 
Tliermom. 
Reaumur. Barometer Winde. Z u s t a n d 

d e r L u f t . -

Freytag 16. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

1- Z. 0 
7- 3 
s. 0 

i 28. SO- schwach. hell. 

Eonnabend 17. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

5- ^ 
10. 1 
6. 2 

23. S0 
52 
55 

SO. schwach, 
mittet»« 
schwach-

hell. 

hell mit WolkeM -

Sonntag iL. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

2. 1 
4. 0 
2. Z -

28. 60 
60 
59 

SO. schwach hell« ' 

Montag 49-
, 1 

Morgen 
Mittag 
Abend 

1. 0 
S. 2 
4- 7 

S. schwach. bewölkt. j 
fen^'t. i 
Regen. ^ 



Q ö r p t 

W M K W 

« 

s c h c 

l im g. 
Mit Erlaubniß Einer Hohen Obrigkeit. 

kl^°. 91 . Mittwoch, dm i November i8c>8. 

S t . Petersburg-, 'vom 6. Novbr. 
. .Allerhöchster Befehl Sr . Kaiserl . Majestät 
nthcilt bey der Parole zu St. Petersburg. 

^ Den zi. Oktober. 
- -Vom Garnisonbataillon zu Ncnschlstt »st der 
Lkcurcnant Graf>To!ftvi, wieder beym Prcobra^ 
'fhenskischen Leibgar^rregiinmt angestellt. 
.'....^Befördert M»? b-cyEka!crin bu egsche kl Mus-
ketierregtmcnt der,Mnj»r Gtevauow, für Auszcich-
Münz zum ObrißlieutenÄnt̂  und zwar mit Erncn« 
:nuvg zum Regimentskommandeur; bcym Grodno 
scheu Husarenrcgiment die Junker Baron Fersen 
Posteis zu Körners; vom Leibgarde ' Arlillerieba. 
taillon dcr Feuerwerker von der Sten Klusse Sh»' 
irawizkji bcy der Artillericgarnison zu Smo/ensk 
zum Skkondlieutenant, und bey der Kicwscken Re-
serve-Artillcriebrigade dcr Auditor Sänschkin, mit 
Veybchaltung seines Postens, zum GouvernementS-
Eekretair. 

Dcr beym KriegSgouverneur von Kaminiec-
Podolsk stehende Titulairrath KuSminSkji bcym 
Generallicutenant Essen t. zu«l Oberanditor vet-
vtdnct. 

Der beider Armee Sehende Obrist Anselm 
beym Gpo^WMM.Httsarenregimcnt angestellt. 

Beym.̂ Meerinoslawschell Grenadierregiment 
Z>er Obrist ÄMw.zum Regimentskommandeur er--
iiannt. 

Beurlaubt sind: der DivistonsbefehlShabcr der 
-Osten Division, Gcnrrallicntcnanr Baron Rosett 

bis zur Herstellung von seiner Krankheit; von der 
Suite Sr. Kaiserl. Majestät vom Quartier-
meisterwcsen dcr Obr'lstiicutenant Graf VrnanZon 
auf 6 Monate ins Ausland. 

Auf ihre Bitte ssnd entlassen: wegen erhalte-
ner Wunden, vom Willnaschen Muöketicrrcgiment 
der Major Scheele 2. als Obristlieutenant; fer-
ner. KeMHeit wegen, vom Wvlbytisclicn l7'uske-
lierregiMent der Obristlieutena«,t Salemann mit 
Uniform, vnd für tcinen über 20 Jahre Acltiüe-
teu Dienst, mit Ansicllung aus Jnvalidenunterhslt, 
und der Kapirain Emme: vom Semenoivtchen 
Lcibgardercgiment der Kapirain Biclow als Obrist 
mit Uniform; vom Rläsanscben Muöketierregiment 
^er Kapitain Wulf s. mit Uniform. 

Seine Kaiserliche Mkjesiät geben auf 
Vorstellung des Kommandeurs der ivten Artille-
riebrigade, Generalmajors Zgnatjcw', dcr Balte-
riekompagnie deö Majors Kandiba und d» leichten 
Komvagnie des Maisrö Bürger, für die ausge-
zeichnete Kennrnlß dcr Artillerie-Praktik gegen die 
übrigen, I h r Wohlwollen ;u erkennen. , 

Vaw der Flotte des schwarzen Meers .der 
Hicntenant Komniu, der im Jahr isoz beurlaubt 
worden, um ein Handelsschiff zuführen, ist, da 
er seit dieser Zeit keine Nachricht von sich gegebctt, 
aus der Diensiliste ausgeschlossen. 

» . « » » . » » 
I n Gr. Kaiserl. Majestät, dem dirigi-

renden Senat mit Höchsteigenhändiger Unterschrift 



-zsgekemvi, Allerhöchst namentlichem Ukaß vom 
pcrwicheycn 29. September ist verzeichnet: 

Durch das Reglement über das Branntwein-
brcnnen ward befohlen/ bloß »n-gestcmpclten Brattttt-

. »veinsblaftn Branntwein zn brennen. 
»' Durch das im Jahre 17x1 «manirte Regle-

inent über den Branntwein wurden dic gestempel» 
ten BranntweinSblascn zum Branntnzeinbrcnnen 

> abgeschafft. 
, Inzwischen wurden / nach Maasigabe der Zu-

nähme dcr innern Industrie/ wegen ihrer Un-
schädlichkeit, eiserne Branntweinöblascu eingeführt 

'und erlaubt/ selbige zum Branntweiubrennen zu 
gcbraû >en. ^ 

Acht: um die Privat-Ättdustrke vor aller Ve-
drückiing zu sicher»/ befehlen Wir, das Bräunt« 
n?einbrcnuen in eisernen und hölzernen Brannt-

- wcinMasen nicht zu untersagen. 
(Kontrasignirt- Minister deS Jnstern Fürst 

Alex î Kurakin.) 

London, vom t7-Oktober. 
(Ueber Frankreich). 

Es werden zehn bis zwölf Kavallerie-Regimenter 
nach Spanien eingeschifft/ da die Armee der,/Pa-. 
t r i? te i l / " wie sich dic hiesigen Blatter anödrüttcn, 
M.u.lgel daran hat. — Der General Palacio zu 
Kattbagena, hat kürzlich wieder eine Feluke nach 
Majorka abgesandt/ und den Gouverneur der Hnsel 
aufgefordert/ ein Regiment Husaren und verschiedne 
«ndre dort stehende Truppen nach Spanien zu sen-
den. Vis »cht hat dcr Gouverneur alle Aufforde-
rungen dieser Art abgeschlagen. 

Man hat im Kabinct lange darüber debattr'rt/ 
ob Portugal nicht als eine Englische Kolonie ange-
schen werden müsse, und General Halrymple 
wirklich die Vrittische Flagge in Lissabon aufgesteckt, 
mußte sie aber wegen deö allgemeinen Unwillens 
darüber, der einen Aufstand fürchten ließ, wieder 
cinziehn. Auch hatte der Portugiestschc General 
Bernardin, Bruder des Ministers Adraba, den 
Men September eine Protestatio» erlassen, worin 
er unsre Regierung anklagt, durch die Konvention 
vom zosten August die Rechte des Prinzen von Bra-
silien verletzt zu haben/ weil nicht ausbedungen wor-
den, daß die FortS und Magazine tt. dem Prinzen 
überliefert werden sollten, dessen HülfStrUppcn nur 
die Englander waren. General Dalrymple soll je-
doch unsern Ministern erklärt baben, daß er alle 
Verantwortlichkeit wegen der Konvention auf sich 

nehme, und daß er'bereit scy, sie als eine wcisc 
und nothwendigc Macißregel zu rechtfertigen. 

Dic letzten Depeschen aus Indien, lauten nicht 
so friedlich, alö dic früheren. ' ES scheint/ daß es 
den Französischen Emmissairs bis zn einem genissen 
Punkte gelungen ist, Zwietracht zwischen einigen 
den vornehmsten Indischen Haupter und der Kom-
pagnie zu stiften. Ceindia hatte dcm Holkar reiche 
Geschenke gesandt, und das Englische Gouverne--
mcnt Hatte Maaßregeln getroffen, um dcm Gegen-
stände ihrer Negociationcn zuvor zu kommen. An-
dere Fürsten unterhalten verdächtige Einverständnis-
se, besonders dic Raiah'S von Iudgore undGyvvre. 
Seindia hatte sich dcS Forts von s)ölattnabad und 
der angrenzenden Landerien bemächtigt, und hatte 
seine Residenz dort genommen. Dic Kompagnie 
hat sich des Territoriums des EhanS von Doondea 
bemächtigt. 

Der Prinz von Wallis ist am i6teu zu PortS-
mouth angekommen, um daselbst 2 Kompagnien sei-
nes Regiments sdeS Ivren dcr Dragoners einschiffen 
zn sehen. Der Prinz hat eine den Umstanden an-
gemessene Anrede an sie gehalten. Dcr Herzog vsn 
Clarenec begiebt sich hente auch nach Porlsmonth, 
um die Einschiffung der letzten Division des loten 
Dragoneri-RegimentS, in welchem sich sein Sohn 
Fiy-Clarence als Kornet befindet, zu sehen. Der 

- Herzog von Kumberland reiset in kurzem nach Fal-
^ mouth, um dort der Einschiffung seines schönen 
(töten Dragoner-) Regiments beyzuwohnen. 

ES ist auffallend, daß die Spanische Junta nicht 
dvrauf bedacht gewesen ist, Papiergeld auszugeben; 
denn außer den Ressourcen, welches selbiges dar-
böte, hat dtc Erfahrung bewiesen, daß diese Maaß-
regel sehr geeignet ist, die Anhänglichkeit der Völ-
ker an ihre Regierungen zu befördern- Wilhelm 
benutzte sie mit Erfolg wahrend der Revolution, 
und sie hat die nämlichen Resultate in Amerika und 
in Frankreich unter dem Konvent gegeben. 

Vi t to r ia , vom 12. Oktbr. 
(Beschluß.) 

Der General Blake sammelte rechts in den 
Gebirgen 20 bis 25,000 Mann, und schickte sich 
an, von neuem auf Bilbao in die Flanke der Ar-
mee zu, marschiren. Schon war er M Stadt auf 
zwey Meilen nahe, als dcr Kön iD von diesen 
Bewegungen unterrichtet, dcm Marschall BessiereS 
Befehl gab, mit den Heyden Divisionen, Monton 
und Merle, auf Ordunna zu ziehen. Sie kamen 
den sten in der Nackt an, und der König befand 
sich mit seinem Etaabe in ihrer Mitte. DieTrup-



tztu warm vom besten Geifte belebt, und hsssten 
endlich auf den Feind ju stoßen.. Wären die In -
surgenten bey ihrem Plan geblieben, so wurde 
eine Schlacht, deren Ausgang nicht zweifelhaft 
sevn konnte, vorgefallen seyn; aber von dcr An-
näherung der Franzosen unterrichtet, zogen sie sich 
übereilt in die Gebirge zurück. 

Alles laßt hoffen, daß die Insurgenten end-
lich das Projekt, unsere Stellung zu umgehxn, 
aufgeben werden. Schon dreymal sind sie an die-
sem Versuche gescheitert) welchen Erfolg können 
sie auch davon erwarten, besonders in einem Au-
genblick, wo die aus Frankreich kommenden Trup-
pen, die Seiten der Armee decken? Sie müssen 
sich entschließen, eine regelmäßige Schlackt zu lie-
fern, und sich mit den Franzosen in der Ebene 
zu messen; oder was dem wahren Interesse dcr 
Spanier gemäßer seyn dürfte, zum Gehorsam zu-
rückkehren, ihren Jrrthum erkennen, und ihre 
Waffen gegen den einzigen Feind Spaniens rich» 
ten. Schon schätzt der aufgeklärteste Theil der 
Nation dic Woblthaten der neuen Konstitution, 
und wird nicht säumen, die Gesinnungen ausbre-
chen zu lassen, welche blos das Schrecken, sie in 
dem Busen zu verschließen, zwingt. 

Das z6ste Linien-Regim., i Regim.Gren«dire, 
4 Regiment /eichte Kavallerie, Z Bataillons. Volti-
geurs von der Garde deS Königs, und drey 
Deutsche Regimenter sind schon in Spanien ange-

. kommen; die Division des Generals Sebastiani, 

.55,000 Mann stark, ist schon in Bayoime, WS 
vom Losten btö Zvsien dieses,, wv,ovo Mann ein-

, treffen müssen. Die Einwohner der uns treuen 
Provinzen, schen mit Vergnügen den Augenblick 
nahen, wo die Armeen vorwärts marschiren, und 
die so ersehnte Epoche, der allgemeinen Veruhi-

. gung Spaniens, beschleunigen wird. Dies wird 
das Resullat des guten Geistes des größeren TheilS 
der Einwohner seyn, wenn sie nähere Kenntnis; 
von dem persönlichen Charakter des Königs, und 
von dcr unermeß!ichey Macht erhalten, dic ihm 
zu Gebote steht, von dcr er aber nur, um Frie-
den zu stiften, Gebrauch machen wird. 

Der gegenwärtige Augenblick ist entscheidend 
für die spanische Nation. Wenn sie iiuS ihrer 
Scklafsucl̂ Mch aufrast, ihr wahres Interesse an-
erkenn!, wein, sie sich um ihren Fürsten versam-
melt, so wird sie an den Franzosen nur Freunde 
und Bundesgenossen sehn. Dann kann alles sich 
andern. Ein Augenblick nur ist hinreichend, um 
dieie Grandes in einen bemitleidenswerthen Zustand 

zu versetz/n, sie, 4ke von dem Könige Aewtcr be-
gehrt, und ihm Kraft derselben, den Eid der 
Treue geleistet haben, — wenn sie sich nicht mit 
Sr. Mai. vereinigen; diese Mönche, dse?m'chdem 
Versprechen, das ihnen der König zu Madrid ge-
geben, ruhig ihr Leben in den Klöstern zubringe» 
konnten; alle diese Priviligirten, welche dasVslk 
täuschen, indelh sie eS zur Rebellion aufreizen, 
Unter dem Vorwande^ sein Interesse zu verteidi-
gen, das durch die neue Ordnung der Dinge, 
nichts weniger als gekränkt ist, und die sich selbst 
täuschen, indem sie ihr eigenes Interesse, das 
eben so wenig bedroht ist, zu vertheidigen wähnen. 

ES ist, und es wird immer möglich seyn, 
das allgemeine Beste zu bewirken, ohne das In -
teresse einzelner Klassen dcr Bürger zu gefährden. 
Wird das auch dann dcr Fall seyn, weun der 
Krieg überall seine Verheerungen verbreitet? Wer-
den die ersten Anstifter dieses Brandes, nicht auch 
die ersten Opfer desselben werden? und wird der 
König, wenn er einmal gezwungen ist, Spanien 
zu bekämpfen und zu erobern, darein willigen, 
die kolossalischen Reichthümer dieser Grandes und 
dieser Geistlichkeit, dic sich als Feinde seines Volks 
und seines Throns erklärt habeo, unangetastet zu 
erhalten? Heute kann die Reorganisation Spa-
niens noch geschehen, ohne an die Vorrechte dcr 
priviligirten Klassen Hand zu legen; morgen, wenn 
Spanien erobert seyn wird, ,vird auch seine Re-
genaration nnmittelbar und vollständig erfolgen.-

Neapel, vom «2. Oktober. 
Nach einer Ruhe von einigen Jahren steige» 

seit einigen Tagen wieder Flammen aus dem Kra-
ter des Vesuvs auf. Bey den biizherigeu Aus-
brüchen umgaben diese gewöhnlich den ganzen Gi-
pfel des Berges, und gewährten deS Nachts ein 
fürchterlich »schönes Schausvicl. Wahrscheinlich ist 
diese Erscheinung der Vorläufer eines neuen Aus-
bruchs, und deohnkb fangen die dem Fufe deöBer -

ges zunächst liegenden Bewohner an, mit ihren 
besten Habseligkeiten zu flüchten. 

Ost ende, vom 27. Oklbr. 
Man ist hier sehr begierig, daö Resultat der 

Friedens Eröffnungen zu erfahren, welche der 
Kaiser von Rußland und Frankreich an England 
gemacht haben. Die am 20sten dieses von Bou-
logne dahin abgegangenen beyden KourierS sind, 
wie man versichert, hereitS zu Calair zuruckgê  
kommen. 

Par is, vom 28 Oktober. 
Das gesetzgebende Korps hat eine Address- M 



k l i Kaiser erlassen, welche eine Deputation dem 
Kaiser in einer fcycrlichen Audienz überbrachte. 
Der Präsident. Fontanes sagt in seiner Anrede un-
ter andern: „Wir wissen aus Ihrem eignen Mun-
den es giebt eine mächtigere und dauerhaftere An-
lvrität als die der Waffen, die. Autorität nämlich 
tvcl^e sich auf qnte Gesetze und National-Ein-
rî ! rungcn gründet Dann erwähnt er der Ver-
truste des Kaisers um den Staat, besonders sein 
Finanz-System, daö nncrschrpsiich scy, wieder 
Boden ,Frankreichs. Wenn denn auch zuweilen 
Wwien^k Umstände neue Taxen erfordern, so sind 
sie doch den Bedürfnissen und der Dauer.dersel-
ben angemessen- — Die beyden mächtigsten Mo-
narchen der Welt vereinigen ihre Fahnen, nicht 
NM an sich zu reißen, sondern nm Frieden ju stif-
ten. Ew. Majestät haben das Wort Opfer aus-
Kesprochen, und wir wagen eS zn sagen, damit 
Ihren Triumph vellcndct; gewiß will das Volk 
so wenig als Ew. Majestät Opfer, die seine Ehre 
und dic Ihrige verletzen würden. ES gab nur 
Ein Mittel sie zu vergrößern: Mäßigung in ih-
rem Gebrauche. Sic reisen, und ich weiß nicht, 
welche Besvrgniß durch Liebe eingeflößt, und 
durch Hoffnnng gemäßigt, Aller Seelen beunru--
higt hat. Wir wissen jedoch, daß überall, wo Sic 
sind, Sie Glück und Sieg mit sich bringen» Das 
Vaterland begleitet Sie mit semer Bekümmerniß 
«nd seinen Wünschen, und empfiehlt Sie seinen 
Kindern, die ihre treue Legionen bilden. Seine 
Wunsche werden erhört werden,, n. f. w." " Hier-
auf, antwortete der Kaiser vom Throne: „Pflicht 
und Neigung treiben mich, die Gefahren meiner 
Soldaten zu tlxilen. Wir sind unö gegenseitig 
nothwendig, und meine Rückkehr in die Haupt-
stadt soll schnell erfolgen. Ich rechne Beschwerden 
für wenig, wenn sie dazn beytragen können, den 
Ruhm und dic Größe Frankreichs ;n sichern. I n 
der Besorgniß, welche Sie ausdrucken, erkenne 
ich Ihre Liebe, und sage Ihnen dafür Dank." — 

Nach dem gesetzgebenden Korps wurde auch 
eine Deputation der drey neuen (,u Anfange d. I . 
vom Kirchenstatt) zum Königreich Italien geschla-
genen Provinzen zur Audienz gelassen, und der 
Präsident derselben dankte dem Kaiser im Namen 
der Million neuer Unterthanen, die er zu beglük-
ken übernommen. Der Monarch gab ihm fügen-
de merkwürdige Antwort: „ Ich billige diese Ge-
sinnungen, die Sie im Namen meines Volks auS 
dem Musone-, Mctauro- und Tronto - Departe-
ment gegen mich ausdrücken, und bin erfreut, 

Sie in Ihrer neuen Verwaltung glücklich zu kk>o. 
Ich war Zeuge der Gebrechen Ihrer alten Ver> 
waltung. Geistliche müssen 'sich auf die Leitung 
himmlischer. Geschäfte beschranken. Die Theotv-
gie, die sie in ihrer Iuhsnd erlernen, giebt ihnen 
schöne Regeln,' Seelen zn lenken, aber keine, um 
Armeen und die Verwaltung »it führen. Unsere 
Koneilien verordneten, dâ  Priester unverheyra-
the bleiben, damit die Sorge für ihre Familien 
sie nlcht von dcr Sorge für geisillche Angelegen-
heiten, denen sie sich aki'jn widmen müssen, ab 
kehre. Der Verfall Italiens rührt von dem An-
genhlick her, wo die Priester den Finanzen, dcr 
Polizey und den Heeren vorstehen wollen. Ngch 
großen Revolutionen, habe ich die Altäre in Franse 
kcich und Italien wieder 'mlfg-erichtct, ich dabo 
ihnen neuen Glanz m verschiedenen' Theilen 
DentfchlandS und Polens gegeben; und beharrlich 
werde' ich ihre Diener beschützen. Mit meinem 
ClcruS in Frankreich und in Italien, habe ich 
nur Ursach zufri^cn zu jeyn. Er weiß, daß dic 
Thronen von Gott kommen, und daß das größte 
Verbrechen in den Augen Gottes, weil es den 
Menschen den größten Schaden zufügt, Erschütte-
rung der Achtung und der Liebe ist, die den Sou-
verainen gebühren. Ich habe besonderes Wohlge-
fallen an ihrem Erzbischof von Urbino. Dieser 
vom wahren Glauben besedlte Arälad, wie er den 
Drohungen Trotz bot, sii«ß er auch mit Unwillen 
die Nachschlägt derer zurück, welche die Angele-
genheiten des Himmels, die unwandelbar find, mit 
den Angelegenheiten der Erde verwechselt, die stch 
nach den Verhältnissen der Macht und dcr Polt» 
tik mvdificiren. Ich werde in Italien, wie in 
Frankreich, den Rechten der Nationen meiner, 
Krvnc Achtung zn verschaffen, und diejenigen im 
Zaume zn halten wissen, die sich ihres geistlichen 
Einflusses bedienen, um mein Volk zn beunruhi-
gen, und ihm Unordnung und Aufruhr zn predi-
gen. Meine eiserne (die Italienische) Krone, ist 
ein Ganzes (enuer) und unabhängig, wie meine 
Krone in Frankreich. Ich will keine Unterwer-
fung, die ihre Unabhängigkeit mindert. Die Ge-
sinnungen, welche sie gegen mich änßern, und 
welche meine Völker in den Departements Mu-
scone, Mctauro und Tronto beseelen,, sind mir 
bekannt. Geben sie ihnen die Versicherung, daß 
sie beständig auf die Wirkung meines Schutzes 
rechnen können, und daß, wenn ich wieder die 
Alpen Passire, »ch bis zu ihnen hinab kommen wer-
de." — Hieranf legten sie sämmtttch den Eid der 
Treue ab. 



° GÜ! Mpev'von Voulogtte s CnaliMe/ 
Niit- Hanf, ̂ Bauholz und andern' Ost'eewaärcn. de 
ft-'achttlc ^ikiffr wch.̂ nonnnctt. ^nzwis^c» w^r 
erst eins davon- auf der Französisch«» ÄÜsie ange-
kommen. 

Pars6, vom 2?. Okt. 
, Sr. Majestät At-rci'c nach Bayonne, wird 

wahrscheinlich in 2 bis 3 Tagen erfolgen. 
ES heißt,: dcr Nörten »verde gänzlich von 

F r a n z . Truppen geräumt werden. 
Der Russisch - Kaisen l. StaatSmiNt'stcr. von Rs-

manzym ist hier angekommen. Sc. Excellcn; wer, 
d^n-hitt die,Antworten Englands, erwarten. 

Lyon, vom 13. Oktbr. 
' Sie bey. uns seit einiger̂  ZeiL angtkündigftn 

nach Spanien hesiimmttn Truppen, sind nichtein? 
getroffen, und eS srkcint, daß nach dem neuen 
OperationSplan, da die Hauptmasse der Frauzvsi-
schen Streitkräfte in Navarra und an der Nord-
grenze von Alt - Casiilicn zusammengezogen wird, 
Sie anfänglich nach Katalonien befehligte Kolonnen, 
sich auf einem kürzer» W.ege in jene Gegenden 
begeben. Briefe aus den südwestlichen Französischen 
Departements erzählen > das- dord überall. Pferd? 
nnd Wagen in Requisition gesetzt sind, um zum 
Transport der von Paris abgegangenen Grenadie-
re und Jäger zu Fuß/ der Kaiserl. Garde zu die» 
neu. Tic Häger und Grenadiere zu Pferd dersel-
ben Garde, haben sich,schon früher in Marsch go». 
setzt. Dem Vernehmen nach,, wird die Garde 
bey d«r Zlrmce in Spanien ein eigen-s, Reserve-
Korps bilden, über welches MarschallBessieres den 
Oberbefehl übernimmt. DaZ Armee-Korps dieses 
letztern soll dagegen, wie man versichert, vom 
Marschall Lanneö kommandirt werden. DieTrup-
pcnmarsche ans Deutschland nach Spanien/ haben 
inzwischen ununterbrochen fortgedauert; nackBrie»-
fen .mö Vayonne vom 42ten, waren damals die 
meisten Regimenter des Victorschcn Armee^KorpS 
schon durch diese Stadt vassirt, und man erwar-
tete das Ncysche Armee-KorpS, dessen Oberbefehl 
dcr Marschall, (da sein Kommando in Spanien sich 
bisher auf eine Infanterie-Division beschränkte) 
wieder übernimmt. Diese Division von ä Regi» 
nientcrn, Z0 bis ii,oo0 Mann stark, dürste sich 
mit seinem Armee-Korps verrinigcn, von dessen 
Marsch durch das Gironde» Departement man be-
reits Nachricht hat. Der Zug von Kavallerie-Re-
gimentern dauert ebenfalls fort; es sind über 
16,000 Mann Kavallerie zur Armee nach tzpaniek 
gezogen, wovon der größte Thcil vordem bey' dm 

Ärmren/!» Deutschland unter Kvmmaydo des ichi-
Hm .Könige von. Neapel st^nd. Doch bcsinden Hch 
auch, die in dcr Gegend von Alen^on Noch vor 
Kurzem k.mtounirten Dragoner» Rrgimenter dar̂  
unter. — Die neuesten Briefe von der Spanischen 
Grenze erwähnen keiner nnlitairischen Vorfälle 
von Bedeutung. Beide Tbcile bereiten sich zu 
den großen Operationen vor. Die.- Spanier hal-
ten ihre Truvpcn in mehrere LorpZ-veNb.cilt, und 
suchen dic Gebirgspässe, unzugänglich zu machen, 
durchschneide« dic Landstrassen durch Verhaue und 
Gräben, und legen an manchen O.rtcn V.crschan-
zungen an. Die Französischen Truppen haben da-
gegen eine mehr: conzenwrte Stellung genom-
men,. und zu dem Ende die. änßer.sten̂  KorrS auf 
den beiden Flügeln etwas zurückgezogen. An der 
Folge dieses Plans ist- von. dem Ccnttum unsrer 
Armee seit einigen Wochen BilrgoS geräumt, abex 
so viel man weiß, von den Spanischen Truppen 
noch nicht besetzt worden. Auch verhalten sich die 
Einwohner dieser Stadt gleichsam neutral, und 
zuweilen kommen, noch Französische Kavalleric-Pa-
trouillen dorthin. Auf unserm linken Flüget iß 
Arragonlen verlassen, und selbst ein kleiner Di-
Hrikr von Navarra unbesetzt. Die Linie der Fran-
zösischen Truppen zieht sich von Coladilla, in der 
Provinz BurgoS, nach Vrionos, und von dort 
bis? Alfaro. Nach Calzada, Najera, Ärnedo ie. 

sich keine- Französiscĥ  Besatzungen beffnden, 
k»mmen tätlich Patrouillen. Das. ZHsurgcnten-
KorpS in.Arragouien hat dagegen eine Bewegung 
vorwärts gfmact>t> und unter andern die Stadt 
Tudelk besetzt. ES hieß, daß gegen diese Stadt 
ein Angriff gemacht werden kollr. Zur Verthei-
digung von Biskava ist ein akgcsondrrtcö Korps 
aufgestellt, das sich defensiv verhält und Haupt» 
sächlich Bilbao^sichcrt. 

Bayonne, vom tZ. Oktober. 
Das Schickftk der Franzosen, welche wegen 

deS Handels vder ihrer Industrie, SpanischeBur-
ger geworden sind, ist nun in einigen Städten 
etwas milder geworden. Man begnügt sich, sie zu 
dcportiM, und ihre Güter unter Sequester zu 
legen- Die Berichte über die Verbindung der 
Engländer mit den verschiedenen Junten, sind 
fthr unbestimmt. Man versichert, daß' mehrere 
derselben in ganz und gar reinem Verhältnisse mit 
ihnen stehen. 

S p a n i e n . 
Aus dem Königlich-Spanischen Staalsalmk' 

'«ach von 1807 und 1808 ersieht» man/ daß die 



bekannten Generale Castannos, Palafox, la Cuesta, 
de Negrette und Mörla, vordem als Generallieu-
tenante in der Königlich - Spanischen Armee dien-
ten, und daß Castannos insbesondre Generalkom-
Mandant deS Lagers von St. Roch vor Gibralter 
war. Don Ventura Caro steht unter den Gene-
ralkapitainen, und Theodor v. Reding und Na-
varo unter den Feldmarschallen. Dieser Reding, 
Gouverneur vsn Mallaga, ist mit den beiden 
Obristen der Regimenter 2 und 3 nicht zu ver« 
wcchscltt, welche laut dem Militair-Etat D- Car 
los von Reding und' D. Nazario vsn Reding 
Geissen. 

Vom Rhcinstrom, vom iL. Oktbr. 
Die Konstribirten der fünf letzter» Jahre, die 

zur aktiven Armee berufen worden sind, treffen 
jetzt nach und nach in Straßburg ein, Ivo sie so-
gleich in den Waffen geübt werden. Sie sollen 
binnen wenig Wochen zu den Depots - Bataillons 
derjenigen Regimenter, in die ste rnkorporirt wor-
den sind, abgehen. Die freiwilligen Anwcrbun-
gen dauern noch immer fort und liefern viele Re-
kruten. 

Wien, vom 25. Oktober, 
Nach Briefen aus Laybach werden daselbst neue 

Festungswerke angelegt, und die Bauern sind „auf-
geboten, daran zu arbeiten. . 

Der Fürst Kurakin macht sich zu seiner Ahreise 
nach Paris bereit. Der in Paris als Russ^Both^ 
schafter gestandene und noch liier anwesende Hx,af 
Tolftoy geht ehestens nach dcr Wallachey ab, unz'bey 
der daselbst stehenden Russischen Armee ein Oöer-
Kommando zu übernehmen. , -

Gegenwärtig kommen mehrere Transporte mir 
'Baumwolle von Odessa über Brodymit Russischem 
Fuhrwerk hier an; dies ist? hier ein neuer Anblick -
ein Pferd an einem kleinen vierrädrigen Wagest 
führt nur 3 Ballen. 

Vom tsien November an erhalten die, bey dem 
steigenden Preise aller Bedürfnisse, wirklich sehr be-
drängten Staatsbeamten, jämmtlich Zulage. Und 
zwar diejenigen, so bis -wo Gulden haben bckom-

- men so, -die bis 700 45, die bis 4,500 40, die bis 
6/000 10 p. Ct. 

Unsere heutige Hofzeitung enthält aus der Tür-
key folgendes: 

Der Großvezier, Mustapha Bairaktar, fährt 
mit unermüdeter Tätigkeit in seinen Reformen, 
Hur Wiederherstellung der Kricgszucht und in den 
Kriegs'ühungcn, unsrer dann ansehnlichen, und auf 

Europäischem Fuß geübten, .stehenden Armee, fort. 
Schon sind dreyerley zahlreiche Korps von SeymenS, 
durch weiße, grüne und rothe Uniformen unter-
schieden, auf den Beinen, schon haben sehr viele 
Hanitscharcn sreywilttg unter ihnen Dienste genon»* 
men. Diese Korps werden von zwey rühmlich be-
kannten Offictrren/ Omer Aga , und dem Renega-
ten, Solimann Aga, im Eiftlik, unterhalb Per«, 
in der Gegend von Balta L'.iman, und in der gro-
ße» Kaserne bcy"Eeuta,ri täglich nach der neuen 
Weise in den Waffen geübt. Mustapha Pascha hat 
ferner befahlen, die Zaimö und Tiamariotten 
^Grundbesitzer, die ihr Eigenthum von dcr Pforte 
zu Lehen tragen; und dafür zu Kriegsdiensten ver-
bunden sind;. ihr/Zahl übersteigt hunderttausend̂  
sollten ihreMilitairpfiichtigkcit mit verhältnißmäßi-» 

, gen Geldsummen unverzüglich ablösen, und dafür 
stehende Truppen, zu Pftrdc und zu Fuß, unter-
halten werden. I n dcr zweiten Hälfte des Septbr. 
trafen Kadi Pascha von Konien, dcr bekannte Cia-° 
pan Ogln, jener mit 6,000, dieser mit s,000 Mann 
ihrer Hanötruppen ein. Der Großvezier bäit mit 

. allen Paschen und AyanS öftere Verathungen, denen 
auch der neue Großherr Machmud schon einige Male 
bcyaewohnt hat. Er hat ihnen einen fcyerlichen 

, Eid abgenommen, alle Privatfehden und alle Feind-
schaft unter stch auszuheben, und alle ihre Anstren--

. gungett ungetheilt zur Erhaltung des Muselmänni-
schen Reichs und Glaubens anzuwenden. Wirklich 

.herrscht, anch gegenwärtig, selbst in Ruinclien, 
eine lange nicyt gewohnte Ruhe und viele Eintracht 
unter den Oberbefehlshabern dcr Armee. — Die 

^ Wcchabiren haben eine entscheidende Niederlage er-
littet). Von ihrem Oberhaupts selbst geführt, bc-
lagerten sie die reiche, von den Persischen Wallfah-
rern vielbesuchte Eradt, Jmam Hussein, gedachten 
durch gleichzeitige Angriffe auf die Städte, Kit, 
Anah, Hilla und Jmam Aly, den Euphrat zn ge-
winnen, und sich dann VassoraS und Bagdads 
selbst zu bemächtigen. Allein dieser weitauSsehendc 
Entwurf ist völlig 'fehlgeschlagen, der Pascha von 
Bagdad und scinKiihaja Bey haben diese Glattdens-
neuerer vollständig besiegt, bis an dic Grenzen Ära-
diens verfolgt, und jene für den Ostlndischen Waa-
ren-Zug so wichtige Route, völlig wieder frey ac-
macht. 

Dic berühmte, auch für die hiesige Bühne fast 
unersetzliche Hof - Schauspielerin, Madame Rose, 
gebornc Koch, ist in einem Alter von M Jahren, 
an den Folgen einer unglücklichen Niederkunft, 
.gestorben. 



Auch starb am Lösten September einer dcr ersten 
hiesigen Tonkünstlcr, und erster Direktor des Or-
chesters/ Herr Wranihky. , 

, O e- k r .« i ch. 
' ' Vermöge einer/ den General Kommandanten 
der Grenze ytgckomm .̂ien hofkriegsräthlichenVer-
ordnung, werden nun auch m jedem der sieben-
zehn Grein-Regimcnrsbc>irke, so wie eö in den 
Deutschen Erbstaaten cingcführr ist, Reserve-, und 
in den K- Ä- frcyen Milttaic- und KommnnitatS-
Stadtcn, Landwehr - Bataillons errichtet. Dieser 
Verordnung zufolge, stellen die Städte Peterwar-
dein und Karlowil) t Bataillon, PmneSova 2 Di-
visionen, Semlin i Bataillon oder 3 Divisionen, 
und, so jede Kommunitärs-Sradt ihre Landwehr-
Bataillons. 

I m Jahre wnrden in Ungarn und den 
angrenzenden Provinzial-Distrikten von Kroatien 
und Slavonien gezahlt: Städte 5t, Märkte 6Zt, 
Dörfer N,o68, Landgüter 52571/!, Häuser, j.i» 
allem zusammen t,076,529, welche von j,446,563 
Familien bewobnt waren. Unter den Einwohnern 
männlichen Geschlechts befanden sich, nach ihrem 
Stande abgetheilt:- Beamte und Honoratioren 
4266,.Bürger und Professionksten 88,422/ Diener 
des Adels 4t0,y85, Bauern e4z,2i2, Söldner und 
Jnleute 7SZ,Z64, Hauöwirthssöhne 2,122,37̂ 1, hier-
zu die Weiber insgemein Z/896,.594, folglich zu-
sammen 5,555,920 Personen von jedem Gcschlechte' 
Religion und Alter. Die Zahl der Weichen be-
trug im Jahr 1786, 462,^95, jene der Geistlichen 
43,728; setzt man diese vereinte Zahl zu dem hier 
angeführten Ganzen der nnadelichen Bevölkerung, 
so enthalt Ungarn gegenwärtig 7 /782 ,See len . 

Äm 2Ssten Oktober wird dcr Kaiser mir seiner 
Gemahlin aus Preßburg zurückkehre,,, und einen 
fcyerlichen Einzug halten, zu welchem bereits alle 
Anstalten getroffen worden. Ruhig und still, aber 
in einem erfreulichen Einklänge mir dcm Könige, 
gieng bis jetzt dcr Ungarische Landtag scinenGang 
fort. 

S ch w c d e n. 
Dcr Zurücktritt deS Marschall Klingsporr ist 

für die Schweden «in großer Verlust. Er kennt 
das Terrain vollkommen, und vereinigt init der 
Erfahrung des Greises die Tätigkeit eines Jüng-
lings. Trstz seines hohen Zitters würde er nicht 
an Ntederlegung des Kommandos gedacht haben, 
wenn er nichr mttverschiedeneu neuen Einritt,tungen, 
dtc der Konig bey der Armee getroffen, und beson-
ders mit dcr wenigen Achtung/ welche die Hof-

lenke, die den Köuig begleiten und leiten, ihm 
bezeigten, unzufrieden gewesen wäre. Ueber sei-
nen Nachfolger, den General Klerker, laßt stch 
noch nichts sagen, weil cr noch nicht kommandirt 
hat. Er soll von der Partie des jetzt in Finnland 
en Cbcf kommandirenden Generals Toll seyn, der 
das ganze Vertrauen deS Königs genießt, und 
Armfeld vollkommen verdrängt hat. 

P r e u ß e n . 
Nach einer am 24- Oktober datirten König-

lichen Verordnung, hören die Hokerzünfte in den 
samintlichcn Städten von Ost-und West-Preußen 
nnd Litthauen gänzlich auf. Dic Bäcker- und 
Schlächter-Zünfte bleiben zwar als Gewerkschaf-
ten stehen, und behalten ihr Grund - Eigenthum 
ZNr ungestöhrten Benutzung. ES hängt jedoch von 
dcr Wivkühr eines jeden Gewerksgcnosscn ab, ob 
er Mitglied des GcwerkS bleiben, oder sein Ge-
werbe ohne Verbindung mit demselben, t betreiben 
will. 

Jeder städtische Einwohner ohne Unterschied 
des Standes und Geschlechts, der das Bürgerrecht 
gewonnen hat, erhält sogleich die Befugniß, zum 
Verkauf zu schlachten, zu backen, und Lebensmit-
tel aller Art feil zu halten. 

Wer ein solches Gewerbe treiben will/ muß 
sich beym Magistrat dcr Stadt melden, und eine 
'KomMsn nachsuchen. Bey Ausfertigung dieser 
Konee'ssion sollen nur allgemeine Polizey-Gesetze 
berücksichtigt/ und darf weder GcwerkS»Quali-
fikation noch Vermögens-Zustand nachgewiesen 
werden. 

ÄkderKonceNsnirte ist verpflichtet, alle Abga-
ben der bisher zünftigen Gewerbsleuten an kom-
munial - und städtische Kassen zu erlegen. 

Jeder Kvneessionirte kann die nörhigen Gehül' 
fen und Lehrlinge bcy seinem Gewerbe ganz nach 
seinem Willen annehmen. 

Jedermann, ohne Ausnahme, erMt die Er-
laubniß, vom platten Lande und aus andern Städ-
ten, alle Gattungen Brod, Fleisch und Lebens-
mit te ln die Städte einzuführen, auf den öffent-
lichen Märkten und in den Hausern feil zu bieten, 
auch Niederlagen anzulegen/ und in selbigen feil 
zu stellen. 

Den Großhändlern undKflufleuten wird eben-
falls gestattet, ihre Vorräthc im kleinsten Detail 
an die Konsumenten und Zwischenhändler zu ver-
kaufen. 

Bey dcr verstatteten Gewerbefreyhcit, Horb 
die.'Verbindlichkeit der SMer? und Schlachte»-



Gewerbe auf, täglich frisches Brod und Fleisch 
zum Verkauf zu stellen. Jeder städtische Einwoh-
ner, der eS nicht darauf ankommen lassen will, ob 
cr täglich frisches Brod und Fleisch erhält/ muzz 
in Zeiten für seinen Bedarf sorgen. Die Ver-
bindlichkeit der Orts-Polizep-Behörde, das; tag' 
lich frisches Brod und Fleisch zun: Verlauf feil 
ficht/ fällt ganzlich weg. 

Mit dem isten Januar t?09 sollen weiter kei-
ne Taxen gefertigt werden. Alödann steht es je-
dem Verkäufer von Brod, Fleisch und andern Le-
bensmitteln frey, diese Waavcn, gleich andern 
bisher den Taxen nicht unterworfenen Wnaren, tn 
beliebiger Größe, Gestalt und unschädlicher Mi-
schung, und Ul jedem Preise feil zu haben, auf 
den von dcr Polizey bestimmten PWen öffentlich 
auszustellen, und herumtragen zu lassen. 

Die Polizey-Anssichr über die Eure und Hrik-
famkeit der feilschenden Maaren und über die An-
stalten zum Gewerbs-Betriebe bleibt unverändert. 

'i 
Ber l in , vom tS.̂ Qktbr.'' 

Der Minister von Voß.ist attS Havalberg hier 
«„gekommen. Man versichert/. ,Haß derselbe. M t 
dem Geheimerath Stegmann) am Listen dieses, 
die Kassen zn übernehmen habe.' Heute iioch -wird 
der Minister, Gr6f Goltz, von Erfurt hier er-
wartet; wie auch der Französische General-Jtt-
tcndant Villemanzy, und der Intendant Bignon, 
um sich wegen derRechnungen auseinander zuMen. 
CS heißt, daß dcr General- Intendant Dämnach 
Spanien bestimmt ist. Kürzlich schien eS noch, 
als ob die Franzosen den Winter über hier bleiben 
sollten; eö Haren s,ovo Decken'für das Lager vvn 
Charl»ttenburg bestellt, wovon man bereits S,ooo 
Stücke abgeliefert hatte; ingleichen waren eine 
Menge Kamine und'Ofen bestellt. Vorgestern aber 
traf beim Hiesigen Gouvernement ein Kourier mit 
der Ordre ein, daß vom Men bis Josten d. M. 
Berlin gänzlich geräumt werden solle. Wie es 
beißt, wird der jetzige Kommandant unsrer Stadt, 
General St. Hilaire, als Gouverneur nach Stet-
tin abgehen, welches angeblich bis zum Frieden 
mit England beseht bleiben soll. Unsere Papiere 
fallen feit gestern wieder; über die Ursache davon 
gehen unverbürgte Gerüchte. Der Dieb, dcr die 
Hofstaats-Kasse bestohlcn Hat, ist entdeckt, und in 
VerHast gesetzt.̂ " 

B e r t i n , vom 2t. Okt. 
'Herr Geheimerath von Stegmann hat die hie--

l5ge Banquier6.zusm»nrnbe.ru.fet, und ihnen. Pro-

positionen, wegen einer vom Könige zn machenden 
Anleihe, eröffnet. Diese Anleihe ist zur Antra-
gung der noch rückständigen Kontribution bestimmt. 

B e r l i n , v o m « . N o v e m b e r . 

Vorgestern, den 6. November, war große 
Parade, wo bcy sich die Kürassierregmientcr befan-
den, die'von den. Ufern dcr Oder kommen, um 
Preussen zu räumen. Ee. Exccllenz, dcr Her-
zog von Aucrstät, hat sie die Musterung pafftren 
lassen, . und hat,hierauf den französ. Generalen 
und Administratoren, den verschiedenen Gcsand-
ten der Mächte, den Ministem Sr. Majestät deS 
Königs von Preussen., Herrn Grafen von Golz 
und Baron von Vaß, und den Autoritäten des 
Landes ein großtS Diner gegeben. Am Ende des 
Mahls hat Sc. Excel!., dcr Herr Marschall, fol-
genden Toast aufgebracht: „Dem Frieden dcr 
Welt. Möchte d r̂ erste Gedanke, den die beyden 
vgroßcn Eouveraine bey ihrer Zusammenkunft in 
Erfm't sich mitgekheilt haben, in London begrif-
fen werden, und dcr Wunsch wurde erfüllt seyn/' 

. . ̂  V e r mischte H aichrr ch t en. 
K« der .Englischen Marine befinden sich jetzt 

68 Segel .von Her Liniewelche a,H Prisen-zu ver-
schiedenen Zeiten dem Feinde genommen -.si,,6. 
ÄeberdieS noch als Pr«scn 2l Schiffe von //o — 5a 
Kanonen; 62 Schiffe von zo — 50 Kanonen; is 
von 20 — so Kanonen nnd 60 vpn 20 — 20 Ka-
nonen, welche zusammen 2z2 Schiffe ausmachen. 

I n den ersten Tagen des. Oktobers kam es zlt 
Altona mischen, der Bürgergarde und dcr dortigen 
Hollandischen Garnison zu heftigen Streitigkeiten. 
Man glaubte, die erstere werde aufgelöst werden; 
wenigstens wnrde seitdem das RathhauS von Hol-
ländischer Wache besetzt. . -

Die Klöster in Spanien schicken ihre jungest 
Mönche zur Armee, und in Madrid wird jeder 
arrerirt, der vom Frieden spricht. 

Der Franzose,, welchen die Russischen Welt-
.vmsegler auf der Insel Nukahiwa unter den Wil-
sen im Zustand völliger Wildheit fanden', und Her 
durch ein Versehen bcym Absegeln, mit reiste unj> 
nach St. Petersburg kam, ist in Kronstadt bcy den 
See-Kadetten als Lehrer der Schwimmkunst ang«--
stellt worden. 

(Hieröey eine Deylage.) 



B e y l a g e 
zur Dörptschen Zeitung. Nro. yi«i 

' Der Astronom 5?orner, welcher den Kapitain 
Kruscnstern auf 'seiner Ret'fe um die Welt beglei-
tete, und nachher als Adjunkt bey der Akademie 
dcr Wissenschaften zu St. Petersburg angestellt 
ward, hat seinen Abfthied genommen, und kehrt 
in scili Vaterland, die Schweiz, zurück. 

Wie es heißt, hat Bergmann, der bekannte 
Reisende durch da6 Land der Kalmukkey, von der 
Akademie dcr Wissenschaften den Auftrag erkalten, 
die Mongolischen Manuskripte in ihrer Aibliochek 
zu ordnen, und zum Druck Hcvsclden Mongolische 
Schriftformel: schneiden zu lassen. 

Die Beschreibung, welche der Kapitain Kru-
fenstern, von seiner Reise um bie Welt, verfaßt 
bat, ist schon unter der Presse. Zuerst wird sie 
Russisch, dann Deutsch erscheinen. 

Die Nürnberger Zeitung vom 19. Oktbr. ver-
sichert, es sey zu Nissa ein vornehmer Beamter 
aus Konstantinopel angekommen, um von dort aus 
mit Czernv Gevrge zu unterhandeln. Er soll die, 
sen General eingeladen haben, sich in Person dort 
cinjnf indcn, aber man glaubt nicht, daß die Ein« 
ladung »verde angenommen werden. — Zu Bes. 
grab scheint man über das kunstiqe Schicksal Ser-
vienS ganz beruhigt; man beschäftigt stch eifrigst 
damit, einen Theil dcr Stadt neu aufzubauen. 

Unter den Sekretairen des Französischen Mi-
msters der auswärtigen Angelegenheiten, Cbam-
pagny, ist auch der bekannte Dänische Schriftstel-
ler Heuberg, der als Mißvergnügter sein Vater-
land verlassen mußte. 

ES heißt, daß der Großvezier auch «ine Ar-
mee nach Arabien absende» werde, um die gehei-
ligten Städte Mekka und Medina von der Über-
schwemmung der Äechabiten zu bcsreyen «nd ihre 
-Anführer zu züchtigen. 

Die neuesten Berichte aus Neapel vom 8. Okt. 
sagen? Morgen begeben stch Ihre Königl. Maje-
stäten in Begleitung des ganzen Hofstaats nach 

dtM Allmächtigen für ihre 
glückliche Ankunft in Neapel zu danken, und zu-

^ " bnligen JaniariuS, dem glorreichen 
Schutzpatron des Königreichs? ihre Ehrerbietung 

zu befugen. Vey dieser feyerlichen Gelegenheit 
wird der Monarch den königlichen Orden beydec 
Sizilien vertheilen. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, deS 
Selbilberrschers aller Reufien :e. te. Da die 
Studirende Carl v. SicverS und Alexander Rnn-
hold v- Renncnkamvf sich wegen ihres Abganges 
von h i e s i g e r Umverütät gehörig gemelder, und um 
die erforderliche Vorladung ihrer ctwanigen Kredi-
toren gebeten haben; als werden lisemtt, den Statu-
ten gemäß, alle unp jede, welche an genannte Etlt-
dirende irgend eine, nach K. 4t der Allerhöchst 
konsirmitten Vorschriften zu Recht beständige, au5 
der Zeit ihres akademischen Aufenthalte allbier, 
herrührende Anforderung haben möchten, aufgefor-
dert, stch binnen dcr gesetzlichen Frist v?n vier 
Wschm a Dato, damit zuvörderst bey genann-
ten Stüdirenden selbst, und falls ste daselbst 
ihre Befriedigung nicht erhalten sollten, bey 
diesem Kaiserl. UniversikätS - Gerichte zu melden, 
unter der Verwarnung, das nach Ablauf dieser Frist, 
Niemand weiter mit einer solchen Forderung widev 
gedachte Studirende allhier gehört und zugelassen 
»Verden solle. Dorpat, den i l. Novbr. 1808. 

I m Namen des Kaiser!. Universiräte-GerichtS. 
Chr. Fr Deutsch, d. ;. Rektor. 

Gouv. Sekr. I . G- Esckscholtz t 
Da Ein Edler Rath der Kaiserl. Stadt Dor-

pat verfügt hat, dic, s ä m z s z a m e o n e u r s u » dcr 
verwtltweken Frau Maria Gerbruta Schnaffe geb. 
Bunde gehörige, alllner an der Embach in der 
Reihe der Russischen Vuden sul> Nro. 2 4 belegene 
hölzerne Budc, zum Besten dieser Konkurs«Masse 
suk ZisNa publica zu verkaufen, und dazu den 
Dezember d. K. bestimmt hat, so wird solches zu 
dem Ende hierdurch bekannt gemacht, damit sich 
die Kaufliebhaber dieser Bude, an dem besagten 
Tage Vormittags im SessionS-Zimmer Eines Edlen 
Ratbes einfinden und ihren Bot und Neberbot dar-
auf verlautbaren mögen; worauf sodann, nach ge-
schehenem und durch den Hamnmschlag attsgcmit-



kciicn Meistbot, das Weitere.verfügt werden soll. 
Dorpat Rathhauö, am i t . November I 50S . 

I m Namen und von wegen Eines Edlen Rath«? 
der Kaiserl. Sradt Dorpat. 

Bürgermeister Fr. Akerman. 
Ehr. Heinr. Fr. Lenz, Ob«r-Eekr. 1 

Von Einem Kaiserl. Dörptschen Land - Ge-
kickte wird desmittelst zur öffentlichen Wissenschaft 
gebracht, daß am 2zsten November, Vormittags 
von n Ubr an, auf dem Gute Kuyafer, öffentlich 
an den Meistbietenden verkauft werden sollen, 2S0 
Löse Roggen, ? kupferne Brandweinskessel, daS 
zum Branoweinsbrande erforderliche Holz Geräthe, 
mehrere BrandweinS-Ahmen und Bierfässer, wie 
auch eine Parlhie Hornvieh, Schaafe und Schwein«, 
Weshcüb die Kaustiebhaber eingeladen werden, stch 
am gedachten Listen November in Kayafer einzu-
ßnden, und ihren Bor zu perlaucbarcn. Dorpat, 
4M 9 . November 1803. 

I m Namen und von wegen des Kaiserl. Land-
gerichts Dörptschen Kreises. 

R. I . L. Samson, Landrichter. 
C-S-Brasch, Sekr. t 

Auf Befehl Seiner Kaiserl. Majestät des Selbst-
«Herrschers, aller Neuffen ic. »c. thun Wir Bürger» 
..meister und Rath dcr Kaiserl, Stadt Dorpat. Kraft 
des Gegenwärtigen Jedermann kund und zu wissen, 
ivelchergestalt die Frau Rathsherrn Maria Louisa 

,Brock, geb. Voigt, .das allhier in der Ritterstraße 
sub Nr. 108 auf Erbplatz belegene , eknerneWobn-

'hauS durch den zwischen ihr, ihrer Mutter, der 
.verwittweten Frau Maria Elisabeth Voigt, geb. 
:Z?ang, und deren andere Tochter, verehelichten 
Frau Julian« Eleonora Berning, am j. May 
l̂Los abgeschlossenen und anhero prodneirten TranS-

akt, welcher belehre Attestats d. d. /j. Juny I806, 
bey Em. Erl. Hochpreißl. Kaiferl. Livl'. Hofgericht 
gehörig korroboriret worden, für den angenomme-

. nen Werth von 2000 Rbl. Silbermünze und svoo 
Rbl. B. A. als jhr Eigenthum an sich gebracht, 
und über diese Akquisttion zur Sicherheit um ein 
gesetzliches pubicum prcx̂ m.-» nachgesucht bat, 
auch diesem Ansuchen mittelst Resolution vom heu-
tigen Dato ge fugc t w o r d e n . ES werden demnach 
Alle und Jede, welche an obbesagleS steinerne 
Wohnhaus oder wider diesen Transakt rechtsgülti-
ge Ansprüche haben oder machen zu können ver-
nieynen, sich damit nach V o r s c h r i f t des Rigifchen 
und hiesigen S t a d t r c c h t S I.-K. -III. l - t , XI. §. 7, 

innerhalb Jahr und Tag -1 cjgw t>uju5 pic^ S-.ma-
n ; , u n d zwa r bcy P e n - d ? r u n d deS 

ewigen Etillschweigens, anhero zu melden und 
ihre Ansprüche in rechtlicher Art auszuführen, förm« 
licl, aufgefordert und angewiesen, mir der aus-
drücklichen Verwarnung, daß nach Ablauf der ge-
setzlich gegebenen percmtorifchen Frist, Niemand 
weiter mir irgend einer Ansprache gehört, sondern 
das mehrbesagte steinerne Wohnhaus dcr Frau 
Ratböberrn Maria Louisa Brock, geb. Voigt, alS 
ihr wahres Eigenthum nach Inhalt des TranSaktS, 
gerichtlich eingewiesen werden soll. Wornach die-
jenigen, die eö angeht, sich zu achten haben. 
R- W. Urkundlich unter Es. Edlen RatbeS Un-
terschrift, mit beygedrucktcm, dieser Stadt grö-
ßerm Jnstegel. Gegeben Dorpat. RathhauS, den 
4ren Juny isos., 

Bürgermeister Fr. Akerman-
C- H. F. Lenz, Obersckr. 2 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, deS 
Selbstherrschers aller Reußen, thun Wir Bürger-
meister und Rath der Kaiserl. Stadt Dorpat Kraft 
deS Gegenwärtigen Jedermann kund und zu wissen, 
welchergestalt dic hiesige Handlungö'Gescllfchaft Ge-
brüder Brock, die allhier im 3ten Stadttheil, unter 
Nr. ^8 und ^9 auf Armen-Grund belegenen Wohn^ 
Häuser mit allen Nebengebäuden und Plätzen, welche 
vom ehemaligen Bescher derselben, Postkommissairen 
Narritz, durch den am i6tcn Juny abgeschlos-
senen gehörig korroborirtcn Pfand - Contrakt, für 
«inen Pfandschilling von 3000 Rubeln B. Ass., auf 
?li nach einander folgende Jabre an den Inspektor 
Otto Heinrich Müller verpfändet worden, von ietz« 
term Inhalts dcr unter ohgedachlem Kontrakt be-
findlichen Cession, <l. 6. 16. Novbr. t80l, 
lotc» j u r e et etlectu für die Summe von .jövo Rbl. 
B. A. eedirt erhalten hat, und diese geschehene 
Pfand'Cession auch, belehr« des, auf dem anhero 
produeirten Kontrakt befindlichen Attestats <j. li. 
20. Febr. 1805 bey Einem Erl. Hochpreißl. Kaiserl. 
Liest. Hofgericht gehörig korrobiret worden, und die 
gedachte Handlung über diese Pfand-Ccssion zur Si-
cherheit. um ein gesetzliches Publikum Proklama 
nachgemchet hat, auch diesem Ansuchen mittelst Ne, 
solulion vom heutigen Dato gcfugct worden. ES 
werden demnach Alle und Jede,- Nelchc an obbcsagtc 
Häuser und deren Appcrtinenticn, oder wider diese 
Pfand» Cession, rechtsgültige Anbrüche haben oder 
machen zu können vermcynen/ sich damit nach Vor-
schrift deS rigischen und hiesigen Ctadlrechrs l -br. 
III. Dt. XI. Z. 7 innerhalb Jahr und Tag ^ 
Imjns prycläMZtis, und zwar bey Pön dcr Pl'äklu-
ston nnd ewigen Ltil!sch?rcî enS,- anhero zn 



melden und ihre Ansprüche in rechtlicher Art auSzû  
führen, förmlich aufgefordert lind angewiesen, mit 
der ausdrücklichen Verwarnung, daß nach Ablauf 
der gesetzlich gegebenen peremtorischrn Frist, Nie-
mand weiter mit irgend einer Ansprache gehört, son-
dern die mehrbesagten Wohnhäuser mit allem was 
»«zugehörig, der hiesigen Handlung, Herren Ge-
brüder Brock, zum ungestümen Psandbesttz nach 
Snhalt des Kontrakts, gerichtlich eingewiesen wer-
den sollen. Wonach diejenigen, die eS angehet, sich 
zu achten haben. V. R- W-

Urkundlich unter Es Edlen RatheS Unterschrift, 
mit beygedrücktem, dieser Stadl grötzerm Änsiegel-
Dorpat-RathhauS, den l̂. Juny 1LV8. 

Bürgermeister Fr. Alcrman, 
E H. F. Lenz, Odersek. s 

Bürgermeister und Rath derKaiserlichen Stadt 
Werro in Lufiand, fügen hiermit zu wissen: ES 
hat der Hiesige Bürger und Apotheker Herr, Karl 
August Lossms, H l c h a t t S des allhier produzirten, ge» 
sezlich korroborirtcn, von diesem Stadcmagistrat 
sub listc» 27. April i . ausgefertigten Attestats das in 
der Stadt Werro belegene, im Stadtplan mit luit. 
r , bäzeichnere, zur Konkursmasse des hiesigen Bür-
gers und Kaufmanns I . E. Meissner, gczogenehöl-
jcrne Wohnhaus sammt allen aus dcm BauplG 
ruhenden Gebäuden den darair stoßenden Garten, 
Wie auch das zu diesem Hause gehörige Schnurland 
und die darauf befindliche Ringe suli t-ssis publica 
für die McistbvtSsumme von einhundert fünfzig Ntt-
bel erstanden und ist ihm für sothane MeistbM-
summe der Zuschlag ertheilt worden, in welcher 
Folge er um die Proklamation dieses Kaufs gebeten. 
Wenn nun der Magistrat diesem Gesuch deferirt 
hat, so werden alle di'cicmgcn, welche an das vhcn 
bezeichnete, l .n. 1>. im Stadtplan bezeichnete 
hölzerne Woynl'a.iS cum !̂ perunt.-m>is Ansprüche 

haben vermeinen , hicdurch aufgefordert, solche 
innerhalb einem Jahr und sechs Wochen xll.ekuius 

allhier zu institnircn, lnit dcr Verwar, 
tiung, daß nach Al'l^uf dieser Zeit, Niemand weiter 
gehört, sondern das Gekaufte dcm Käufer adjndi-
cirt werden soll. Wcrro Rathhauö, den 25. Ä»ly 

G . R o t h , Sekr. 3 
Von dem Livländjschxn Kameraibofe wird hie-

durch bekannt gemacht, daß diejenigen, welche 
willens sind , das im Dörptschen Kreise, und Ran-
denschcn Kirchspiel belegene Kron6-Gvt Tammen-

vvk! 56 Haaken groß, auf 6 oder !S Jahre 

in Arrende zu nehmen, sich am 2 6 . Novbr., Men 
und 22stcn Deebr. dieses Zahres zum Torge, mit 
gehöriger Kaution versehen, bcy gedachtem Kame-
ralhvfc einstellen mögen. Riga, den Z6.Ott. iso8. 

Ivb. G> Hafernng, Sekr. 3 
Landrichter und Asscssores Eines Kaiserlichen 

Dörptschen^ Land - Gerichts fügen desmittclst zu 
wissen, welchergestalt der Herr Ernst von dcr Brüg-
gen um Deletion folgender auf den Gütern Ka-
rolen und Adselks.iküü haftenden und angeblich bez» 
rcitö getilgten Posten gebeten hat. a) 500 Rubel 
S. M- für den Herrn Obristlieutenant Zakob Jo-
hann Schmidt, ingrosiirt aus Karoten, am imen 
Januar 177 .̂ d) eine Kantion von 57c-» Rudel 
S. M. zum Besten des Herrn derzeitigen Kreis« 
Richters von Rosenkampf für den Herrn Majorn 
v. Derselben, welche an den Herrn 
Baron von Ungern Sternbcrg gckoNimcn, ingros-
strt auf Karoten und Adselkoiküll am Zisten März 

Wenn nun von bieiem Kaiserlichen kand-
Gerichte dem Gesuche des Herrn Supplikanten de-
feriret worden, so werden mittelst dieses Proklamö 
alle diejenigen, welche wider die Deletion erwähn-
ter Posten VLN den benannten Gütern Einwe»» 
düngen machen zu kennen vermcynen sollten, auf-
gefordert, binnen der peremtorischen Frist von ö 
Monaten a Dato und spätestens in den letzten von 
10 zu 10 Tagen abzuwartenden Akklamations-Ter-
minen stch bieselbst mit ihren Einwendungen zu mel-
den, widrigenfalls ste nach Ablauf dieser Frist, nichi 
Weiler gehört, sondern dic Deletion obenerwähnter 
Angrosiationen verfügt werden soll. Urkundlich nnLcr 
i.eS Kaiserl. Dörptschen Land^GerichtS Unterschrift 
und Siegel. Dgrpat, am 2?. Oktbr. ikios. 

I m Namen und von wegen dcö Kaiserl. Land« 
Gerichts Dörptschen Kreises. 

R- I L. Samson, Landrichttr. 
C. S. Brasch, Sekr. 3 

Landrichter und Assessoren Eines Kaiserlichen 
Dörprswen Land - Gerichts fügen deSmirtelft za 
wissen: Demnach die im Dörptschen Kresse und 
Kannavähschen Kirchspiele belegene Gelegt nbeit 
Neu-5s0hanniöl)0ff, für welche im ersten Lieita-
tions Termin 1 7 0 0 Rbl. S - M . geboten worden, 
am titen Deebr. d. H. abermals. ;um Meistboe ge-
stellet werden soll, so wird solches zur öffentlichen 
Wissenschaft gebracht, damit diejenigen, so'darauf 
zu bieten gesonnen, am i t . Deebr. Vormittags 
um 11 Uhr stch lueftlbst einfinden und thren Bht 
vrrlautbKren mögen. Urkundlich «nttr Es. Kai» 



fcrl. Dörptschen Land'Gerichts Unterschrift. Dor-
pat, am 28. Oktbr. 1803. 

I m Namen und von wegen deS Kaiserl. Land-
Gerichts Dörptschen Kreises. 

C. S« Brasch, «̂sezsor 5ud?t. 
T. S. Gcrich, locc» Leer . 2 

Anderweit ige Bekanntmachungen. 
Von dem Gute Carlowa werden die Hausbe-

sitzer, welche dahin Grundzinse zu zahlen haben, 
hiemit aufgefordert, sowohl die Restanzen für meh-
rere Jahre zurück, als auch, für das verflossene 
Jahr, noch vor Ablauf dieses NovcmbermonatS, 
ohnfehlbar zu entrichten; widrigenfalls cs sich ein 
Jeder selbst bcyzumcsscn haben wird, wenn durch 
gerichtliche Zwangsmittel solche bcygetriebcn wer-
den müssen. t 

Anf dem Gute Tcckelfcr ist zu 0 Rubel daS 
jFieSpfund gute frische Küchen-Butter zu verkau-
fen. Auch wird auf diesem Gute, unter annehm-
liche» Bedingungen, ein Waldförster und ein tüch-
tiger Unteramtmann gesucht. 1 

Ein gutes starkes Wagcnvfcrd steht zum Ve» 
kauf. Wo? erfährt man bcy Herrn Zachariä, am 
Markt. 2 

Auf der Poststraße, nach St. Petersburg,-in der 
Nähe der Tormaschen Postirung, ist einen; Fuhr-
mann ein Päckchen, daß derselbe nach Dorpat brin-
gen sollte, in welchem ein Paar Ohrgehänge, und 
ein Paar Armbänder vo» ächten Granaten, letztere 
mit goldenen Schlößchen versehen, imglelchen eine 
Brustnadcl in Gestalt eines Pfeils, von ächten Stei-
nen, entwendet worden. Wer diese Sachen einlie-

fert, oder den Diebstahl gründlich nachweisen kann, 
beliebe sich in der Expedition dieser Zeitung zu mel-
den, und eine verhältnißmäßige Belohnung zu em-
pfangen- 2 

Ein brauchbarer Klarkessel, von anderthalb Faß, 
steht zum Verkauf. Wo? erfährt man in der Expe-
dition dieser Zeitung. 2 

Bcy mir sind circa iv00 Löse guter russischer 
Roggen, zu 5 Rbl. 50 Kop. das Löf, zu verkaufen. 

K r i f f zo f f . z 
Die Hälfte des ehemaligen Perdoscheu Hauses, 

an dcr Bache, zwischen dcm Kaufmann Eruitz- nnd 
Kordefchen Hause belegen, bestehend in mehreren 
Zimmern, ist für einen billigen Preis zu vermicthen 
und sogleich zn beziehen. Das Nähere in demselben 
Hause, 3 

Durchpassirte Reisende. 
Den 9 . November. Der Königl. Vayersche Kou-

rier Hr. HauShaltcr, von St. PeterSb., nach 
dem Auslände. 

Den toten. Herr Hofrath Charlamoff, von St. 
Petersburg, nach Polangcn. Der Königl. 
Prcuß. Herr Assessor Anderson, vom Auslände, 
nach St. Petersburg. 

Den inen. Der Herr Major Baron von Klodt, 
von Riga, nach Narva. Der Herr SchM-
kapitain Former, von Riga, nach St. PeterSb-

Die Zahl dcr bis zum sten November, in Riga 
angekommenen Schiffe beläuft sich auf 24s, und 
die dcr ausgegangenen, auf 2 3 3 . zo waren noch 
im Ansegeln, worunter j t mit Stückgut, von de-
nen schon 6 angekommen seyn sollen. 

V 5 i t t « r u n g S b e o b a c h t u n g e n . 

1808 November. 
Therm om. 
Reaumur. Barometer Winde. Z u s t a n d 

d e r L u f t . 

Freytag 6. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

5 j . 4 
s. s 

— 0. 2 

28. 2l 
2 1 
2t 

S. schwach. 
SSO-

hell. 

Sonnabend 7 . 
Morgen 
Mittag 
Abend 

3. 7 
t . 

28. 20 
4S 
47 

SO. schwach. hell., 
bewölkt. 

Sonntag 8. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

5 2. 5 
3. 5 
2. 9 

28. 46 
14 
1t 

SD. mittelm. 

schwach. 

bewölkt. 
kleiner Regen, 
bewölkt. 

Montag 9> 
Morgen 
Mittag 
Abend 

3. Z 
Z. 0 
2. 5 

2S. t0 
9 
S 

SO. schwach. wolkigt. 
zum Theil hell, 
bewölkt. 



D ö r P t 

Mit Erlaubniß Einer Hohen Obrigkeit. 

Sonntag, den 15"» November 1808. lV^°. 9 2 . 

St. Petersburg, vom äo. Novbr. 
Allerhöchster Befehl..Sr.' Kaiser! . Majestät 

crthrilt bey der Parole zu St. Petersburg. 

Den 5 . November. 
Bey der Zten Artilleriebrigade ist der Obrist« 

lieutenant Woieikow, an Stelle des Artillerie-Gc--
neralmajors Stawizkji, zum Kommandeur dieser 
Brigade ernannt. 

Folgende Verstorbene, von der Ilten Artille-
brigade der Lieutenant Lachs, und von der Art»!« 
lerie»Garnison zu Dnnamündc der Sekondlieute-
nant Giese; aus der Dienstliste ausgeschlossen. 

Auf ihre Bitte sind entlassen: Krankheit we-
gen, der Chef vom Kargopolschen Dragonerregi-
ment, Generalmajor Baron Müller »Sakomelskji 2-
mit Tragung der Uniform. 

Vom Nenreussischen Dragonerregiment der 
Obrist Pohl zum Chef des Kargopolschen Drago-
nerregiments ernannt. 

Versetzt ist-, vom Kinbnrnschen Dragvnerregi-
ment der Obristlicutenant Kempen, wegen erhal-
tener Wunde, zum Garnisonregimrnt in Tobolsk. 

Der ehemalige General in Spanischen Dien-
sten Betancourr ist als Generalmajor in Russische 
Dienste genommen; er wird bey dcr Armee stehen. 

5 » » » 

I n S r . K a i s e r l . Ma jes tä t , dem dirigi-
senden Senat mit Höchsteigenhändiger Unterschrift 

gegebenem. Allerhöchst namentlichem Uka6 vom 
verwlchenen 2 . Ôktober ist verzeichnet: 

Da Wir nach der inl Jahre isoä einamrten 
Festsetzung für den Transsthandel aus der Moldau,-
Wallachey, Oesterreich und Preußen über Odessa 
zurSee ins Ansland, bey den letzigen nnbequemen 
Umständen für den Handel wegen des Krieges, 
ltksern Nnterthanen alle mögliche Vorcheile zu ver-
schaffen wünschen, so haben Wir UnS entschlössen/ 
diesen Transtthandel nach folgenden Grundlagen 
zu erleichtern. 

Z. Jedem Russischen Unterthan, dcr dnö Recht 
hat, 5?andel in die Fremde zu treiben, erlauben 
Wir, für seine eigne Rechnung, oder für Rech' 
nung Anderer, alle ausländische Maaren, nich so-
gar solche, deren Einsnhr in Rußland ve^oten ist, 
jedoch mit Ausnahme dcr Englischen, übcrwclche 
Diejenigen, welche Maaren verschreiben, in den 
Deklarationen eidlich versichern müssen, daß sich 
unter den Transitwaren keine befinden, zn ver-
schreiben, um sie aus dem Hafen von Odessa auf 
dem schwarzen Meere in andere Länder zu ver-
senden. 

2 . Zur Eins,ihr der ausländischen Maaren für 
diesen Transtthandel bestimmen Wir die Zollämter 
zu Radzlwilow, Kryn, Mohilew und Duboßar. 
Dic Quantität der Transitwaaren darf nicht ge-
ringer sevn, als in dcm Tarif vom Jahre 1797 in 
dem §. über den Transithandel festgesetzt ist. 

,3. Die Abfertigung dieser Waaren bey den 
Cranz-Zollämtern besorgen dieKauficute selbst, an 



Sie sie addrcssirt sind, oder auch deren Bevoll, 
mächtigte, und ln diesem Falle verantworten sie 
für selbige. 

Bcy der Ankunft der Transitwaren in 
den Grän;-Zollämtern ist der Kaufmann oder sein 
Bevollmächtigter gehalten, die Deklaration über 
die Maaren, mit Bemerkung dcr Anzahl von Bal-
len, Kisten, Fässern und Packen, deren Zeichen, 
und wie viel in jedem enthalten, doppelt einzu-
reichen. 

5. Der Kaufmann oder Bevollmächtigte, der 
solche Deklaration geschrieben, verantwortet für 
die Wahrheit derselben. 

6. Das Grenz-Zollamt, an diese Deklaration 
stch haltend; darf keine Kiste, Ballen z<. die zum 
Transit bestimmt sind, aufmachen oder aufbinden, 
eS wäre denn, daß sie nicht gehörig zugebunden 
wären und man Maaren herausnehmen oder um« 
tauschen könnte. I n diesem Falle wird der Expe-
dityr angehalten, die Maaren für Rechnung deS 
Eigenthumers umpacken zu lassen. 

7> Jeder zum Transit bestimmte Balle», Ki-
ste und Packen muß mit einem deutlichen Zeichen 
versehen, auch numerirt seyn, wenn meh.rere Bal-
zen ein und dasselbe Zeiche» haben. Das Gränz» 
Zollamt plombirt sie gehörig, damit ste ohne Be-
schädigung deö Bleystegels nicht geöffnet werden 
können, und erhebt nach dem Gewicht jedes Pak̂  
kenS, welche Maare» sich auch in demselbi» befin« 
den mögen, die Transit-Zollabgabe, nämlich 50 
Kopeken Assignationcn von jedem Pnde. 

Z. Der Anzeiger der Maaren zum Transit ist, 
nachdem er die oben erwähnte Zollabgabe für seldi, 
ge bezahlt hat, noch überdies verpflichtet, bey dem 
Gränz - Jollamte ein« Bürgschaft beymbringen, 
daß. diese Maaren nach Odessa, gehen, und daselbst 
um zur See versendet zu werden, in die Nieder-
lage-Magazine gelegt werden sollsn. Diese Bürg-
fchast muß von einem Russischen Kaufmann oder 
von einem andern Russischen Unterthauen ausge-
stellt seyn, von dessen Zuverlässigkeit das Grän^ 
Zollamt überzeugt ist. Das Zollamt ist verpflich-
tet, auch von einem in Odessa wohnenden Kauf-
mann, der das Recht hat, Handel in die Fremde 
zu treiben, oder von dessen Bevollmächtigten Bürg-
schaft anzunehmen; nur muß diese von einem At-
testat von dem Zollamte zu Odessa begleitet seyn, 
worin bescheinigt wird, daß man stch auf die Bürg-
schaft dieses Kaufmanns verlassen kann, und dag 
das Zollamt in Odessa selbige in ähnlichen Umstän-
den ebenfalls annehmen würde. 

9- Nach Bezahlung der Jollabgaben und nach 
heygebrachter Bürgschaft werden die Packen dem 
Kaufmann oder dessen Bevollmächtigten abgegeben, 
um sie nach Odessa zu schaffen. Hierzu wird ihm 
vom Grenz - Zollamte ein Schein mit Beschrei» 
bung der Zeichen, und mit Angabe des Gewichts 
eines jeden Packens und wie viel Transit»Zollab-
gaben von demselben erhoben worden, gegeben, 
auch darin angemerkt, daß diese Maaren nach 
Odessa bestimmt stnd, um ste von dort ins Aus-
land zu verschiffen. 

50. Diese Scheine werden dreyfacli angefer-
tigt: einer bleibt im Grau;-Jollamte, der andere 
wird dem Kaufmann, oder dessen Bevollmächtigten 
gegeben, und der dritte mir der Deklaration des 
Kaufmanns oder dessen Bevollmächtigten über die 
Maaren, wie im §. 4 gesagt worden, an daSZoll-
amt zu Odessa gesandt. 

11. Die Transitwaaren befehlen Wir , durch-
aus auf den für den Transtthaudel zn Odessa schon 
bestimmten Landstraßen nach Odessa zu schaffen. 

Bcy ihrer Ankunft in Odessa werden die 
Transitwaaren gerade in das dortige Zollamt ge-
bracht; dieses revidirt ste und legt ste in das Nie-
derlage-Magazin, wo sie so lange bleibe«, bis der 
Kaufmann Gelegenheit findet, ste zur See abzu-
fertigen. 

tz. Diese Revision besteht darin, daß jeder 
Packen? und jed̂ s Bleysiegel besichtigt, die Zeichen 
auf denselben mit der Deklaration vom Kaufmann 
ynd mit dcm Scheine vergliche,?, auch llachgesc-
hen wird, ob das Gewicht richtig ist. 

Sind die Vlevsiegel und dic Packen nicht 
beschädigt und wird alles richtig, befunden, so wer-
den die Packen nur von aussea revidirt, ohne ge? 
öffnet zu werden,. eS wüßte anders der EigeMü-
Mcr dies wegen etwanigen Zweifels selbst fordern, 
in welchem Falle alsdann eine solche Bestchtignug 
im Zollamte auf Rechnung des EkgentHumers ge-
schieht Hat aber das Zollamt, wegen, des. Zustan-
det der Bleystegel und dcr Packen. Ursache zum 
Verdacht, daß Pocken geöffnet gewesen, oderWaa, 
ren herausgenommen stnd, so werden die verdäch-
tigen Packen geöffnet und besichtigt; findet es stch 
dann, daß die Maaren mit der Dcklar.itiyn über? 
einstimmen, und folglich die Beschädigung der Pak-
ken nicht vorsätzlich geschehen, so werden die Maa-
ren für Rechnung des Eigenthümers, ohne irgend 
<ine andere Erhebung von demselben, wieder eiu-
ballitt; fehlt aber irgend etwas von den Maaren 



gegen die Deklaration, so wird der Eigentümer 
nach den Umständen auf folgende Art bestraft: 

<5. Fehlt etwas an drn zur Einfuhr erlaubten 
Maaren, so wird von dem Eigenthümer von all<i» 
tu den« beschädigten Packen besindlich gewesen«» 
Maaren, die anfänglich in der Deklaration ange-
zeigt worden, die Zollabgabe doppelt bcvgetriebcu; 
fehlt aber etwas an den verbotenen Maare», so 
werden die in dem beschädigten Packen vorbändê  
neu Maaren konsiöcirt, und von dcm Eigenthümer 
überdies die Summe dcS Werths aller Maaren, 
dic sich anfanglich in dem Packen befunden haben, 
als Strafe beygctrieben, ihm aber wird anch zu-
gleich das Recht gestaltet, seine Schatlvehaltung 
von denen zu suchen, die ihm diese Strafe zuge-
zogen haben. 

, (Dcr Beschluß künftig.) 

Par is , vom 2. Novbr. 
Bey der am 29. Oktober erfolgten Abreise Sr. 

Majestät des Kaisers, haben Höchst'oicselben in 
Rambouillet das erste Nachtquartier gehalten und 
sind am folgenden Morgen um 4 Uhr von dorr 
nach Bayonne abgereist,. Ihre Maj. die Kaiserin, 
welche ibren durchlauchtigsten Gemahl bis Ram-
bouillet begleitet hatte, ist von dort bicher zurück-
bekommen. Der Minister Staatssckretair, und 
der Minister dcr cuiewartkgcll Angelegenheiten, sind 
Sr. Majestät dcm Kaiser noch nicht nachgereiset. 
Dic Heyden Französischen nnd Russischen Kourierc, 
welche am Lvstcn von Bonlognc aus nach England 
überschwren, haben sich nur L Stunden in Lon-
don aufgehalten. ES ist ihnen zum Bescheid gege-
ben worden, daß dic Antwort auf ihre Depeschen 
durch einen Englischen KabinetS - Kourier werde 
hicher geschickt werden. 

Vorgestern Nacht kam hier über Boulogne ein 
Englischer Staarsbote an, dessen Depeschen Sr. 
Majestät nachgesandt worden. 

Die Marschälle Coulr und Mortrer, Herzoge 
von Dalmatien und Trevilo, begleiten Sc. Maj. 
als General »Obersten dcr Garde. Der Minister 
Staats «Sekrctair reiset übermorgen von hier ab. 

Die Kalserl. Garde kommt morgen zu Bayonn« 
im. Nach einem knrzen Aufenthalt auf dcm 
Schlosse zu Marrae werden sich S<- Majestät an 
die Spitze der Armee stellen, und wir schen dann 
dcn entscheidendsten Begebenheiten entgegen. 

Wie man versichert, wird der Kaiser schon um 
Weihnachten wieder zu Paris seyn. 

Se. Königl. Hoheit d<r Prinz Alexander von 

Würtemberg, Bruder Sr. jetzt regierenden Maje-
stät, ist vor mehreren Tagen hier eingetroffen. — 
Herr von Fontanes ist von den vier vorgeschlage-
nen Kandidaten aufs neue zum Präsidenten de< 
gesetzgebenden Korps ernannt worden. Auch hat 
ihm das gesetzgebende Korps eine Danksagnng, we-
gen der Beredsamkeit, womit er die Gesinnungen 

des Korps und der ganzen Nation gegen ihren er-
habenen Cbcf in seiner Anrede an Senselben ge-
schildert, «ine Danksagung dekretirt. 

Die Engländer wähnen, daß unsre Westindi-
schen Kolonie» wegen des fortdauernden Embar-
goS in Amerika, Mangel an Lebensmitteln leide» 
werden; allein diese werden von Frankreich aus 
versorgt, uud alle die Schnellsegler, die jetzt so 
hausig mit KoloMlwaaren zurückkommen/ hatte« 
Mehl und dergleichen mitgebracht. 

Nancy, vom 2S. Oktbr. 
Der Preußische General, Graf v. Tauenzien, 

hat von dcm Kaiser Napoleon ein̂  Geschenk von 
i0,v0i) Franken und die Erlaubniß erhalten, nach 
seinem Vaterland- zurück zu kehren. 

London, vom Oktbr. 
Am 9. d. ist das unter dem Befehl deS Gene-

rals Baird stehende KorpS Truppen, in allem et« 
-wa 1Z000 Mann stark, anf 2Z0 Transportschiffen 
'nach Spanien abgesegelt. ES sind nach der Bay 
von Biscaya bestimmt, und wenn es daselbst ge« 
landet <Vyn wird, so werden wir, alles zusammen 
gerechnet, in Spanien und in Portugal! L5000 
Mann auf den Beinen haben, worunter sich 6000 
Mann Kavallerie befinden. Diese letztere wird vom 
Lord Paget kommandirt, den Oberbefehl über die 
ganze Armee führt General Moore, und unter 
ihm der Generalliculenant Sir Arthur Wellesley, 
wit dessen Ernennung man aber hier gar nicht zu-
frieden ist. General Dalrymple und Sir William 
Scott lind' nunmehr aus Portugal! hieher zurück-
gekommen, und rS wird -sich ja nun zeigen, s» 
und wie viel wegen der den Franzosen zugestande-
nen Kapitulation, dem General Dalryinple zur 
Last gelegt werden könne. Eine hiesige Zeitung 
(der Stern) versichert, die Französischen Garni-
sonen in ElvaS und Almeida, welche, vorgedach-
ter Kapitulation zufolge , diese Festungen räumen 
sollten, hatten sich geweigert, es zu thun, weil, 
zur Uebernelnnung derselben, nicht Englische, son-
dern blvS Portugiesische Trypven vor dcn Thoren 
erschienen wären. Die Fratizösischen Kommandan« 
ten hätten hingegen eingewendet, daß sie sich nicht 



üü 7'le Pvt'iugicsco, sondern an die Engländer er» 
ĝ >cn Harken, auch könnten sie es nicht wagen, ar.6 
diesen Festungen, die weite Strecke bis Lissabon 
bin, zir marschiren, ohne von einem hinlänglichen 
Dctaschemcnt Englander gegen die Portugiesen ge-
schützt zu werden. Haben wir aber, um diese 
Einwendung zu beseitigen, wirklich Englische Trup-
pen nach jenen Festungen hin, detaschiren müssen; 
so ist abermals so viel Zeit verloren / die nützlicher 
zu offensiven Operationen halte angewendet wer« 
den können und werden sollen. — Der Oberst Tay' 
lor ward bekanntlich bey eine Make der Kavalle-
rie vom Pferde gehauen/ und blieb auf dem 
Schlachtfelde. Der Französische General Keller-
mann hat das Pferd, welches der Oberst Taylor 
an diesem Tage ritt , (und welches die Franzosen 
erbeutet hatten,) dem zweien Dragonerregiment, 
welches der Oberst Taylor kommandirte, als einen 
AchtnngSbeweiS zurückgeschickt. 

Die Jniurgenten - Junta hat gegen eine Ab-
gabe von 15 Procenr die'Einfuhr aller Englischen 
Waaren erlaubt. Sellen diese Maaren im Lande 
selbst abgesetzt werden, so müssen noch 5 Procenr 
mehr davon, entrichtet werden. „Gegen einen fer-
nem Nachschuß von 2 Procent, können aber diese 
Maaren alsdann auch nach den Spanischen Kolo-
nie» in Amerika verschickt werden. 

Die Fregatte Scmirami'S, welche den Mar-
quis de la Romana nach St. Ander führte, nahm^ 
auch unfern vormaligen Gesandten in Spanien, 
Frere, und anderthalb Millionen Piaster mit da-
hin-

Alles berechtigt zu glauben, daß das Parla-
ment von neuem bis Weynachten werde proro« 
gtrt werden. 

Admiral Saumare; hat unterm 2?stcn August 
einen Bericht über das Treffen zwischen dcr Ruf, 
fischen und der Englisch-Schwedischen Flotte nebst 
eknê -Liste der Schwedischen Flotte unter Admiral 
Nankhoff eingesandt. Uach vieler war die Schwe-
dische Flotte tv, Linienschiffe und Z Fregatte» stark, 
die Russische s Linienschiffe,. 3 Schiffe von so Ka-
nonen und Z Fregatten. 

Zu Fallmouth wird eine neue Expedition mit 
dem größten Eifer ausgerüstet. Ein Theil Trans-
portschiffe mit Truppen ist zu Portsmouth ange-
kommen. Diese Expedition wird sehr bedeutend. 
Der Freund des ObergeneralS Baird, Achmuty, 
wird General-Adjutant. 

In- dcm einzigen Hafen von London wurden 
in dec ersten Hälfte dieses Jahres 5ZZ Dänische 

Schi'.sc / die Ädung abgerechnet, 'zusammen für 
eine Summe von 265,7^ Pfd. St. verkauft. 

Der Portugiesische General Andradc, der die 
Hauptmacht PsrtugallS kommandirt, hat gegen dic 
von den Engländern mit dem Herzog von Abran-
teö abgeschlossene Konvention protestirt. 

Von der Englischen Marine sind jetzt 22 Li-
nienschiffe in dcr Nordsee und auf der Station 
der Dunen, 52 im Kanal und im Kanal von I r -
land, 18 an dcn Spanischen und Portugiesischen 
Küsten, so im Mittelländischen Meere, 7 am Vor̂ > 
gebürge der guten Hoffnung, 6 in Ostindien. 

London, vom 24. Oktober.» 
Die Franzosen sollen sich weigern, die beyden 

wichtigen Grenzfestungen ElraS und Almeida, die 
als die Schlüssel des Eingangs von Portugal nach 
Spanien anzusehen sind, zu überliefern. 

S p a n i e n . 
(Aus der Wiener Zeitung.) 

Am 4ten August erfüllte dcr General Castan-
noS zu Grenada ein Gclübte, welches er vor dem 
Treffen mit General Dupont gethan hatte, näm-
lich dem Patron der Stadt, dem heil. Ferdinand, 
die Denkmale seines Steges zu weihen. Die Cere-
monie ward mit großem Pomp vollzogen. Der 
General trat, von feinen Sekretairen und seiner 
Ehrengarde begleitet, und den bloßen Degen in 
der Hand, in die Kirche. ,/Wenn eS je erlaubt 
seyn kann, heißt es in dem Bericht, in dem Tem-
pel des Herrn Monumente der Zwietracht und Zer-
störung niederzulegen, so ist e6 bey einer Gelegen-
heit, wie die gegenwartige, wenn dic Trophäen 
einem gottlosen Feinde abgenommen wurden, der 
den Untergang des HauseS des Herrn geschworen 
hat." (Mit solchen groben Erdichtungen undAenße-
rungen des bedauernswürdigsten Fanatismus sind 
alle Officialberichtc dcr SpanischenJnsurgenten an-
gefüllt.) Die Processen begab sich Hernach in die 
K ö n i g l . Kapelle, wo der Körper des ruhmwurdiKen 
Eroberers (Ferdinand des Katholischen) in seinen: 
Sarge ausgestellt war. Castannos opferte die Lor-
beeMone, womit ferne Stirne geziert war, und-
die eroberten Trophäen wurden in der Kapelle auf-
gestellt. Die.Franzosen unter Düpont, von denen 
sie herrührten, hatten aber vor ihrer Uebergabe 
schon einen großen Theil vernichtet. — Zwey Mo-
nate hatten die Franzosen Saragossa belagert. Am 
Z t e n Angnst begann ein fürchterliches Vombarde^ 
ment, und richtete vielen Schaden an; am 4tew 
ward es fortgesetzt, und die Franzosen stürmten 
eine Spanische Batterie; amAbend gelang es ihnen, 



in die Stadt zu dritten; dic Spanier verschanzten 
sich aber in ler5t^,Häifte.dcr Stadt, und dasienach-
herBtrstärkungen äusValenzia erhielte»/ so mußten 
sich die Fraiuc-seü zurück ziehen. Don Joseph de 
Palafox yMchrlich sie verfolgen/ scheint ihnen aber 
auf dem Rückzüge keinen großen Abbruch gethan 
zu haben. Ferner lieft man einen Brief des 
Raths von Kastilien vom August, untermchnet 
Aria6 Mon (nach dem Abzüge der Franzosen von 
Madrid), in welchem der General Palafox ersucht 
«ird, milznwirken, daß der Rath von Kastilien 
bcy seiner Würde erhalten werde. Der General 
antwortete unterm ^oten, und beklagte sich/ daß 
einige Mitglieder des Raths sich mit den Franzo-
sen vereinigt hätten/ und sogar mit vor Saragossa 
erschienen wären. Er giebt zu erkennen, daß es 
seiner Meynung nach nothwendig sey, eine allge-
meine Junta zu versammeln. — Eine Proklama-
tion deS Gouverneurs von Kuba, Marius de Com» 
mernelloö/ vom 12. July, giebt den Bewohnern 
djeserJnselKenntniß von dcn Beschlüssen der Junta 
von Sevilla, und fordert ste zur Anhänglichkeit an 
Ferdinand den Siebenten auf; ebendasselbe geschah 
von dcm Kommandanten der Marine daselbst/ Don 
Villavicencio. — I n mchrern Pubkikationon der 
einzelnen Junta'6 wird über die Art und Weise dis-

^ kutirt, wie die Hauptregierung des Landes einzu-
richten sey. I n einer sehr weitläufigen Schrift 
von Seiten dcr Junta, von Sevilla wird die Idee 
anderer Junta's, die Körte; zusammenberufen, be-
stritten, nnd vielmehr der Grundsatz aufgestellt/ 
da die einzelnen Provinzialjunta's vom Volke er-
nannt wären,̂ ss repräscntiren sie auch den eigent-
lichen Volkswillen, nnd es' käme daher blos ihnen 
zu, Deputirte zu dcrObcrrcgl'crung zu erwählen. 

Bayonnc, vom 22. Oktbr. 
Die heutige Spanische Post hat nichts N e n e S 

mitgebracht. Man sagt blos, daß dcr General 
Lasalle nach Haro vorgerückt ist, wo er z bis /Mo 
Insurgenten angetroffen nnd in Stücken gehauen 
hat. Es waren fast lauter Studenten nnd Mönche, 
welche den lächerlichen Namen des Bataillons der 
Gelehrten (Littcrarios) angenommen hatten. Ver-
schiedene sind zu Gefangnen gemacht worden. 

V a y 0 n n e, vom 25. Oktbr. 
Privatbriefe aus Spanien geben Hoffnung, der 

blinden Wuth, mit welcher man dort bisher über 
^ d«e daselbst ansässigen Franzosen hersiel, jetzt Ein--

halt gethan wird. Die Jnsurrektions Junta zu 
Valencia selbst, will diesem Unwesen steuern. Auf 
»yren Befehl sind mehrere Tollköpfe, welche sich 

an dem Leben und. dem Cigcnthnm der ruhigen 
Bürger von Französischer Abkunft vergriffen har-
ten, arretirt, und bcy Nachtzeit aufgehängt? ihre 
Leichname aber am folgenden Tage mir der Ueber-
schritt zur Schau gestellt worden: „Wegen Er-
mordung dcr Franzosen, Diebstahls und anderer 
Rändercyen." I n Alicante nahm dcr Gouver-
neur und ein Dominikaner-Mönch die Franzosen 
in Schuh, und brachte cS so weit, daß gegen sie 
blos auf dreymonatlichen Verhaft erkannt, ihre 
Güter aber mit Beschlag belegt wurden, durch 
welche letztere Maaßrcgel ihr Eigenthum gegen 
alle Plünderung geschützt ist. 

Kopenhagen, vom 1. Novbr. ^ 
Am 24. Okrbr. griff eine Englische ESkadre 

die kleine Festung Cbristiansoe, aber mit geringem 
Erfolg an. (Christiansoe gehört zu einer kleinen 
Insel-Gruppe, nordöstlich von Bornhvlm, unter 
dcm Namen Erdbolm bekannt.) Sie warfen an 
300 Bomben, und gaben aucĥ ganze Ladungen aus 
zwey Linienschiffen. Von der Besatzung wurde 
kein Mann, sondern 6 Schwedische Kriegsgefan-
gene, in deren Gemach eine Bombe fiel, und eine 
Frau getödtet. Der Kommandant, Kapitain Kohl, 
ward durch ein Bombcnstück am linken Bein ver-
wundet, fuhr aber im Kommando fort. Ausser 
ihm erhielten noch 9 Personen Wunden. Dage-
gen Haben die Gebäude sehr gelitten, und einige 
Schiffe im Hafen, meistcntheils Prisen, auf derki 

.Zernichtnng eö wohl eigentlich angesehen war; doch 
ist keiuS gesunken- Vermüthlich wäre dke Stadt 
angezündet worden, wenn dic meisten" Bomben 
nicht ausser derselben auf den Felsen gefallen 
wären. Unser Feuer wird aber auch nicht viel 
Schaden gethan hahcn, weil dic Bombenschiffe zu 
weit entfernt lagen. — Um dcr Fahrt nach Nor-
wegen Hindernisse in den Weg zu legen, haben 
die Engländer im Kattegat Kriegsschiffe stationirt, 
von denen das eine zum Leuchtthurm dient; jede 
Nacht wird es mit Leuchten behangen, um in die-
sem gefährlichen Meere den andern dcn Weg zn 
zeigen. — Von einem Gefecht im Belt, wobey 
unsere Flotille eine Fregatte erobert haben soll, ist 
noch nichts Näheres bekannt. — Aus Schweden 
werden wir wieder mit Steinkohlen versorgt; der 
erste Schritt zur Wiederherstellung deS guten Ver-
nehmens. . 

Amsterdam, vom 5. Novbr. 
Das Dekret, durch welches der Kaiser Napo-

leon unterm i6tcn September die Einfuhr aller 
Kolonialwaarcn aus Holland nach Frankreich vcr-



boten hat/ ist auf Vorstellung nnserS .KömgS, 
nunmehr» zurückgenommen woroen. 

Cölln, vom 2z. Okt. 
Der Marschall/ Herzsg von Valmy, hat de» 

^3ten September einen Befehl ertheilt, alle Spa-
nier, die einzeln über den Rhein kommen, wenn 
ste selbst ihre Abschiede und Pässe in Ordnung hät-
ten, zu verhaften. Vermöge eines Beschlusses des 
Präfekten deS Roer-Departements stnd alle MaireS 
aufgefordert, jeden Spanier, der der Wachsamkeit 
der Rheinposten entgehen könne, sogleich verhaften 
und vor den General-Kommandanten deS Departe-
ments bringen zu lassen. 

Kassel, vom z. Novbr. 
Durch ein Königl. Dekret ist eine Anleihe von 

so Millionen Franken, zur Zahlung dcr dcm Fran-
zösischen Gouvernement noch schuldigen Kontridu-
tion und der rückstandigen ordentlichen Einnahme, 
verordnet worden, gegen Hypothezirung aller RelM-
einkünfte, .besonders der AmortisationS-Kasse und 
der Forsten. ES werden 10U-<M Obligationen ä 
200 Franken, ausgefertigt, dic 6 , 5 oder 4 Procent 
Zinsen tragen, je nachdem dic Zahlung- den t. Ja-
nuar, den 1. July oder den ZI. Dee. 1L0S geleistet 
wird. ZUle Unlcrthanen, die s,000 Franken, oder 
darüber, Vermögen besitzen, tragen dazu bcy, in 
47 Klassen nach Verhältnis von S/lioo—M, von 
j,800,000 und darüber, so,000. Diejenige», die 
sich dem Anschein nach zu niedrig angeschlagen, 
werden deshalb zur Untersuchung geigen. Ge-
zwungene Darlehne tragen nur 3 pro Ct., und wer» 
den erst dann zurückgegeben, wenn alle übrige Obli-
gationen getilgt sind, dürfen auch nicht wie diese, 
zu Kautionen der Kontributionsbcamten gebraucht 
werden. Auswärtigen steht die Thcilnahme frey. 
Auch widerspenstige Konskribirte sollen, wie deser-
tirre, zu öffentlichen Arbeiten verurtheilt werden, 
aber nicht über zwey Zahre. 

München, vom 27. Oktober. 
De» i2ten dieses paradirten die dcm Hiesigen 

Bürgermilirairbcygetretenen Israeliten zum ersten-
M l vor dcm Konig, nnd legren bey der geweihten 
Fahne lbey den Katholiken werden alle Fahnen kirch-
lich geweiht? dcn Eid der Treue ab. Am Abend 
wohnten ste in Uniform ekiem fcyerlichen Gottes-
dienst in der Synagoge bcy. — Durch ein Königl. 
Edikt ist die Sektion deS innern Minister!» über den 
öffentlichen Unterricht organistrt worden. Bey die-
ser neuen Behörde, welche die oberste Leitung dcr 
Unterrichts-und Erziehungsanstalten im Bayerschen 

besorgt, stnd auch die bekannte« Gelehrten, Vieth 
Hammer, WiSmaic? und Stephani angestellte 

Von der Niederelbe, vom 8. Nov. 
Dcr Gras Mörner, welcher bey Lübeck gefan» 

gen wurde und auf sein Ehrenwort nach Schweden 
zurückkehrte, ist am 2ten dieses bey Wismar gelan-
det, und sogleich weiter nach Paris abgereist. — 
I n der Nacht vom 2ten hörte man in der Gegend 
von Wismar eine anhaltende Kanonade, von dcr 
die Fenster in dem zunächst gelegenen Flecken Rib-
Nitz erbebten. Dcn Anlaß kennt man noch nicht. 

Die Stralsunder Festungswerke werden demo-
lirt, und bereits ist damit der Anfang gemacht. 
Von dort marschirt die Division Molitor ab, und 
dagegen werden einige Regimenter des Davoustschen 
Korps Schwedisch »Pommern besetzen. - -

Wie man vernimmt, ist nunmehr anch der 
Herzog von Oldenburg zu Erfurt dem Rheinbünde 
bcygetreten, und stellt ein Kontingent von 800 
Mann. Dies widerlegt so manche Gerüchte, die 
in Hinsicht dieses Fürsten und seiner neuen Bestim-
mung verbreitet waren. 

Warschau, vom 27. Oktober. 
Nach einem Königl. Dekret wird in jedem De-

partement eine Kommission errichtet, von welcher 
alle die, vom isten September 1509 an, zu Avil-
Administration^ Finanz-nnd Polizey-Aemtern be' 
fördert seyn wollen, über ihre theoretischen und 
praktischen Kenntnisse geprüft werden sollen. Eine 
Oberappellations-Kömmission, unter dem Vorsitz 
des Staatörathepräsidcnten, wird die Kandidaten 
prüfen, welche das erste Examen überstanden haben, 
und zu dcr Klasse gehören wollen, aus der künftig 
-die Rärhe des Ministeriums und dcr Präfekluren, 
die Präfekten und Oberintendanten gewählt werden 
sollen. I n dcr Folge sollen ähnliche Kommisiionen 
für daS nicht minder wichtige Fach der Zurispru^ 
den; angeordnet werden. — Nach einer andern Ver-
fügung müssen alle, die beweisen können, daß ste 
das Staatsbürgerlicht in dem Herzogtum War-, 
phau haben, stch in daS Staatsbuch einschreiben 
lassen, vom Edelmann an bis zum Bauer, und bcy 
ihren Behörden den Eid dcr Treue ablegen. — 
Vrcukiische Staatsschuldner in unserm Herzogthum, 
sollen, kraft eines Erlasses, zur Bezahlung der rück-
ständigen Zinsen, mit Sequestrirung ihrer Güter 
geMungen werden. — Allen denen, von 
denen der Polnische Militairverdienstocden ertheilt 
war, ist die Erlaubniß ertheilt norden, ihn ferner 
»u tragen. 



Warschau, vöm Zl. Okt. 
Hente hatten wir daS Vergnügen^ Se. Maj. 

dcn König vsn Sachsen, unscrn geliebten Herzog, 
begleitet von cinem zahlreichen Gefolge und der 
Polnischen Kavallerie, unter dcm Donner der Ka-
nonen und Läuten aller Glocken, hier eintreffen zu 
schen. 

B e r l i n , vom 4. Novbr. 
Wie man versichert, wird dcr Königliche Hof 

nun erst in der Mitte des nächsten Monats zu Ber-
lin eintreffen. 

Die Errichtung einer Universität zu Berlin 
wird nunmehr als entschieden angegeben. 

V e r m i s c h t e N a c h r i c h t e n . 

Unweit Erfurt, bcy dcm Dorfe Binderslcben, 
ereignete sich am 48. Oktobcr ein Erdfall, der An-
fangs nur schmal, aber unergründlich, den 2Zstcn 
Oktbr. aber an dcr Oberfläche iso Fuß breit, und 
unten nur 56 tief war. 

Der Prinz Leopold, zweiter Cohn Ferdinands 
IV., ist auf dcm Schiff Thundcrer zu Gibraltar an-
gekommen. ' 

Da die Insurgenten in Spanien «nt^m Sofien 
Juny auch den Frieden mit Schweden p.roklamirt 
haben, so geht nun der Herr von Abl.erbHrg, der 
längere Zeit in Spanien angestellt war, von London 
wieder als Gesandter bey den Insurgenten dahin, 
und hat dcn Herrn yon Brillckn;ann zn jcincmNach-
folgcr in London erhalten, 

Bey dcr letzten diesjährigen Umschreibung ^ be-
fanden sich in Hamburg - H ä u s e r , 4569 Wohn-
kcllcr> 9161 Sale, Z897 Buden; und in Altona 
222? .Häuser, 520 Wohnkellcr, 650 Säle, und ̂ Zo 
Buvcn. ' 

Ueber die Art, wie die Unterhandlung zwi-
schen den Engländern und den auf Fyhnen bcßndli» 
che» Svaniern angeknüpft wurden, erzählt die Oä--
nische Hofzeitung Folgendes-

.-,Der Spanische General, Marquis de la Ro-
yMia war in der vollkommensten Ungewißheit über 
Htzi in Spanien vorgefallenen Aufruhr. Von Sei-
ten der Englischen Regierung hatte man verschie-
dene mißglückte Versuche gemacht, ihn davon zu un-
terrichten, und zugleich ihm Mittel anzubieten, 

mit den untxxfemem Kommando stchnden Trupper? 
zu entgichen. Südlich fand sich ein kühner Mann, 
l en drikig Mand l dcr eS auf sich nahm, dieses Wag-
stück zu vollführen. Er war nicht, wie man erzählt 
hat, Hfficicr, sondern ein Geistlicher, dcffen 
Ehre, Kenntnissen und Betragen man vollkommen 
trauen konnte. Dieser Mann kam unter der Ver-
kleidung eines simveln Kaufmanns über Helgoland 
in die Gegend, wo dcr Marquis de la Romana und 
seine Truppen versammelt waren, nachdem er un> 
terwcgeö manche Schwierigkeiten vorgefunden hatte, 
die er durch Entschlossenheit und List besiegte. Da 
er den Marquis von Person kennen gelernt hatte, 
erspähte er eine Gelegenheit, sich ihm zu nahern, 
ohne Mißtrauen bcy den unzähligen Svioncn, di« 
ihn umringten, zu erregen. Zuletzt war dieser Ml« 
terhändler genöthigt, wie durch Zufall, dem Mar-
quis auf der Straße an den Arm zu rennen, um 
dessen Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Er ent» 
schuldigte sich des Geschehenen halber, stellte sich, 
ihn nicht zn kennen, sehte daö Gespräch sorr, und 
endigte damit, ihm vortrcfliclun Kaffee zu Kauf 
anzubieten. Her Marquis schlug sein Anerbieten 
mit Verachtung aus, und ließ sich werken, daß er 
ihn für einen Kontrebvndicr l Smuglcr) halte. 

Der Prediger fuhr indes; fort, scwcn Kaffee 
gyzuptt̂ isetr, und erhielt in der Folge der Unterre-
dung Gelegenheit, ihm heimlich zu sagen, daß er 
keifteKyntrcbandicr, sondern cin Gcntlcmann scy. 
„DaS wollen wir bald sehen, sagte der Marquis» 
und fragte ihn hierauf, ob er Latein reden könne. 
Der Prediger bejahte dies, und nun begann eine 
Unterredung, die von Kaffee zu handeln schien, wo-
durch aber beyde einen jeden zu betrügen suchten, 
der ein Auge auf sie hatte. Dcr Marquis erhielt 
nun vollständige Nachricht über alles, waS in Spa-
nien vorgefallen nwr, über die Hülfe, welche die 
Brittische Regierung dahin gesandt hatte, nnd über 
die Bereitwilligkeit, eine jede mögliche Maaßrcgcl 
Zur Befrcyung sciner Truppen solcvcrgeiialt zu er-
greifen, daß sie in Vereinigung mit ihren Lands-
lcutcn gesetzt werden könnten." 

Schreiben des Königl. Preuß. Präsidenten der 
Cburmärkischen Kriegs- und Domainen-Kam-
mer, Gerlach, an daö ihm untergeordnete 
Kollegium. 

Dcr Königlichen Kammer mache ich auf Ver-
anlassung eincs an mich ergangenen Reskripts des 
Königl. KabinetS-Ministeriums, vorläufig hiedurch 



bekannt,̂  daß die Hindernisse der Cvaeuativn tMö 
der Zurückgabe der Administration an die diessei-
tigen BttMten, durch eine zu Paris unterm sten 
vorigen Monats abgeschlossene, und am Ltcn die-
sem zu Erfurt ratificirte Konvention gehoben wor-
den sind. 

Nach dcm Inhalt derselben werden: i ^ Die 
Einkünfte sämmtlichcr Provinzen seit dem 8ten 
September d. I für Sr. Königl. Majestät Rech» 
mmg erhoben, und cö wird darüber zu sciner Zeit 
eine Liquidation und Abrechnung erfolgen. 2) Die 
Evaeuation wird verfügt/ sobald die, Behufs der 
Kontributjons-Berichtigung ausgefertigten Papiere 
dem Kaiser!. Herrn Intendanten Daru, eingehän-
digt sind. (Man hat den spätesten Termin auf 
den töten November verabredet; es ist aber unbe-
zweifelt, daß er abgekürzt werden wird.) 3) Dic 
Administration wird zurück gegeben werden, sobald 
die Franz. Truppen daö Land geräumt haben. 

Berlin, den L2steii Oktober isos. 
Gerlach. 

Gerichtliche Bekanntmachungen.^ 

Da bei dcr am t tten Novbr. e. bewerkstelligten 
Aeitation des, an dcr Rigischen Rajatke, belegenen 
ehemaligen akademisch-botanischen Gartens, sammt 
dcn dazu gehörigen Appertinenzien kein Ueberbot 
Statt gefunden; so hat das Kaiser!. Universitäts-
gericht verfügt, einen nochmaligen Ausbot auf den 
sssten Novbr. c. zu verarstalren. Es wird demnach 
solches bekannt gemacht, und etwanige Kaustiebha-
ber hicdurch eingeladen, stch am benannten Tage 
Vormittags um t i Uhr in dem Scsssonözimmer des 
Kaiserl. Univcrsitäts-Gerichts zahlreich einzustnden 
und ihren Bot und Ueberbot zu vcrlautbaren; wo-
nächst in Ansehung des Zuschlags daö Weitere erge-
hen soll. Dorpat, den t-'tten November iS05. 

Am Namen des Kaiscrl. Universitats-Gerichts. 
Chr. Fr. Deutsch, 

d. z. Rektor. 
Protokolls Schmalze». 

Stuf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät deS 
Selbstherrschers aller Neuffen :e. :e.. 

Da die Stndirende Friedrich von Hahn und 
George Heinrich Krames sich wegen ihres Abgan-
ges von hiMev Universität gehörig gemeldet, und 

«m die erforderet Beladung ihrer et^anigen 
Kreditoren gebeten haben; Als werden hiemit, 
den Statuten gemäg, alle und jede, welche an ge-
nannte Studirenbe irgend eine, nach dem §. ät 
der Allerhöchst konffrmirten Vorschriften zu Recht 
beständige, aus der Zeit ihres akademischen Auf"' 
enthaltS allhier herrührende Anforderung haben 
möchten, aufgefordert, sich binnen dcr gesetzt Ken 
Frist von vier Wochen a Dato damit, zuvörderst 
bey gedachten SNidirenden selbst, und falls sie 
daselbst jhre Befriedigung nicht erhalten sollten, 
bey diesem Kaiserlichen Universitär «Gerichte zu 
melden, unter der Verwarnung, daß nach Ablauf 
dieserFrist, Niemand weiter mit einer solchen For-
derung wider gedachte Stndirende allhier gehört 
und zugelassen werden solle. Dorpat, den Men 
Novbr. 4S0L. 

- Am Namen des Kaiser!. Universität?-Gerichts. 
Chr. Fr . Deutsch, 

d. Rektor. 
Gonv. Sekr. I . G. Eschscholtz. 1 

Von Einem Liefländischen Landraths-Aollegio 
wird deömittelst bekannt gemacht: daß am Dec. 
V .J . , eine Quantität Ritterschafts-Arrende-Äog-
gcn von 821 Tschetwert, z Tschetwerik 2 i/z Gär-
nitz, teilweise an den Meistbiethenden allhier auf 
dem Ritterhanse verkaufet werden wird. Kauflieb» 
habere belieben sich an gedachtem Tage des Vormit-
tags in der Ritterschafts'Kanzcley einzufinden; wo-
selbst auch dic nähere Bedingungen hierüber zu er-
fahren sind. Riga-RitterhauS, den l t . Nov. 1 8 0 3 . 

Von der Kaiscrl..Dörptschen Polizey. Verwal-
tung wird hiemit das schnelle Fahren in der Stadt 
verboten, so wie sämmtlichen hiesigen Einwohner»» 
zugleich hiemit die Anweisung ertheilt wird, nicht 
ohne Glocken oder Schellen in Schlitten zu fahren, 
widrigenfalls diejenigen, welche dieser Anweisung 
nicht die schuldige Folge leisten werden, jedesmal 
in einer Strafe von zehn Rubel verfallen seyn sollen. 
Als wornach sich ein Jeder zu richten hat. Dorpat 
in dcr Kaiserl. Polizey-Verwaltung, dcn 14. No« 
vember 4Los. 

Stellvertretender Polizeymeiker, 
Major C. v. Gcssinsky. 

Sekret. Strns. t 

(Hierw) eine Veylage.) 



B e y l a g e 
zur Dörptschen Zeitung. Nro. 9s. 

Es hat die Kaiserl. Polizey Verwaltung bemer-
ken müssen, wie mehrere junge Leute und Kinder 
bey dem, vor mehreren Tagen zurück, eingetrelt-
nen Frost es wagtön, auf dem Embach i,nd dem so-
genannten Vanderbellenschen Graben, Schlittschuhe 
zu laufen, und so sich in Lebensgefahr zu begeben. 
Obgleich nun wohl solches von Seiten der Kaiserl. 
Polizey. Verwaltung sogleich verhindert worden; so 
findet die Kaiser!. Polizey-Verwaltung sich dennoch 
veranlaßt, sämmtlichen hiesigen Einwohnern hiemit 
die Anweisung zu ertheilen: ihren Kindern und 
Pflegebefohlenen aufs' strengste einzuschärfen, nicht 
früher auf dem Embach oder dcm gedachten Van-
derbeüenschen Graben Schlittschuhe zn laufen, bis 
der gedachte Graben und der Embach ganz m«t Eis 
belegt seyn wird, nnd man auf demselben ohne Le-
bcns-Gefahr gehen könne, widrigenfalls sie sich nur 
selbst die unangenehmen Folgen, die für sie im 
NichtbefolgungS-Falle erwachsen können, beyznmef-
ftn haben werden. Dsrpat in dcr Kaiser!. Pslizey-
Verwaltung, den Novbr. isos. 

S t e l l v e r t r e t e n d e r P o l i z e y m e i s t e r 

MajorC. v. Gesiinsky. 
' Sekret. StrnS. 1 

Da Eine Löbl. Revisions - Kommisslon zum 
Empfang der Kopfsteuer für die 2te Hälfte üeS 
j Losten Jahres, wie auch der Rückstände aus den 
vcrsiossencn Kahren, die bevorstchrnden drey Wo-
chen, oder vom Otiten November bis zum 5ten De« 
zember d. I . bestimmt hat, so werden alle dieje-
nigen hiesigen Einwohner, welche diese Abgabe zu 
entrichten gehalten sind, hierdurch angewiesen, in 
der gedachten Zeit, I.nnr Sonn» und Festtage 
ausgenommen 1 ihre Betrage zu Rathhanft. des 
Vormittage von bis 12, und des Nachmittags 
von 2 bis ä Nhr in der Kanzclley dieser Kvmm'sston 
gegen Quittung gehörig abzutragen; auch werden 
Sie zu den Zünften gehörigen Personen, deSnnt-
telst aufgefordert, ihre Kopfsteuer, in eben dieser 
Zeit an ihre Amtüältermänner ie. prompt abzuge-
ben, indem die Rückstände aus Kosten der Säumi-
gen, durch die Behörde exekutivisch beygetrieben 
is r̂den. DorpM.Ralhhans, am tz. Novbr. tL05, 

Aug. Fr. Peucter, Rathsherr. 
Zoh. Phil. Wilde, Notair. t 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des 
Selbstherrschers aller Reußen tc. tc. Da die 
Studirende Carl v. SieverS und Alexander Rein-
hold v. Rennenkampf sich wegen ihres Abganges 
von hiesiger Universttat gehörig gemeldet, und um 
die erforderliche Vorladung ihrer ctwancgen Kredi-
toren gebeten haben; als werden hiemit, den Statu-
ten gemäß, alle und jede, welche an genannte Stn-
dirende irgend eine, nach Z. 4t der Allerhöchst 
kvnsirmirten Vorschriften zu Recht beständige, aus 
der Zeit ihres akademischen Aufenthalts allhier) 
herrührende Anfordernng Haben möchten, aufgefor-
dert, fich binnen dcr gesetzlichen Frist von vier 
Wochen a Dato, damit zuvörderst bey genann-
ten Studirenden selbst, und falls ste daselbst 
ihre Befriedigung nicht erhalten sollten, bey 
diesem Kaiserl. Universitär - Gerichte zu melden, 
unter der Verwarnung, daß nach Ablauf dieser Frist, 
Niemand weiter mit einer solchen Forderung widek 
gedachte Stndirende allhier gehört und zugelassen 
wcrtzen solle. Dorpat, den i t . Novbr. tsos. 
vJm Namen des Kaiserl. UniversitätS-GcrichtS. -

Chr. Fr. Deutsch, d. Rektor. -
^ - - Gouv. Sekr. I . G« Eschscholtz ' L 

Da Ein Edler Rath der Kaiser!. Stadt Dor« 
püt verfugt hat, die, ad masssrn der 
verwittweten Fran Maria Gerdrnta Schaaffe geb. 
Bunde gehörige, allhier an der Embach in der 
Rejhe der Russischen Buden Nro. sH belegene, 
hölzerne Bude, zum Bcsten dieser Konkurs-Masse 
xuk publica zu verkaufen, und dazu den 15̂  
Dezember d. I . bestimmt hat, so wird solches zu, 
dem Ende hierdurch bekannt gemacht, damit sich' 
die Kaufliebbaber dieser Bude, an dem besagten 
Tage Vormittags im SessionS-Zimmer Eines Edlen 
Rathes einfinden und ihren Bot und Ueberbot dar-
auf verlantbaren mögen; worauf sodann, nach ge-
schehenem und durch den Hammcrschlag auSgemit-
telten Meistbot, das Weitere verfügt werden soll» 
Dorpat-RathhanS, am i t . November tsos. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen RatheL 

der Kaiserl. Stadt Dorpat. ' 
Bürgermeister Fr. Akerman. 

Chr^Heinr. Fr. Lenz, Ober-S-kr. 2 
Von Einem Kaiser!. Dörptschen Land - Ge-



richte wird deSmittelft zur öffentlichen Wissenschaft 
gebracht, daß am LZsten November, Vormittags 
von t i Uhr an, auf dcm Gute'Kaya^r, öffentlich 
an den Meistbietenden verkauft werden sollen, 250 
Löse Roggen, -7 k̂upferne BrandweinTket^, 
zunl BrandweiMbrande erforderliche Holz Gcräche, 
mehrere ̂ Kmndwe.liis ̂ Llbmeniuid Bterfasicr, wie 
auch <;ine Parthie Hornvieh, Ccl^afe und.Schweine, 
-weshalb die'KauUrbhaber eingeladen werden, stch 
âm 'gedachten Lasten November in Kayaftr eiN.zu-
finden, und ihren Vot zu uerlaurbaren. Dörpat, 
-«m s». November 

Z'm Namen und von wegen des Kaiserl. Land-
gerichts Dörptschen Kreises. 

N- I . L. Samson, Landrichter. 
' C S - Prasch, Seks. 2 

/ Ati.f Vcfchl. Kaiserljcheo Majestät .des 
Selbstherrschers aller Neuffen ic- ie. thun Wir Bür-
germeister nnd Rath der Kaiserl. Stadt Gvrpat 
Kraft des Gcgenwcntigen Jedermann kund und 
WIM , welchergcstalt der hiesige. B.ürger Johaim 
M^f t -das allhier im ŝten i Stadttherl in ide'eKrä--
tî tstraße sub Nr. ^7 auf Erbgruntz belegemstei-
ner̂ e Wob^Zquö sammt Nebengebäuden unddetn 
E.<bplatze, iv l̂che von d.er vormaligen BesttzeM, 
VerwittwetM. Krau Kaxitainin Augusta ChrtstiM 
Ksab.ella von Vier in gh off, gebvrnen Baronne voü 
Ungerusteruberg/. nach Inhalt des am 25. AÜHust 
!l 7V, abgeschlossenen, hetthrc angefügten ÖriZinM-
Attestats ES. Erlauchten Hochpreißl.)Katferl. LZivt. 
Hofgerichts vom 46. May 1.WL, gehörig ksrvobo-
rirten, Kauf-Kontrakts, um die Snmnw von 
S000 Rbl. B. A. an den HerrnGarde. Rittmeister 
und Ritter des souverainen Ordens d̂ s heil. Jo-
hannes von Jerusalem, Ludwig Anton Weichs-
Drafen von Münnich verkaufet Worden, nun-
inehro durch den mit letzterm am 8ten May d. I , 
abgeschlossenen und originalster anhero prpduzirtci! 
Kauf'Kontrakt, welcher, gleichfalls nachLluswei-
fhng .deö demselben beygefügten. Attestats wm j6. 
Mny 1L0S, bey Em. Erl. .hochpreißl. Kaifetk.Liv'l. 
Hofgcrichte gehörig korrobpritt worden ist, mn die 
Kaufsumme von 6 0 0 0 Rbl. B. Sk. an sich gebracht, 
utld über diesen Kauf zur Sicherheit um ein ge-
setzliches publicum Procains nachg.esuchet hat, auch 
diesem Ansuchen mittelst Resolution vym heutigen 
Dato gefüget worden.- , ßS werdest. demnach Alle 
undi Jede,, welche, an vb.bezeichnete Immobilien 
yder wider den geschehenen Kauf mid Verkauf 
rechtsgültige Ansprüche haben oder machen zu kön-
neu vrrmeyncn, sich d^mit nach Vorschrift des 

Rigischen und hiesigen S t a d t r e c h t s l III. 
§ . 7 , innerhalb Jahr und Tag ^ ri<u«> bujuz 

proclsmatis, und jwar den Pon dcr Präklusion 
und des ewigen Stillschweigens, anhero zu mel-
den und ihre Ansprüche in r c c h t i t t i ' c r Art auszn-
führen, förmlich aufgefordert und angewiesen, mit 
der ausdrücklichen Verwarnung, daß nach Ablauf 
der gesetzlich gegebenen peremtorischen Frist, Nie-
mand weiter mir irgend einer Ansprache gehört, 
sondern das V o r g e n a n n t e steinerne Wohnhaus mit 
Nebengebäuden und Erbplay, dcm Käufer, bicsi-
gen Bürger Johann Stein, als sein wahres Ei 
genthum nach Inhalt des Kontrakts gerichtlich 
gewiesen werden soll. Wornach diejenigen, die es 
angeht, sich ;u achten haben. V. R. W. Urkunde 
lich «Mr Es. Edlen RatheS Unterschrift, mit be»>« 
gedrücktem dieser Stadt grüßerm Jnsiegel. Gege-
ben Dorpat-Rathbaus, den 22. Ott. 4Lvs. 

Bürgermeister F. Akcrmau. 
C- H. F. Len;, Obersekret. 3 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des 
Selbstherrschers aller Reußen ic. :c. thutt Wir 
Bürgermeister und Rath der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat Kraft des Gegenwärtigen Zedermann kund 
uud.zu wissen, tvelchergestalt der Herr-'Un'iversttats-
SyndikuS Baron Ungern Stcrnberg im Namen 
der Kaiserlichen llnivcrsttät zu Dorpat, bey Pro-
ducirung des von den Hrn. EtatSr^rb und Ritter 
Gustav Adolph von Roscnkampf, und dessen Ge-
mahlin Anna Maria von Rosenkampff, geb. von 
Blarhamberg am glen Marz 1L06 ausgestellten 
und belehre beygefügten Attestates d. d. ŝtcn Juny 
ä808 bcy Em. Erl. Kaisers Hochpreißl. Liest. Hof--
gerichtc, ohne Erlegung der Krepost-Abgaben nach 
Maasgabe ES. Hocherlauchren.dirigirendcn Senats-
Mases vom iZtcn Januar 1806 korroborirten, Ccs-
sions- und Donation^ Instrumentes, daraus dar-
gethan, daß die Kaiserl. Universttät bieseilist den-
dem Herrn Etats Rath und Ritter Gustav Adolph 
von Rosenkampff ehemals gehörigen von, denselben 
an seine .Gemahlin, geb. Anna Maria v. Biarham-
berg ecdirlen, in »ieser Stadt im jsten Stadrchei-
le an dcr Breitstraße gegen den Embachflnfi hin 
helegnen,attü mehreren mit verschiedenen Nummern 
bezeichneten Erbpläyen sowol als publiken, und 
zwar Krone und Stadtplatzen bestehenden, Gar-
ten, nebst den darin befindlichen steinernen nnd 
hölzernen Gebäuden, der steinernen Mauer und al-
len übrigen darin begriffenen Anlagen und Zube-
hör ohne Ausnahme, Kraft Cession und Donat'on 
des bisherigen Herrn Besitzers und dessen Gemah" 



!iy noch dazu impetrirter Allerhöchster Bewilligung, 
akqnirirct habe, wobey von Herren Supplikanten^ 
außer denen ini Terrain besagten Gartens belegnen 
puolitcn Plätzen, namentlich und besonders dasebe-
ni>'.'ige Kangesche Haus und Platz, daö ehemalige 
;ur^ rrafie gezogene Iür,gensohnschc Haue und Platz, 
das ehemalige Haeolewsche HauS und Platz, der 
vormalige v. ViUeboiSsche, der Sibbinische, und 
der O-ldekopsche, vordem Cewerkisch.c, Erbplatz, als 
unter besagten Garren gezogen/ von den vorigen 
Besitzern zusammen erkaufte Grundstücke, aufgê  
geben worden/ nnd über diese durch obbesagte Cession 
und Donation erhaltne Akquisinon zur Sicherheit 
um' ein geseHlicheö f-udl̂ cuin nachgestt' 
che! hat, au.ch diciem Ansuchen mittels Resolution 

heutige', Dato gcsügct worden. Es werden 
demnach alle und jede, weiche an den mchrbenann-
ten bisherigen v-Nosenkampsschen Garten, .sammt 
dessen Hänsern̂  -Anlagen und alten Appertinennen 
entweder in xeiw^, oder in 5pe<uv an eines derer 
demselben einverleibten Grundstücke, und -wider 
Lie, geschchm CWon und Donation an die Kai-
serliche Mrptschc Universität,, rechtsgültige Slii-
H.rücl>e ûo< unyue zure t̂ tuto haben, oder 
machen zu können verme.yne.n̂  sich daniit-nach Vor-
schrift des Nigischen und hiosigen Stadtrechtes l.lb. 
UI. 'I'n. XI. ß. 7 . innerhalb Z-ahr und Tag 2 cls-
w piv^smstiz» und zwar bey Pon der Prä» 
klusion und Ses ewigen Stillschweigens, anHers zu 
me/dkUk, und »bre Ansprüchc .in rechtlicher Art aus» 
MübttNv Förmlich au.fMo^rt und angewiesen, 
mit der ausdrücklichen Verwarnung, daß nach Ab» 
lauf geschlich gegebener peremtorischer Frist, nie. 
mand weiter mit irgend einer Ansprache gehört, 
sondern der mehrbesagte Garten sammt Avpertî  
nentien/ was die darin befindlichen Erbplatze, er-
baute und erkaufte Hauser, Gartenmauer und An' 
lagen betrifft, zum wahren, unwioerrusUchen 
El^lichiiM/ nnd anlangend die publiten Platze, 
zum Besitz mit Vorbehalt der Grundherrnrechte, 
an die Kaiserliche Dsrptische Universität, nach 
Inhalt deö Cessionö ̂  und Donalions Instru-
mentes, gerichtlich eingewiesen werden soll. V R-
W- Urkundlich unter eines Edlen Rat̂ eS Unter-
schrift, mit beygedrnckrein, dieser Stadt grökerm 
Jnsiegel. Gegeben Dorpat RathhanS, den Lösten 
September 

I m Namen, und von wegen ES. Edlen Ra« 
thcs der Kaiser!. Stadt Dorpat. 

Bürgermeister Fr. Akcrman. 
Chr. H. Fr. Lenz, Ober-Sekr. 3 

Auf Befehl Seiner Kaiserl. Majestät HesCelbst-' 
Herrschers aller Renssen :ĉ  thun Wir Bürger-
meister und Rath der Kaiserl. Sradt Dorpat Kraft 
des Gegenwärtigen Jedermann kund und zu wissen, 
wclchcrgestalt dic Frau RathSherrn Maria Louisa 
Brock, geb. Voigt, daö allhier in dcr Ritterstraße 
sub Nr. tv8 auf Erbplatz belegene s'einerneWohn>' 
chauS durch den zwischen ihr, ihrer Mutter, der 
verwittweten Frau Maria Elisabeth V»igr, >geb. 
Lang, und deren andere Tochter, verehelichten 
Frau Huliana Eleonora Bermng, mn Kay 
i«05 abgeschlossenen und anhero producirte« Trans-
akt, welcher belehre Attestats d. d. Iun^ 1866, 
bey Em. Erl. Hochpreißl. Kaisert. 'Livl. Hofgerscht 
gehörig korroboriret worden, für den ang'eno'mMe» 
nen Werth von 2 0 0 0 Rbl. Silbermünze und Zovv 
Abl. B- Ä. als ihr Eigcitthüm an sich gebracht, 
und über diese Mquisikion zur Sicherheit um ein 
geietzlicheS ûbUc.uin nachgesucht hat, 
auch diesem Ansuchet, mittelst Resolution vom heu-
tigen Daro gcfüget worden. Es werben ̂  demnach 
'Alle und Jede, welche an obbesagteS stciilerne 
Wohnhaus oder wider diesen TranSakt rechtsgülti-
ge Ansprüche haben oder machen zu könnm ver-
ineynen, sich damit nach Vorschrift dis NigischeN 
und hiesigen StadtrcchtS in . i n . Xt. §. 7 , 
^nnWalb Hahr und Tag 2 6zio 
üŝ , und zwar bcy Pön dcr Präklusion und des 
sjvjgen «OtiÜschweigens, anhcro zu melden und 
r̂brsiAnsprüche in rechtlicher Slrt auszuführen̂  form-
Ucbi aufgefordert und angewiesen, mir der aus-
^üctlichen. Verwarnung, daß nach Ablauf der ge-
setzlich gegebenen peremtorischen Frist, Niemand 
weirer mit irgend einer Ansprache g'ehört, sondern 
das Mehrbesagte steinerne Wohnhaus dcr Frau-
NatbSbeern Maria Louisa Brock, geb. Voigt, als 
ihr wahres Eigenthum nach Anhalt des TransaKS, 
ger chtlich eingewiesen werden soll. Wornach die-
jenigen, die eö angeht, sich zu achten haben. V. 
R. Ä- Urkundlich unter ES. Edlen Rathes Un-
terschrift, mit beygcdrucktcm, dieser Etadt grö-
ßerm Jnsiegel. Gegeben DStpat» Rathhauö, den 
^!kN .IttNY llL08. 

Bürgermeister Fr. Akerman. 
C. H. F. Lenz, Obcrsekr. s 

Anderweitige Bekanntmachungen. 

Auf dic an mich seit einigen Tagen geschehenen 
Anfragen wegen Subskription auf Abonnement-



Billcte zu 'den diesjährigen Winter - Koncerten, 
zeige ick hicmit an, daß dieselbe unter den bekann' 
ten Bedingungen bis ;u Ende dieses Monats noch 
offen steht. Dorpat, den i4. Novbr. 1803. 

Sekretair Schumann. 2 
Bcy mir/ am großen Markt/ eine Treppe hoch/ 

Ilnd zwey Zimmer z» vermietben nnd gleich zu be-
ziehen. C. G. Wegeirer. 2 

Auf einem großen Gnte wird eine perfekte 
Wirthin, von guter Führung/ verlangt. Auch 
-wünscht man daselbst eine gesittete Person / welche 

Handarbeiten grübt ist, bei ein Paar kleinen 
Kindern, unter annehmlichen Bedingungen/ zur 
Aufsicht. Das Nähere in der Expedition dieser 
Zeitung. 

Von dem Gute Carlowa werden die Hausbe-
sitzer, welche dahin Grundzinse zu zahlen haben, 
hiemit aufgefordert,, sowohl die Restanzen für meh-
rere Jahre zurück, als auch, für das verflossene 
Jahr, noch vor Ablauf dieses Novembermonats, 
shnsehlb'ar zu entrichten j widrigenfalls es sich ein 
Jeder stlbst beyzumessen haben wird, wenn durch 
gerichtliche Zwangsmittel solche beygerrieben wer-
den müssen. 2 

Auf dem Gute Teckelfer ist zu 6 Rube^M 
Liespfund gute frische Küchen-Butter zu verkau-
fen. Auch wird auf diesem Gute, unter annehm-
lichen Bedingungen, ein Waldförster und cin tßiH-
tjger Unteramtmann gesucht. 

Ein gutts stiukes Wagenpferd steht zum 
kauf. Wo? erfahrt man bey Herrn Zacharias ä'ck 
Markt. s' 

Ein brauchbarer Klarkessel, von aiiderthalb'Faß, 
steht zum Verkauf. Wo? erfährt man in der Expe. 
dition dieser Zeitung. Z 

Auf der Pnststraße, nach Ct. Petersburg, in der 
Nähe der Tormaschen Postirung, ist einem Fuhr> 

mann cin Päckchen, daß derselbe nach Dorpat brin-
gen sollte, in welchem ein Paar Ohrgehänge/ und 
cin Paar Armbänder von ächten Granaten, letztere 
mit goldenen Schlößchen versehen, imgletchen eine 
Brustnadel in Gestalt eines Pfeils, von ächten Stei-
nen, entwendet worden. Wer diese Sachen einlie-
fert, oder den Diebstahl gründlich nachweisen kann, 
beliebe sich in der Expedition dieser Zeitung zu mel̂  
den/ und eine verhältuißmaßige Belohnung;u em-
pfangen. 2 

Kalender sür das Jahr 5509, Almanache von 
Kohebue, Zimmermann, Lafontaine, Becker«. 
Trauer - Einladungs-und Visiten - Billets, nach 
dem neuesten Geschmack, sind zu habe» bey 

I . M. Kugge, an der Promenade wohnhaft. 

Durchpassirte Reisende. 
Den t2ten November, Der 5?err Major Keßler, 

von St. Petersburg, nach Riga. Der Feld-
jäger Alekeneff, von Polangen, nach St. Pe-
tersburg. 

Den iZten. Der Französische Kourier Herr Teî -
tüf, von St. Petersburg, nach Polangen. 
Der schwedische Kaufmann lHr. Lemke, von 
Riga, nach St. Petersburg. Die Feldjäger 
Herr Gordan und Reiter, von St. Petersb., 
nach Polangen. 

Den M m . Der Herr Graf Apraxiu, von Riga, 
nach St. Petersburg, und der Feldjäger Hr. 
Fedoroff, von St. Petersburg, nach Polangen. 

Die Zahl der bis den yten November in Ri" 
ga angekommenen Schiffe belänft sich auf 263, wor-
unter in den zuletzt angekommenen, z mit Salz, 
aus Port a Port und Wismar, und 5 mir Stuck-
güter, von Algier, Teneriffa/ Bergen :c. befind 
lich sind. 9 Schiffe waren noch im Ansegeln. 

W i t t e r u n g s b e o b a c h t u n g e n . 

1303. November. ^ 
Thermom. 
Reaumur. Baromct- Winde. 

Z u s t a n d 
d e r L u f t . 

^ Dienstag 10. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

-i- t . 7 
3. 5 
Z. 0 

27. 90 
t>6 
8Z 

S. 
SM. 

schwach. Schnee. 
kleiner Regen. 
bewölkt, hernach Schnee. 

! Mittwoch 11. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

7 
2 Z 

27. 
86 
83 

S.' still. kleiner Regen. 
bewölkt. 
feucht, hernach Schnee. 

, Donnerstag 12. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

t. 0 
2. 5 
2. 0 

27- 91 
91 
9 t 

SW schwach. bewölkt, 
bewölkt. 



D ö r p e -
W W W 

s c h e 

Mit Erlaubniß Einer Hohen Obrigkeit. 

IV'°. 9Z. Mittwoch, dm 18"" November 1808. 

Beschluß des km vorigen Stück d. Z. abgebroche-
nen. Kaiserlichen Mas, den Tranffthgndel 

- ' betreffend. 
^6. Sobald die Maaren in die Niederlage' 

Magamic gelegt worden, giebt das Zollamt zu 
Odessa dem Eigenthümer ein^n Schein darüber, 
gegen welchen daö Gf;'Ä^WLantt die im 
wähnte Bürgschaft wieder zurückgeben muß. 

5 7. Zur Versendung der Transitwaaren zur 
See wird, .von dem Tage angerechnet, da von 
dem Gränj'Zollanitc der Schein ertbeilt worden, 
ein Jahr festgesetzt. Siud nach Ablauf dieser Frist, 
durch die Schuld oder die Nachlaßigkeit deö ^i-
genthümekS oder dessen Bevollmächtigten, dieWaa-
ren noch nicht abgefertigt, so wird von den er-
laubten Maaren die volle Zellabgabc nach demTa-
rif erhoben, dte verbotenen Maaren aber werden 
konfiorirt. 

^8. Ergicbt es sich aber, daß die Nicktversen-
dung der Waaren nicht durch die Schuld des 
Kaufmanns, sondern durch Hemmung der Schis-
fahrt, oder durch andere gebietende Ursachen Statt 
gcbabt, so werden die Maaren noch langer in den 
Niederlage-Magazinen gelassen» fertigt aber der 
Kaufmann nach Anfhörimg dieser Hindernisse die 
Waaren auch binnen drey Monaten noch nicht ab, 
so wird er der im Z. 17 vorgeschriebenen Strafe 
unterwyrfen. 

59-ES versieht sich von selbst, daß der Kauf-
mann für die ganze Zeit, welche die Waaren in 
den Niederlage-Magazinen liegen, das Liege-Geld 

bezahlen muß. Das Zollamt sieht darauf, daß die 
Maaren, sobald sie'mch den Magazinen genommen 
sind, wirklich abgefertigt werden. 

so. Außer de« in dieser Verordnung bestimm-
ten Strafen, wird Heder, der, beym TransithavM 
eines Bctnlgs .übcrwlesen"wktd, alö Verlcher der 
Gesetze dem Gerichte übergeben. 

2l. I n allem llebrigen befehlen Wir, nach 
den Grundsätzen vorzuschreiten, die in dem Mas 
vom s- März 1804 über den Transithandel von 
Odessa vorgeschrieben sind. 

S t . Petersbnrg, vom Novbr. 
Fortsetzung der Nachrichten über die 

Bewegungen und Operat ionen der 
Kinnländischen Armee unter dem 
Befehle des Gen er alö von der I n f a n -
ter ie Graf?n Buxhöwdcn. 

Das Hauptquartier wurde nach Gamle-Kar-
leby verlegt. 

Nach Aushebung des Waffenstillstandes wurde 
dem Korps des GenerallicutenantS Grafen Ka« 
mcnvkjt die Vorschrift ertheilt, sich dem Feinde 
auf eine äußerst nahe Distanz zu nähern, ihn zu 
beobachten, und ihn so in feiner Stellung zu be-
drohen. 

Das Korps des GenerallieutenantS Tutschkow 
ward'befehligt, die Gefileen hinter Jndensalmy 
u attafimi, rasch nach Pulkila vorMückcn nnd 



w d-,-r scindliaini Hauptarme« in Nückel jtt ko:n-
nic.'i. 

Korps'dcs Graft» Kamcnskjr ward mit 
dem Brestschcn und dein Willmanstrandschen Re-
qimenr verstärkt/ und zu dem Generallicutenant 
Tutschkow l wurden von dcm Korps des Grafen 
Kamcilskjc das ^tc Jägerregiment, das Al'owsche 
Regiment und cin Bataillon vom Nisoivschcn Re-
giment/ nnd ans Willmannstrand die Bataillons 
nnter dem Kommando des Generalmajors Grafen 
Scrogonow kommandirt. 

Von den Garnisonbataillons, welche die Re-
serve in t?ovjsa formiren, wnrde eins nach Ta-
waüt'lks znr bleibenden Besatzung kommandirt, 
eins marschirte nqch Holsingfors, 'nnd'eins blieb 
in Lvvlsa und Schwartholm. Gic Rescweb'atail--
lons des ?6sten Jägerregiments und des Licbau-
schen ReqimentS unter dem Kommando des Gene-
ralmajors Grafen Sievers nlarschirten, an die 
Stelle des Politischen Regiments, znr Verstär-
kung der linken Flanke des Korps des Fürsten Ba-
grarion näher nach Abo vor, und die von ihnen 

gewesenen Qrtc Tenala, Eknces unk Jugo 
bcscyreir Truppen aus HelsingforS, 

Das Finntandische Dvagonerregkment rückte 
<?ns allen feinen innehabenden Pnnkttn zur 5san-
ronicung in das Gouvernement -Hrinola. Die rei-
tende Artillerie-Komvagnie des Obersten Merlin 
wurde beordert,, ans Tawasthus nach Friedrichs-
ham,- nnd die des Majors Bürger vom Korps des 
Gencralliciittnams Tutschkow, nach Nenschlott zu 
marschiren. 

Das Kervs des Gencrallienteilants Grasen 
Kamcnskji< welches am iZten Oktober weiter vor-
gerückt war, nahm folgende Stellung: 

. Die Avantgarde unter dem Kommando des 
Obristen Knlnew, bestehend aus dem Sewskischen 
Regiment, dem 24stci» Jägerregiment und einem 
Bataillon vom LZsten Jägerregiment mit 2 Regi-
ments Kanonen nnd zwey Eskodrons Husaren, 
blieb in Alowecbta, unb die Avantposten standen 
M Angesicht des Feindes. 

Das Detaschement unter dem Kommaodo des 
Generalmajors Erickson, welches zur ttnterstüj* 
znng der Avantgarde bestimmt war, besetzte Locht» 
und die «inliegende Gegend. Dies Detaschement 
besteht anS dcm Lösten Jägerregiment, dcm Bje-
loserskischen und dem Welikijelukischen Regiment/ 
einer Eskadron Hnsaren und 5 Stück Geschütz, 

Das Detaschement des Generalmajors Ko« 
satschkowsk/i, bestehend aus dcm KMgaschen'uttd 

dcu,.Ptniischci! Rc'glMeut/ einem BlU.iiüvn 
L'isten J.i^rregiment und einer Eskadron Uhlancn, 
wurde in Kclwio placirt. ' ' 

Das Detaschement des Generalmajors Uscha-
low, welches das Lichanifche und das Mobilcwschc 
Regiment und die game Artillerie hatte, besetzte 
Darinham nnd Kielachti. 

Das Detaschement des Generalmajors Demi« 
dow, bestehend auö dem Petrowskischen Regiment 
und dem 2Zsten Jägerregiment, blieb in Korpi-
leski, und endlich die Brigade des Generalmajors 
Tutschkow 3 , bestehend aus dcm Willmanstrand-
schen und dem Brestschen Regiment, rückte in 
Gaml-'Karleby nnd- die.Kirche A)orby ein, und 
eine Eskadron Uhlancn besetzte die Posten aus den 
Landstraßen. 

Nach Erhaltung der sichern Nachricht, daß 
das ans Schweden auf Fahrzeugen abgefertigte 
Dahlekarlesche Regiment, die llpländsche nnd die 
Hclsingsche Reserve und die Westerbothensche M i ' 
liz zut Verstärkung des Brigadiers Saidels beor-
dert.waren, sehte der Generallieutenant Graf Ka-
menskji, in Gemaßhrit des allgemeinen Overa-
tionsplans, fein Korps in Bewegung, um den 
Feind mit einem Angriffzu bedrohen, und dadmch 
dem Gencrallieutenant Tutschkow behülftich zuscytt. 
Die Avantgarde mußte am sosten Oktober aus der 
Dorfschaft Alawerta vorrücken, allein noch che die 
angefangene Unternehmung ausgeführt wurde, zy» 
gcn sich die feindlichen Avantposten zurück, nnd 
gleich darauf kamen die ansehnlichen Befestigun-
gen, woran die Schweden den ganzen Sommer 
über gearbeitet hatten, und welche sie für eine 
feste ̂ Schutzmauer für sich hielten, in unfern Be« 
sitz. 

Diese gluckliche Besitznahme verdanken wir der 
Bewegung des Korps des Gencrallientenants Tutsch-
kow t , der am isten Oktober um t Uhr nach ^ 
Mittag den Feind hinter der Kirche Jndensalmy 
angriff. Die Avantgarde unter dcm Kommando -
des Generaladj»tanten Fürsten Dolgorukjj, welche 
aus dem ganzen mit ihm in Karelien gewelenen 
Detaschement und der Eskadron des Obristen Gra-
ft» Gudowitsch vom Uhlanenregimcnt S r . Kai» 
serlichen H oheit bestand, zwang nach einigem 
Scharmuziren den Feind, sich eiligst über den ! 
Paß zwischen den Seen Inden-Jarwy und P o r s -
west hinter die große Brücke zurückzuziehen. 

(Die Fortsetzung folgt.) 



„ P.rr i6,. Psnn». NovKr. . ^ 
Das Gerücht, welches W vorgestern in Pa-

ris von der Ankunft zweier Englischer Kouriere 
verbreitet halt?/ war zu,voreilig; allein gewiß ist 
cs, daß gestern Morgen um Ŝ UHr ein Englischer 
KabinetS-Kouner im 5?otel Cr. Excellenz des Mi-
ttistc-u der auswärtigen Verhältnisse/ Grafen von 
Champa/jnv,' mit Depeschen für dies Mlnisterinm 
so wie für Se. Meellenz den Hrn. Grasen Ro-
manzow angekommen ist. 

Dzeser Kourier landete mit einem Parlamen-
tairschiffc zu Calais, und ward von dort nach 
Bsulogne geführt. Der dortige General-Polizey« 
Kvmmissair, so wie der zu Bsulogne kommandi-
rende General Vandamme, gaben diesem Eilboten 
einen O t M r zur Begleitung mit hieher, der ihn 
auch zurülkführen wird. 

Der Minister der auswärtigen Angelegenheit 
ten war durch den Telegraphen von der Ankunft 
dieses KvurierS benachrichtigt worden, und erwar-
tete ihn daher stündlich. 

Dom Inhalte der Depeschen weiß das Publi-
kum nichts; allein es schmeichelt sichlnir der Hoff-' 
nnng, daß biese erste Eröffnung weiter, und bis 
zum Abschlüsse dts Friedens, führen könne. Die 
Besorgniß, alle Kolonial-Waaren auf einmal ganz 
tief fallen zn sehen, hat gemacht, daß sie bey dem 
ersten Anscheine zum Frieden um ein beträchtli-
ches gefallen sind. 

ES ist der. Staats'botö Scham / - der hier von 
London angekommen ist, ^MaN sagt', bie Antwort, 
der Brittischen Regierung auf die ihr gemachten 
Anträge der beyden Kaiserhöfe sey sehr detaillirf 
und nicht ungünstig; indeß von ihren Inhalte er-
fährt man noch nichts. 

Der Aufenthalt des Russisch ^Kaiser!. Staats« 
Ministers, Grafen von Romanzow, zu Paris, und 
die Kommunikationen mit England, verzögern noch 
bis auf weiter die Abreise des Ministers der auS' 
wattigen Angelegenheiten. 

Einigen Nachrichten zufolge, sollen zwischen 
Dover und CÄaiS zur Beförderung der Kommu-
nikation bey den angeknüpften Unterhandlungen 
Paket'Böte angelegt werden. 

Nachrichten aus der Schwei; sagen, Herr Ta-
leyrand, der neue Minister Se. Majestät des Kai-
sers bey dem Rheinbund, habe dcm Landammann 
bey seinem Aufenthalt in Lncern sehr wichtige Er-
öffnungen gemacht. 
. Vom islcn Januar des künftigen JahrcS an, 

sollen alle auSjupragende Münzen nicht mehr dir 

bisherige Umschrift führen! 
sondern statt derselben: /Empire trsi,zo!s." 

N.lch einem Kaiserlichen Dekrete vom j^tett 
dieses,, soll der Eid, den die Mitglieder der jüdi-
schen Konsistorien a«f die Bibel zu leisten haben, 
folgendermaßen lauten?. „ I c h schwöre und gelobe 
b.ey Gott auf die heil. Bibel, Gehorsam den Kon-
stitutionen des' Reichs', und Treue dem Kaiser.. 
Ich verspreche auch alles, was ich dem Vortheil 
des Souverainö oder des Staates zuwider, erfah--
ren werde, anzuzeigen." , 

Par is ' , vom 2. November. 
Privatbriefe versichern, daß der Marschall Ney , 

die vereinten KorpS des Blake und de la Romana 
aus Bilbao verjagt, und nach großen Vortheilen, 
die er erfochten, daselbst eingerückt ist. 

Pa r i s , vom Z. November. 
I n der am 2ten November gehaltenen Sit-

zung des gesetzgebenden Korps, legte der Minister 
des Innren, eine Schilderung von demgegcnwar-
tigen Zustande des Reichs vor; nach ihm nahm 
der StaatSrM Segür,. welcher den Minister m 
die Sitzung begleitet, hatte, das Wort, nnd sprach, 
über mehrere'einzelne Zweige der Verwaltung; 
der Handel» sagte er/ hat.durch das Verfahren 
der Engländer in dem vergangenen Jahre .noch 
größere Einschrenknng erlitten, als im vorigen; 
in manchen Artikeln ist er gänzlich gehemmt, und 
wandern sind wir zu Entbehrungen genäthigt 
worden,-welche aber die Nation nur Ergebung 
eNragetl bat- - Die Zeitumstände haben hie und da 
Schleichhandel veranlaßt, allein man ist darauf' 
bedacht, ihn nach aller Strenge der Gesetze zu 
hemmen. Anderer ScitS ist die Regierung dcm» 
Handel dadurch zu Hülfe gekommen, dasi sie den-
Inhabern von Manufakturen Geldvorschüsse bewil-
ligt hat. Der Ackerbau ist blühend, die Finanzen 
sowie die Schatzkammer des Staates, befinden sich 
in so guten Umständen, als keine andere Nation 
sich dessen rühmen kann, und sie sind gleich uner-
schütterlich gegründet, es mag. Friede werden 
oder der Krieg mag fortdauern. Bey unserer Ma-
rine muß man nicht sowohl fragen, was sie ge-
genwärtig ist, als waS sie in der Folge werden 
kann. I n mehreren nnsrer See-Häsen werden 
immerfort Linien-Schiffe und Fregatten erbauet, 
und die bey Boulogne versammelte Flottille ist 
dort noch immer bevsammen und im Stande, 
den Endzweck auszuführen, um dcßwillen sie er-
richtet ward. I n Hinsicht auf unsere äussere 
Verhältnisse, herrscht in Deutschland Friede: 



Rußland ist unser treuer Bundcsgenssse und ss 
innig mit uns verbunden, daß der Feind des festen 
Landes darob erschrickt. Oestreich hat seine fried-
lichen Gesinnungen dadurch zu Tage gelegt/ daß 
es seinen Gesandten aus England abgerufen/ «nd 
allem Verkehr mit diesem Lande entsagt hat: auch 
wird es gewiß bey diesem System beharren/ weil 
dasselbe seinem Interesse am angemessensten ist; 
dennoch werden unserer SeitS die nöthigen Vor-
stchtsmaaßregeln keineSwegeS verabsäumt. Von der 
großen Armee in Deutschland sind hundert tausend 
Mann abberufet» und nach Spanien beordert/ um 
jedoch deren Stelle nicht unauSgefüllt zu lassen, 
Marschieren hundert tausend Mann Konskribirte 
nclch den Rhein, nnd der Elbe; und doS Küsten-
Lager bey Boulogne w»!.'d von Truppen deS Rhein-
dnndeö beseht tt. 

Den ^errcaltern der Kaiserlichen Schatzkam« 
mer ist nunmehr das Recht zugestanden, daß bey 
allen Forderungen, .-welche der S.ta«it füs rücksitlN' 
dige Äbgaben und Steuern haben mag, die Staats-
Kasse allen übrigenGläubigern voranstehe. Wer 
für daö verflossene und'für das laufende Jahr sei" 
ne Abgaben nicht, geleistet hat, auf dessen Erndte, 
Pachtgelder, Miethzins und dergleichen, .kann der 
Staat Beschlag legen, und geht allen Privatper-, 
sonen vor, die Forderungen an einen solchen 
Schuldner haben konnten. Die Pächter, Miether 
und Kapitals--'Inhaber stnd genöthtgt, zuförderst 
die Abgaben des Eigentümers an den G.kaak, ju 
berichtigen, nnd der Eigenthümer muß die Quit-
tungen für dergleichen berichtigte Staats - Abgaben 
statt baaren Geldes passiren lassen. Wer mit der 
Kopf-, Fenster-, Patent- und andern Personal--
Steuern im Rückstand ist, an desseu bewegliches 
Vermögen kann stch der Staat halten, eS be/inde 
sich dasselbe wo und in wessen Händen es wolle. 

I n den Thälern von Plemont hat man am 
22sten Oktober abermals drey Erderfchiktcrungcn 
verspürt. 

N a n c y , vom 3 0 . Oktober. 
N u n m e h r ist f ü r die vorigen Jahre die Kon--

skription hier völlig vollendet, die Konfkribirten 
stnd a b m a r f c h i r t , und man hat die größte Ursache 
m i t der S t i m m u n g unter den jungen Leuten zu-
frieden zu seyn. 

London, vsm 19-Oktbr. 
Mehrere Miliz - Regimenter haben um Er-

laubniß angehalten, nach Spanien eingeschifft z« 
werden^ auch sollen sich die katholischen Jrläuder 
erboten haben, ein Korps von 60 ,000 Mann zum 

Dienst in Spanien zu stellen, wofern man lhnm 
dagegen die Abstellung ihrer Beschwerden zusichern 
wolle. 

Aus Plymouth wird gemeldet, daß am 2ten 
Oktober die letzte Divistön der Französischen Trup-
pen von Lissabon abgesegelt ist. Das T r a n s p o r t -
schiff the two BrotherS/ von London, von der 2ten 
Division, war auf der See gesunken, und ungefähr 
300 Personen büßten dabei ihr Leben ein. Der 
Kapitain und 6 Matrosen, die allein gerettet »vor« 
den, stnd nach Paris zurückgebracht. — I n Schott-
land ist schon viel Schnee gefallen. — ES wird 
hier fortdauernd ein Komet beobachtet-

Neapels vom 19. Oktober. 
Die Expedition, welche dieErcberung derZn-

sel Kapri gemacht, wurde auf eine w schnelle und 
geheimnißvolle Weise vorbereitet, d-iß las Publi-
kum erst mit der Nachricht von ?er Landung der» 
selben aufKapri, Nachricht davon erhielt. - - Seit 
3 Jahren, da die Engländer diese Znsel beseht 
gehalten, sparten sie nichts, um daraus cin furcht-
bares Vollwerk zu machen. Befestigungen, Ar-
tillerie, Land- und See'Batterie» waren daselbst 
mit den größten Kosten errichtet. Sie hielten 
diesen Posten für sö unüberwindlich, daß ste eS 
Klein «Gibraltar nannten. Aber alles dieses ist 
durch den Much Unserer Truppen überwunden. 

AmOk tobe r liefen 60 Fahrzeuge mit jZoo 
iv?ann, .sowohl Neapolitaner , als Franzosen am 
Bsrd, aus, die noch eine Verstärkung von Hoy 
Mann/ welche von Sa.lerno kamen, erhielten. 
Der General, Lamarque i'ommandirte dir Expedi-
tion. Eine Fregatte, eine Korvette und sechs Ka. 
noNenböte eskortirten die Transportschiffe. DiF 
ttebcrfabrt war kurz und glücklich. Die Englan-
der hielten das Unternehmen für so schwierig, daß 
ste sehr Hey Erscheinung unserer Truppen erstaun-
ten- Indessen war das Meer so unruhig, daß e6 
die Ausschiffung unserer Truppen um einige Stun-
den verzögerte, wodurch der Felnd Seit erhielt, 
stch in Vertheidigung zu sehen. 

Ein lebhaftes Mueketenfeuer konnte Z00Mann 
der Unsrigen nicht verhindern, ans Land zu tre-
ten, denen bald alle übrigen folgten. Aber nun 
zeigten stch neue Schwierigkeiten, da man sich zu-
erst der Anhöhen von Anakapri, die die ganze I n -
sel beherrschen, bemächtigen mußte. DicS war 
sehr bald von unfern Soldaten getban, indem sie 
Fußsteige, die man für unzugänglich gehalten, er-
klommen, die durch Graben und RetranchementS 
durchschnitten waren, und welche 2 Bataillons 



vsn Royal Matths, «a» der Zahl, welche 
sämmnich gefangen gensmmen wurden, verthei-
digten. 

Kaum hatten wir uns AnakapriS bemächtigt, 
als der Englische Kommandant seine ganze noch 
übrige Macht v e r e i n i g t e , und die festen Posten von 
St. Michel, St. Konstant und das Fort von Mag-
giore besetzte, wo e r , da sie m i t dcm Meere in 
V e r b i n d u n g stehen, Verstärkung e r w a r t e t e , deren 
Ankunft wir n i ch t h ä t t e n verhindern können . 

Dieser Umstand machte denn die Einnahme des 
untern Theils der Ansel beschwerlich: denn eö fin-
det zwischen dcm obern und untern Thcil nur eine 
Verbindung durch eine Treppe von Sit Stufen 
Statt, die in den Felsen gehauen sind, wo nur 
ein Mensch zur Zeit Yassiren kann, und die von 
dcm Fort St. Michel bestrichen witd, dessen Kar-
tätschenschüssc unaufhörlich auf diesen Punkt tra-
fen. Auck kamen zugleich die erwarteten Verstär-
kungen überö Meer, die in 4 Fregatten, 2 Kor-
vetten, 3 Briggs, 6Vombenschiffen, Kanonen-
böten und 9 Transportschiffen bestanden. Diese 
Macht, die die Jniel aufs schärfste blottirte, hoffte 
unser Unternehmen aus Mangel an Lebensmitteln 
nnd Kriegevorrath scheitern zu machen. 

Aber die Regierung hatte gesorgt, daß wir 
auf 2 Monate versehen waren. Dem ungeachtet 
beorderte der König, der stch auf der Spitze von 
Kümpanella befand, noch mehrere Kanonenböte ab-
zugehen. Ynter dem Geschrey: „Es lebe der 
Kaiser, es lebe der König!" griffen ste die feind-
liche ESkaVre an. Das Treffen war sehr lebhaft, 
hatte aber den vollkommensten Erfolg; denn die 
Feinde mußten mit Schmerz schen, daß 4o Trans-
portschiffe unter ihren Augen den Mund - und 
Kriegsvorrach, den sie führten, landeten. 

Nun richteten wir unsere Batterien gegen die 
Forts, und zwangen die Englander, eine Kapi-
tulation zu unterzeichnen, nach welcher die ganze 
Besatzung der Insel kricgsgefangen ist, nach Eng-
land gebracht wird, und nicht vor geschehener 
Auswechselung gegen den Kaiser und den König 
beyder Eicilien und deren Alliirten fechten kann. 

Kaum war die Kapitulation unterzeichnet, so 
sah man am Bord vieler Fahrzeuge das Regiment 
Wattewille von Sieilien den Engländern zu Hülfe 
kommen,!!— aber es war nur der Zeuge ihrer Nie-' 
derlage. — 

Es fehlte dieser glänzenden Expedition nicht 
an Zügen von hoher Tapferkeit, sowohl von Sei-
ten der Franzosen als Neapolitanischen Truppen. 

Wir werden nicht ermangeln, sie unverweilt mit-
zutheilen. Höchst merkwürdig (?) ist der Um-
stand, daß die Besatzung der Insel dcm Belage-
rungs-Korps an Stärke vollkommen gleich war. 

Kopenhagen, vom Z. November. 
Das ehrenvolle Gefecht, welches unsere Ruderflot-

tille unter dem tapfern Kommandeur Krieger mit 
dem Englischen Linienschiff Afrika bestand, hatte 
den glücklichen Erfolg, daß, da jenes in einem 
äusserst mißlichen Zustande seine Station verlassen 
mußte, einige und 2 0 Fahrzeuge mir Proviant 
und andern Bedürfnissen belaven, aus den Pro-
vinzen, Gelegenheit erhielten, ohne Gefahr hier 
einzulaufen. 

I n der Sonnabend Nacht ward anderCchwe-. 
dischen Küste ein Feuer gesehen, woraus man hier 
die unwahrscheinliche ÄZermuthung zieht, daß die 
Engländer ihr zerschossenes Linienschiff Afrika, als 
unbrauchbar, verbrannt haben. 

Zu Ringsted ward den 2<?sten Oktober eine an-
haltende Kanonade gehört, die von l i Uhr Vor. 
mittags, bis zum Abend wahrte. Sie schien aus 
der See zu kommen. Die Ursachen hat man noch 
nicht erfahren. 

T u r k e y. 
Man hat l heißt eS in öfffntlichen Nachrichten 

aus Wien) aus der Türkcy vor längerer Zeit ge-
meldet, daß Hr. Adair, vormaliger Englischer 
Gesandter am Wiener Hof, stch in Pera aufhalte. 
Dies scheint damals nicht richtig gewesen zu seyu, 
denn neuere aus Malta angekommene Bericht? 
melden, daß dieser Gesandte sich noch am loten 
September daselbst befand, setzen aber hinzu, daß 
er im Begriff sey, nach Salonichi unter Segel zu 
gehen, um dort, wo möglich, den Augenblick ab-
zuwarten, in welchem das Türkische Gouvernr, 
ment stch bereit zeigen möchte, mit England itt 
wirkliche FrikdenSnnterhandlungcn zu treten. 

Aus dem Oestre ichischen, 
vom 25» Oktober. 

Auf dem Preßburger Reichstage soll beschlos-
sen seyn, die bisherige adiiche Ungarische Leibga» 
de aufzuheben, und die Mitglieder derselben, die 
ohnehin schon Offieierrang hatten, als wirkliche 
Ossiciere bey nett zu errichtenden Ungarischen Gar-
deregimentern anzustellen. — Der Stadt Orden-
burg hat der Kaiser zu? Beyhülfe wegen des drey-
mal erlittenen BrandschadenS 200,000 Gulden vor-
geschossen. — V»n Odessa kommen mehrere Trans-
porte Türkischer Baumwolle über Brody in Wien 
an. Ein Einspänner führt gewöhnlich 3 Ballen.^» 



Vom Rhernffronr, vom 55. Oktbr. 

Die Auflösung der gros^n Zlrmce, die vom 
Kaiser noch in Erfurt angeordnet wurd.'- irar eine 
Folge der dortigen Kvnfcrci,^,i. Vcr Gener.^ 
Staad ist bereits auf der Rückreise nack 
reich. Eben dabin begeben sich auch die Ml-
litair - Administrationen, wovon der größte Theil 
nach Spanien weiter geht. Der StaatS-
rath Daru, bisheriger General - Intendant 
der großen Armee, der nach Paris' abgereist ist, 
wird dieselbe Stelle bey der Armee von Spanien 
bekleiden. Eben so hat der General-Komnnssair 
Mathieu-Faviers, der bereits in Spanien ange-
kommen ist, dort die nämlichen Funktionen im 
General-Hauptquartier übernommen. Ueber die 
Korps der großen Armee, sind dem Vernehmen 
nach, folgende Verfügungen getroffen: das erste 
Korps, unter dem Marschall Herzog von Velluno, 
(Victor) steht bereits an der Spanischen Grenze; 
das' Menke Korps, unter dem Herzog von Ragusa 
(General Marmont,) ist aufgelöst. Ein Theil 
davon ist aus Ober »Italien durch Sud-Frank-
reich nach Spanien marschkrt. Das dritte Armee-
Korps, vom Herzog von Auerstadt kommandirt, 
wird aus Schlesien durch Sachsen über Frankfurt 
und Mayn; nach Frankreich ziehen. Das vierte 
Armee »KorpS, unter dem Marschall Herzog von 
Dalmatien sSoult,) soll aus der Mark-Branden? 
bürg durch Sachsen, Franken und Schwaben mar« 
schiren, bey Kehl den Rhein passtren, :lttd als-
dann seinen Marsch nach Spanien fortsetzen. Das 
fünfte Armee-Korps, unter Anführung des Mar-
schalls Herzogs von Trevifo s Monier, Z setzt sei-
nen Marsch durch Lothringen fort. Das- Haupt-
quartier befand sich nach den letzten Berichten in 
Naney. Die vom General Lorge kommandirte 
Kavallerie-Diviston, welche die Arriergarde dieses 
Korps bildet, war zuletzt zu Weissenburg im Elsaß 
eingetroffen. Das sechste Armee. Korps, dessen 
Chef der Marschall Herzog von Verona sNeyl 
bleibt, .wird nun auch zu Vayonne angekommen 
scyn. DliS Korps des General Grafen Ondinot 
ist auf seinem Marsch nach Spanien in Franken 
eingetroffen. Auf die nördliche Observations-Ar-
mee, unter dem Befehl des Prinzen von Ponte-
corvo, haben die c5cn erwähnten Bewegungen 
/keinen Einfluß; sie bleibt in ihren bisherigen Stel-
lungen. — Wegen definitiver Organisation des 
Rheinischen Bundes ist noch nichts erfolgt; diese 
Angelegenheit soll einstweilen verschoben bleiben. 

- München, vanr, ? . November. ' 
So ehcn. vgssiyl hier ein ausserordentlicher 

Könner von Konstantinopel nack Paris durch, wel 
chcr dir Nachricht bringt, daß bcy seiner Abreist 
voMommcneRube 'in Aönsli'.nli»:opel herrschte, 
und die Besorgnisse, welche sich wegen der Pest 
geäussert hatten, ganz ungegrrmder wären. Sett 
langer Zeit hatte man gar nichts von Englischen 
Kreuzer» gehört. Mnstapha Bmraltar ist noch 
mmcr Großvezier. Mehrere Akten seiner Regie, 
rung zeigen von Scharfsinn und guten Absichten. 
Er machte den Kornprtis von 5 7 auf̂  47 ParaS 
fallen, und erwarb stch dadurch die völlige Liebe 
des Volks. Die Großen fürchten ihn) mehrere 
Köpfe derselben ließ er springen, doch traf dies 
Loos blos Feinde der Person oder des Systems,des 
Sultans Selim. 

Kassel, vom l . Novbr. 
Auf Königlichen Befehl werden alle Soldaten, 

welche zuvor schon in andern Diensten gestanden, 
von der Garde zu Linien - Regimentern versetzt. 
Die Garde soll aus lauter Kouskribirten besteh». 
Das Fuß-Zager Garde-KorpS wird um 2 Kom-
pagnien verstärkt, und auf 6̂ 5 Mann gebracht. — 
Der Staats«Sekretair Graf von Fürstenstein, ist 
zugleich zum Minister der auswärtigen Angelegen-
heiten ernannr worden. 

B e r l i n , vom 22. Oktbr. 
Wenn man in Erfurt über die Resultate der 

Konferenz beyder Monarchen in Ungewißheit blieb, 
so erscheint es auch nicht wunderbar, daß das hie-
sige Publikum wenig oder nichts von den Details 
erfährt, welche die günstige Weltdung der Preuf-
sischen Angelegenheiten nach sich gezogen haben 
sollen. Wir glauben nun endlich Alle an die bal-
dige Entfernung des Französischen MilitairS auS 
dem Prenssischen, mit Ausschluß der Festungen 
Stettin, Kustrin und Glogan,' aber wir wissen 
durchaus nicht mit Bestimmtheit das Wie? und 
Wann? Was Personen, die sich für unterrichtet 
angeben, äussern, ist Folgendes: „Am ?ten Okto-
ber wurde zu Erfurt unter Vermittelung des Kai-
sers Alexander, ein neuer Traktat geschlossen, nach 
wclchem die Franzosen Tage nach der Unter-
zeichnung salso am Men oder igten November Z 
das Preussische Gebiet bis auf jene Festungen ver-
lassen. Die noch rückständige Kontribution von -7 
Millionen Franken, wird in 2 . T e r m i n e n , im No< 
vember d. I . zur Hälfte., die 2te Hälfte nach ig 
Monaten in gültigen Wechseln von den ersten 



in Prrusscn bezahlt. Wird die 
Etttrichtuttc) un zwevten Termin richtig bewerkstel-
lig?. s? werden auch die Festungen dcm Könige 
zurlickgegeben." Ein eigenhändiges Schreiben des 
Französischen Kaisers an nnsre Königin, soll jedoch 
den Willen deö KaiierS ausgesprochen haben, daß 
diese Festungen, wenn irgend möglich, noch früher 
zurückgestellt werden wurden. Einige Wahrschein-
lichkeit erhalten diese Angaben durch den Umland, 
daß der hier gegenwärtige geheime Obersinanzrath 
Stegmann die ersten Bankiers zu Konferenzen zu-
sammengerufen hat/ in welchen man über die 
zweckmäßigsten Mittel zur Möglichmachung der 
Zahlung berathschlagte. Die HH. Sickler, Venicke, 
Levi >Md Liepmann, Meier, Wulf, werden vor-
zugsweise als die Wechselaussteller für Berlin ge-
nannt; doch erwählen ste stch Unterbürgcn aus 
den Kaufleuten; Berlin ist in der Schätzung, wie 
es heißt, mit 43 Millionen Franken angesetzt. 
Man versichert, der Kommandant, General Sr. 
Hilaire habe den 40ten November als den Tag 
feiner Abreise ernannt. Das Zeug- und Gieß-
hauS soll in den nächsten Tagen geleert werde»; 
s» viel ist gewiß,̂  daß schon viele hiesige Arbeiter 
verabschiedet sind.' Man nennt bereits die Preus-
M e n Regimenter, welche nach dem Abmärsche 
der Französischen Garnison, hier als Besatzung 
einrücken werden; unter andern daS Regiment 
Kelberg, und, die Vlücherscben Husaren; die 
Pferdeställe für Kavallerie werden in Stand ge-
setzt. 

Hamburg, vom 2k. Oktober. 
Anö der Ostsee hat man Nachricht, daß die 

Schwedische Flotte wieder nach Karlvkrona zurück-
gekehrt ist. ES warcn einige, aber wahrscheinlich 
ungcgründete, Gerüchte in Umlauf, als sey dies 
in Folge einer Konvention mit dcm Befehlshaber 
der Russischen Flotte geschehen. — Gestern war in 
Hamburg die Bürgerschaft versammelt. Außer ei-
nigen gewöhnlichen Abgaben' ward auch ein dop-
peltes Kopfgeld, znr Deckung der bey den Ein-
künften der Stadt eingetretenen Ausfalle bewil-
ligt- Zugleich ward cm neues Reglement, in Be-
treff der Einquartirung angenommen. Diesem zu-
folge, wird seht jeder Einwohner nach Maaßgabe 
seines Kopfgeldes besteuert, und bey wirklichcrEin-
quartirung entschädigt. Nach langjähriger vergeb-
licher Bemühung des Senats, wurde endlich in 
eben dieser Bürgerversammlung die Abschaffung 
der Sperre an den nach übrigen Thoren vonHam-

bürg, welche so viele Unbequemlichkeit, b̂ sonterv 
für dieGamnbewohncr, mit stch führte, bewilligt-

V e r m i s c h t e N a c h r i c h t e n . 

Die Morningvost gkebt die Zahl der Engli-
schen, Gefangenen in Frankreich auf Lvoo an, mei-
stcntbeilö von der Marine. 

Aus Englischen Nachrichten, die 5n Französi-
schen Blattern unter der Aufschrift Hamburg mit-, 
getheilt werden, erstehet man, daß, unabhängig 
von den in Portugal gelanderen Engländern, sich 
dort auch eine Armee von Insurgenten formirt 
hat. Diese bestehen aus zwey verschiedenen KorpS, 
von welchen das eine in Alenteio von dem Obcrjä-
germeister der Krone, daS zweyte in den Provin-
zen Beyra und Entreduro und Minho, von einem 
ehemaligen Portugiesischen General kommandirt 
wird. Zu dem ersten dieser beyden KorpS, war 
ein Korps Spanier gestoßen, und beyde blockirten 
gemeinschaftlich die von den Franzosen besetzte 
Grenzfestung Elvas. Die Engländer, heißt es in 
jener Nachricht ferner, haben deshalb so geeilt, die 
Kapitulation mit den Franzosen abzuschließen, da-
mit das zweyte Portugiesisch Insurgenten-Korps, 
welches damals schon bey Koimbra stand, nicht 
noch zn rechter Zeit Herankäme, um an der.Kapi-
tulation Theil zu nehmen; die Engländer gedach-
ten nthmlich, Portugal als eine eroberte Provinz 
für sich zn behalten, wovon ste jedoch bey der be-
harrlichen Protestation der Portugiesen abgestan» » 
den stnd. 

Ein Artikel kl,6 dem Franz. Ministerium des 
Innern, meldet die Ankunft des ersten Antiken-
Transports ans der Villa Borghesc, und beschreibt 
die bey dem Einpacken und Fortschaffen der Eta-
tuen genommenen nachahnmngswürdigen VorsichtS-
maafiregelu. Mm hatte bereits mehrere Kisten 
dieses ersten Transports (der von Rom bis Paris 
nur drittehalb Monate unterwegeS gewesen war) 
geöffnet, und den Gladiator, den Hermaphroditen 
und den Ackill völlig unbeschädigt gefunden. Eben 
dies war bey den, einige Tage früher ausgepackten, 
Manien von Canova: der Kaiserin Mutter, der 
Gruppe von Psyche und Amor, und der Hebe 
Her Fall gewesen. Ein zweyter Transport be-
findet stch gegenwärtig auf den Kanälen des in-
«ern Frankreichs. Diese beyden KonvoyS ent-



Halte» d i e j e n i g e n Gegens tände a u s der B o r g h e s t -

scken Samm'lnng, we lchen m a n den g r ü ß t e n Kunst-
w c r t h b e y l e g t , e ine w e i t g rößere M e n g e eben fa l l s 

schöner, w e n n g le ich n i c h t j a kostbarer S t a t u e n , 

liegt nsch eingepackt i n den M a g a z i n e n zu Rom. 

Nach Rußland werden auswärtige Tuchweber 
eingeladen, unter der Bedingung, daß sie bloß 
für die Krone nach einer Taxe arbeiten, dagegen 
Reisegeld, Wohnung, Werkjeug und Unterhalt auf 
6 Monate, und wenn sie wahrend dieser Zeit ihre 
Geschicklichkeit erprobt haben, auch eigene Häuser 
mit Gärten erhalten, in den ersten <o Jahren gar 
keine Abgaben, hernach nur Grundzins erlegen 
sollen. Wer für die Krone, die auf Verlangen 
auch Wolle liefert, nicht weiter, sondern auf eig. 
ne Hand arbeiten will, muß jedoch die Auslagen 
erstatten. 

Die ersten Kanflente aus den sechs Städten, 
Berlin, KönipSberg, Breslau, Stettin, Frank-
furt und Elbing, stellen Wechsel auf Paris auS. 
Die Berlinischen liegen schon seit den 22. Oktbr. 
dereit. — Die Lieferungen für die Franz. Armee 
zum November, sind größtenteils abbestellt. Der 
Magistrat von Berlin wird dem Könige bey seiner 
Rückkehr einen Sraatöwagen entgegen senden. 

Von der General» SanitatS - Kommissioti in 
Karlsruhe, ist zur Warnung bekannt gemacht wor-
den, daß ein Schwein einem dreyvierteljährigen 
Kinde, dessen vierjährige Wärterin davon getan« 
fen war, alle Finger der linken und drey der rech-
ten Hand, und das halbe linke Ohr abgefressen, 
und ihm sonst noch an tvo leichte Wunden versetzt 
hat. Merkwürdig zeigte sich dabey der Instinkt, 
indem der wehrlose Kleine endlich in eine Oeff--
uung unter dem nahen Ofen kroch, die so klein 
war, daß der Feind ihm nicht folgen konnte, wo-
durch sein armes Leben erhalten ward. 

Die Angriffe auf die Königlichen Italieni-
schen Post« Konriers bey Zara in Dalmarien hö-
ren nsch nicht auf. Der am 26sten September 
von Venedig abgegangene Post ° Kourier, Occro-
nc: wurde an» isten Oktober zwischen Oippa und 
Fiume angefallen, und ihm die Pvst - Packete 
von Mayland, Venedig !e. abgenommen. Aber 
Nachrichten aus Fiumc zufolge, hat ein Deta-
taschement von Äo Desterrcichischen Truppen, die 

Gebirge von Natcria und Lipp« beseht, und sich 
der Post > Räuber bemächtiget. 

<?oncert - ^ k i - e i F e . 
ALAkunc/eten ^ s a c k e n s e k s i c k 

M i c k F e n ö i / u Z t , c l ie k ü n / l j F e n < 7 < m c e r t e « u / 

cke?t Ate (?once5l 
Q l l S S e n v m m e n , t v e / c k e s a m 

vv/'/le/' e i ^ a / / e n c i e n a m 

Konna5encke a/s am c/. statt ka» 
ü e n r v l > c / . ^ > « 5 2 l s i l 7 o n c e N i s t 

ckaüer -um mosten ci. ^1. /estAese/^t, »vei. 
c k e s i c k ^ C / n e m / 'es/?. F ' u ü / e c o / ü ' e m i t e r A e » 

öensc an-use/Zen n/ckt kaöe e^manZein 
»oi/en. e/en 17. IA0Z. 

Zec5esai> L c k u m a n n . 

Gerichtliche Be'kanntmachuvgen. 
Auf Befehl Seiner Kaisers. Majestät, des 

Selbstherrschers aller Neuffen tc. tc. Da die St»-
direndc Alexander v. Güldenstubbe und Gustav 
Friedrich v. Vietinghoff, sich wegen ihres AbgM-
geS von hiesiger Universität gehörig gemeldet und 
um die erforderliche Vorladung ihrer etwanigen 
Kreditoren gebeten haben; als werden hiemit, den 
Statuten gemäß, alle und jede, welche an genannte 
Stndirende irgend eine, nach dem Z. 4i. der Aller-
höchst konfirmirten Vorschriften zu Recht beständige, 
ans der Zeit ihres akademischen Aufenthalts allhker 
herrührende Anforderung haben möchten, aufge-
fordert, sich binnen der gesetzlichen Frist von 4 
Wochen a cisw damit, zuvörderst bey deren Her-
ren Kaventen Titulaire Rath von Langbammer, 
und falls sie daselbst ihre Befriedigung nicht erhalten 
sollten, bey diesem Kaiserl. Universitätö'.Gcrlchte zu 
melden, unter der Verwarnung, daß nach Ablauf 
dieser Frist, Niemand weiter mit einer solchen For-
derung wider gedachte Stndirende allhier gehört 
und zugelassen werden solle. Dorpat, den löten 
November 1803. 

I m Namen des Kaiser!. Unkversitäts-Gerichts 
zu Dorpat. 

Chr. Fr. Deutsch, 
d. Z. Rektor. 

Gouv. Eekr. I . G. Eschscholh. t 

(Hierbey eine Beylage.) 



e y l a g e 

zur Dörptschcn Z e i t u n g . N r o . 93. 

W f Befehl Seiner Kaiserl. Majestät des Selbst-
herrschers aller Reussen :e. :c. thnn Wir Bürger-
meister und Rath der Kaiserl. Stadt Dorpat Kraft 
dcS Gegenwärtigen Jedermann kund und zu wissen, 
welchergestalt die Wittwe des verstorbenen hiesigen 
Bürgers und KürschuermelsterS Renner, geborne 
Eva Charlotta Schumann, in curatorischer Assistenz 
daS ihr gehörige, allhier in Dorpat im 2ten Stadt-

. theil »ud Nr- 99 auf Erbgrund, belegene steiner-
ne Wohnhaus mit dem dazu gehörigen Erbgrunde 
nnd alten daranf sich befindenden Appertinentien^ 
AnhaltS d̂eS mit ihrem cheleiblichen Solm, dem hie" 
sigen Bürger und Kürschnermeister Christian Gott-

-fried Renner, am löten April IL06 abgeschlossenen, 
nochbero am isten Juny ^803 von allen Renner-
schen Erben und deren Vevrätben genehmigten und 
nnterzeichneten, originaliter producirten, und mit-
telst Resolution vom heutigen Dato dem Grund-
buchs der Stadt Dorpat einverleibten TraMcrs, 
dM, hiesigen Bürger, Kürschnermeister Christian 
Gottfried Renner, für eine von ihm, zu entrichtende 
Summe von Zvvv Rubeln B?.A.̂ -Z>nd gegen meh-
rere von ihm zu erfüllende .Bedingungen, zu sei-
nem ausschließlichen Ekgcnthum-überlassen, und 
derselbe über diese Acquisition zur Sicherheit um 
ein gesetzliches pubicum proc-.lama nachgesnchet 
hat, auch diesem Ansuchen mittelst vorgedachrer 
Resolution gesügct worden. ES werden demnach 
Alle und Jede, welche an obbezeichnetc Jmmobk. 
tien, oder wider diesen Transact, rechtsgültige 
«lnsvrüche haben oder machen zu können vermeinen,' 
sich damit nach Vorschrift des Rigischen und hiesi-
gen StadtrechtS l̂ >d. l l l . XI. Z. 7 , inner-
halb Jahr Und Tag <Wo >N1,U8 und 
zwar bcv Pön der Präclnsivn und des ewigen Still-
schweigens, anhero zu melden und ihre Auspruche 
in rechtlicher?lrt au6juführeu, förmlich aufgefoc-
dert und angewiesen, mit der ausdrücklichen Ver-
wiU'mma, daß nach Ablauf der gesetzlich gegebenen 
v/rcmtorischea Frist, Niemand weiter mit irgend 
einer Ansprache gehört, sondern das vorgenannte 
sttincrne Wohnhaus mit allen da;u gehörigen Ap-
vertinentien und dem Erbplah, dem hiesigen Bür-
ger und Kürschncrmeister Christian Gottfried Ren-
ne?, als sein wahres Eigcnthum, nach Inhalt des 

TrcmSaktS, gerichtlich eingewiesen werden soll. 
Wonach diejenigen, die eS angeht, sich z« achte» 
haben» V. R. W. Urkundlich unter Eines Edlen 
RatheS Unterschrift, mit beygedructtem, dieser 
Stadt größerm Knstegcl. Gegeben Dorpat-Rath-
laus , am Novbr. !S08. 

Vurgermeister Fr. Akermau. 
C. H. F. Lenz, Obersekr. 1 

Von 5er Katsecl. Dörptschcn Polizey-Verwal-
tung wird hiemit sammtlichen h.ieflgen Einwoh. 
nern aufS strengste eingetchärfc, von keinem Husa-
ren oder einer andern Militair-Person vom un-
term Range, weder dessen Amunitivnöstücke, noch 
irgend eine andre Sache zn kaufen oder als Pfand 
auzunehinen, vhne vorher von dem Kommandeur 
desselben die erforderliche Nachricht, vb solche dem 
Soldatei, o5cr Husaren zu verkaufen oder zu ver-
pfänden? g?Met worden, eingezogen zuhaben.— 
Die Koniravenieltten werden sich jedesmal einer 
Strafe von Zehn Rubel, wenn solche aber gemei-
ne Leute sind, einer nachdrücklichen Leibesstrafe, 
unterziehen. Ast wornacl, sich ein Jeder zu rich-
ten und für Strafe zu hüten hat. Dorpat in der 
Kaiser!. Polizey-Verwaltung den löten Novem-
ber IL08» 

Stellvertretender Polizeymeister 
Major C. v. Gcssinsky. 

Sekretair StruS, < 

Da ein von dem Pernauschen Kaiserl. Landge-
richt an Ein Dörptschcs Kaiserl. Landgericht unter-
Aufsicht eines Soldaten u. Begleitung einer Bauer-
Wache transportirtes Weibsbild, mit Namen Madli, 
welche fthr wichtige Dicbstäle begangen, auch sich 
anderer groben Verbrechen schuldig gemacht, am 
ytcn d. M. , zwischen Ncn-NLsgen und Dorpat-
ihren Begleitern entsprungen; so wird solches den 
Gütern hiemit öffentlich mit der Vorschrift bekannt 
gemacht,, damit ein jedes Gut in seinem Bezirk die . 
strengste Nachsuchung anstellen, dieselbe ergreifen, 
nnd unter guter Aufsicht anHers einliefern lassen. 
möge. 'Und da an deren Ergreifung äusserst viel 
gelegen ist, so wird dem Ergreifer derselbe» eine 
Belohnung voo SORubeln, welche demselben gleich 
bey Emlieferung dieser Jnquisitinn ausgezahlt wer-



Ken soll, hiemit zugesichert. Die Kenuzcicheu die-
ser Jnquisitin sint> folgende- Ste ist etwa 25Jahre 
alt/ blond vonGesicht, bar ein ausgeflossenes Auge, 
ist klein von Sta.tnr. Sie hat sich für eines Rekru-
ten Weib fälschlich ausgegeben. Die Heelcr dieser 
sehr wichtigen Jnquistrin werden nach aller Stren-
ge der Gesetze bestraft werden. Dorpat in der 
Kanzley des Kaiserl. Ordnungsgerichts, den l?ten 
November 1808. 

V. V i l l ebo i s , Ordnungsrichter. 
I . G- Scl)malzen, Notär. 1 

Da bei der am 11 ten Novbr. e. bewerkstelligten 
Lieitation des, an der Rigischen Rajatke, belegenen 
ehemaligen akademisch-botanischen Gartens, fammt 
^en dazu gehörigen Apperrinenzien kein Ueberbot 
Statt gefunden; so hat das Kaiferl. UniversitätS-
gericht verfügt, einen nochmaligen AuSbot auf den 
28sten Zlovbr. e. zu veranstalten. Es wird Demnach 
solches bekannt gemacht/ und etwanige Kanfliebha-
her hiedurch eingeladen / sich am benannten Tage 
Vormittags um 11 Ubr in dem SesstonSzimmer des 
Kaiserl. Universitäre Gerichts zahlreich einzufinden 
und ihren Bot und tteberbot zu verlautbaren; wo» 
nächst in Ansehung des Zuschlags daS Weitere erge-
hen soll. Dorpat, den i^ten November 180>. 

I m Namen des Kaiserl. UniversitätS-GcrichtS. 
Chr. Fr. Deutsch, 

d. z. Rektor. 
Protokolls Schmalzen. 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät deS. 
Selbstherrschers aller Reussen ie. :e.. 

Da die Stndirende Friedrich von Hahn und 
George Heinrich Kramer stch wegen ihres Abgan-
ges von hiesiger Universität gehörig gemeldet, und 
um die erforderlicht Vorladung ihrer ctwankgen 
Kreditoren gebeten haben; Als werden biemit, 
den Staturen gemäß, alle und jede, welche an ge-
nannte Stndirende irgend eine, nach dem §. 
der Allerhöchst- konsirmirten Vorschriften zu Rechc 
beständige, aus der Zeit ihres akademischen Auf-
enthalts allhier herrührende Anforderung haben 
möchten, aufgefordert, sich binnen der gesetztren 
Frist von vier Wochen a Dato damit, zuvörderst 
bey gedächten Stu^irenden selbst, und falls ste 
daselbst ihre Befriedigung nicht erhalten sollten, 
bey diesem Kaiserlichen Universttäts-Gerichte zu 
melded, nnrer der Verwarnung, daß nach Ablauf 
dkeserFrist, Niemand weiter mit einer solchen For-
derung wider gedachte Studirciide allhier gehört 

nnd zugelassen werden solle. Dcrpat, den i^ren 
Novbr. 1808. 

I m Namen des Kaiserl. UniverstlätS-Gerichts. 
Chr. Fr. Deutsch, 

d. z. Rektor. 
Gonv. Sekr. I . G. Eschscholtz. 2 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des 
Selbstherrschers aller Reußen :e. ». Da die 
Stndirende Carl v. Sieverö und Alexander Rein-
hold v. Rennenkampf sich wegen ihres Abganges 
von hienger Universität gehörig gemeldet, und um 
die erforderliche Vorladung ihrer etwanlgen Kredi-
toren gebeten haben; als werden hienm, den Statu-
ten gemäß, alle und jede, welche an genannte Stn-
dirende, irgend eine, nach K. 41 der Allerhöchst 
konsirmirten Vorschriften zu Recht beständige, aus 
der Zeit ihres akademischen Aufenthalts allhier, 
herrührende Anforderung haben möchten, aufgefor-
dert, sich binnen der gesetzlichen Frist von vier 
Wochen a Dato, damit zuvörderst bey genann-
ten Stndirenden selbst, und falls fle daselbst 
ihre Befriedigung nicht Erhalten sollten, bey 
diesem Kaiserl. UniversilätS - Gerichte zu melden, 
unter der Verwarnung, dal; nach Ablauf dieseö Frist, 
Niemand weirer mit.einer solchen Forderung widcr 
gedachte Studirende allhier gehörr uyd zugelassen 
werden solle. Dorpat, den i l . Novbr. 1808. 

I m Namen des Kaiserl. Universitäto-GerichtS. 
Chr. Fr. Deutsch, d. z. Rektor. 

Gonv. Sekr. I . G> Eschscholtz s 

Von Einem Liesiandischen Landraths'Kollcgi» 
wird deSmittelst bekannt gemacht.- daß am 4. Dec. 
d.A-, eine Quantität RitterschaftS-Arrende-Rog-
gen von 321 Tfchetwert, Z Tschetwerik 2 i / j Gar--
nitz, theilweiie an den Meistbietenden allhier auf 
dcm Ritterhanse verkaufet werden wird. Kauflieb» 
habere belieben sich an gedachtem Tage deS Vormit-
tags in der RittcrschaftS.Kanzeley einzufinden; wo-
selbst auch die nähere Bedingungen hierüber zu e» 
fahren stnd. Riga-Rirtn-hauS, den 11. Nov. 1808. 

Von der Kaiser!. Dörptfchen Polizey-Verwal-
tung wird hiemit das schnelle Fahren in der Stadt 
verboten, so wie sämmtlichcn hiesigen Einwohnern 
zugleich hiemit die Anweisung rrthcilt wird, nicht 
ohne Glocken oder Schellen in Schlitten zu fahren, 
widrigenfalls diejenigen, welche dieser Anweisung 
nicht die schuldige Folge leisten werden, jedesmal 
in eine Strafe von zehn Rubel verfallen seyn sollen. 
AIS wornach stch ein Jeder zurichten hat. D o r M 



in der Kaiserl. Polizey-Verwaltung, den t4. Ns-
semdct 1803. 

Stellvertretender Polizrymrister, 
Major C- v. Gcssincky. 

Sekret. Ctrus. 2 

Da Eine Löbl. RcvisionS - Kommisston zum 
Empfang der Kopfsteuer für die Me Hälfte des 
isMeN ZabreS, wie auch der Rückstände aus den 
verflossenen Jahren, die bevorstehenden drey Wo-
chen, oder vom i6ten November bis zum ?ten De-
zember d. I . bestimmt bat/ so werden alle dkeje> 
„igen hiesigen Einwohner/ welche diese Abgabe zu 
e n t r i c h t e n gehalten sind/ hierdurch angewiesen, in 
der gedachten Zeit, ^ n u r Sonn» und Fes t tage 

ausgenommen 1 ihre Beyträge,;u Rathhause. des 
Vormittags, von 10. bis 52/ und des Nachmittags 
von 2 bis ^ Uhr.in der Kanzelley dieser Komm-ssion 
gegen Quittung gehörig abzutragen; auch werden 
die zu deu Zünften gehörigen Personen/ desmit-
telst aufgefordert/ ihre Kopfsteuer/ in eben dieser 
Zeit an ihre AmtSältermänner :e. prompt abzuge-
ben/ indem die Rückstände auf Kosten der Säumi-
gen, durch die Behörde exekulivisch beygetrieben 
werden. Dorpat - Rathhauö, am iz. Novbr. isos, 

Aug. Fr. Peucker, Rathöherr. 
Job. Phil. Wilde/ Notair. S 

Da Ein Edler Rath der Kaiserl. Stadt Dor-
pat verfügt hat/ die/ »6 INZ!SZM concurzui'der 
verwittweten Frau Maria Gcrdruta Schaaffe geb.. 
Punde gehörige/ allhier an der Embach in der 
Reihe der Russischen Buden »ud Nro. belegene 
hölzerne Bude, zum Besten dieser Konkurs-Masse 
ziib zu verkaufe»/ und dazu den 4L. 
Dezember d. I . bestimmt hat, so wird solches zu 
dem Ende hierdurch bekannt gemacht/ damit sich 
die Kauflicbbaber dieser Bude, an dem besagten 
Tage Vormittags im SessionS-Zimmer EmeS Edlen 
Ratbcs einfinden und ihren Bot und Ueberbot dar-
auf verlautbaren mögen; worauf sodann, nach ge-
schehenem und durch den Hammerschlag auSgemit̂  
retten Meistbot, daS Weitere verfügt werden soll. 
Dorvat« Rathbaus, am j l . November ^808. 
Im ' Namen und von wegen Eines Edlen RatHeS 

der Kaiserl. Stadt Dorpat. 
Bürgermeister Fr. Akexman, 

Chr. Heinr. Fr. Lenz, Ober-Sckr. 3 

Von Einem" Kaiser!. Dörptschcn Land - Ge-
richte wird desmittelst zur öffentlichen Wissenschast 
gebracht, daß am szsten November, Vormittags 
von 11 Uhr an, auf dem Gute Kayafer, öffentlich 

«n den Meistbietenden verkauft werden soven, 55s 
Löse Roggen, 7 kupferne Brandweinskessel, das 
zum Brandwcinöbrande erforderliche Holz-Geräthe/ 
mehrere BrandwcinS-Ahmen und Bierfässer, wie 
auch eine Parthie Hornvieh, Schaafe und Schweine, 
weshalb die Kaufliebhaber eingeladen werden, sich 
am gedachten 23sten November in Kayafer einzu-
finden, und ihren Bot zu verlautbaren. Dorpat, 
am 9. November i80L. 

I m Namen und von wegen des Kaiferl. Land-
gerichts Dörptfchen Kreises. 

R. I . L. Samson, Landrichter. 
C- S- Brasch, Sekr. z 

Anderweit ige Bekanntmachungen, 

/eic/tte 
se/ls' öii/iAe F'keise 2:u /laüen im 
Os-. (/tissa^ksc/ien ^ a u s e , 2 an cie/-

1 
Bev Endesunterzeichnetem, in der Bude Nr. 

20, am Embachfluss«/ sind frische Neunaugen, itt 
kleinen Fastagien sowohl, als auch stückweise, für 
einen billigen Preis zu haben. 

Körw. L 
Eine moderne komodenartige Schlafbank, - mit 

einem Schranken von Mahagony «Holz/ wird zum 
Verkauf auegeboten; wo? erfahrt man bey dcm 
Hrn. Konditor Chorrey. 1 

Ein Damenpelz/ welcher durchgehendS mir 
Fuchs gefüttert und mir halbseidenem Ueberzuge 
versehen ist/ wie auch ein tuchencr Manns-Umhän» 
gepel;, mit Wolff gefüttert, sind bey mir auSfreyee 
Hand zum Verkauf. 

H. F. Töpfer , jun. 2 
ES ist vergangenen Sonnabend, den läten No-

vember als am Tage des auf der hiesigen Müsse 
gegebenen großen KoneertS, ein von grünem fei* 
neu Tuche mit stehenden und liegenden Schulter-
Kragens, bis an die Brust mit grünem Boy ge-
füttert und äußern Taschen-Patten mit 5 vergol-
deten Knöpfen versehen, aus dem Koneert-Saale 
abHänden gekommen. Derienige, der diesen Man-
tel bey der hiesigen Kaiserl. Polizey einliefert, oder 
sichere Nachricht giebt, wo solcher befindlich, hat 
eine Belohnung von Z Rubel zu erwarten, wor-
über der Kaiserl. Polizey bereits Mchricht gege-
ben. 4 

Eine Familie sucht eine Wohnung von etwa ? 
Zimmern, w» möglich ein Häuschen, welches sie 



allein bewohnen kann, mit einem wenn auch klei-
nen Garten. Man wünscht c6 diesseir der Em-
bach. Nähere Nachricht in der Expedition dieser 
Zeitung. 1 

Auf die an mich seit einigen Tagen geschehenen 
Anfragen wegen Subskription auf Abonnement-
Billctte zu den diesjährigen Winter - Koneertcn, 
zeige ich hiemit an, daß dieselbe unter den bekann-
ten.Bedingungen bis zu Ende dieses Monats noch 
offen steht. Dorpat, den Novbr. isos. 

Sekretair Schumann. 3 

Bey mir, am großen Markt, eine Treppe hoch, 
sind zwey.Zimmer j» vermiethen und gleich zu bo 
ziehen. C. G- Wegener. 3 

Auf einem großen Gute wird eine perfekte 
Wirthin, von guter Führung, verlangt.. Auch 
wünscht man daselbst eine gesittete Person, welche 
jn Handarbeiten geübt ist, bei ein Paar kleinen 
Kindern, unter annehmlichen Bedingungen, zur 
Aufsicht. DaS Nähere in der Expedition dieser 
Zeitung. 

Von dcm Gute Carlowa werden die Hausbe-
sitzer, welche d.ahin Grundzinse zu zahlen haben, 
hiemit aufgefordert, sowohl die Nestanzcn für meh-
rere Jahre zurück, als auch, für das verflossene 
Jahr, noch vor Ablauf dieses NovembermonatS, 
ohnfehlbar zu entrichten; widrigenfalls es sich ein 
Jeder selbst beizumessen haben wird, wenn durch 
gerichtliche. Zwangsmittel solche bcygttriebcn wer-
de» müssen. Z 

Auf. dem Gute Teckelfer ist ju 6,Rubel da? 
LieFpfund gute frische Küchen-Butter zu verkau-
fen. Auch wird ans. diesem Gute, unter annehm-
lichen Bedingungen, ein Waldförster und ein tüch-
tiger Nnteramtmanlk gesucht. 3 

Kalender für das Jqhr 1809, Almanache von 
Kohebue, Zimmermann, Lafontaine, Becker!c. 
Trauer-Einladungs-und Visiten - Billets, nach 
dem neuesten Geschmack, sind zu haben bey 

I . M. Kngge, an der Promenade wohnhaft. 

Bey mir ist eiue Erkerwohnung von z Zim-
mern, nebst separater Küche und Boden zu vcr-
miethen. Auch stehen bey mir unterschiedene Klar-
Kessel, und eiu Wasser-Kessel von 9 Faß, zum 
Verkauf. Ferner kann bey mir ein ganz neuer 
Brak- Kessel von 11 Faß groß, mit allem Zube-
hör, innerhalb 42 Tagen̂ , vom Tage der Bestel-
lung an, angefertigt und geliefert werden. 

B e r g , Kupferschmied. 3 

Durchpassirte Reisende. 

Den t6len November. Der Sachsen. Weimarsche 
Herr Gesandte Heim, vom Auslände, nach 
St. Petersburg. — Der Herr Polizey-Kapi-
tain Eichhoff, von St. Petersburg, nachNiga. 

Den Men. Der Herr Obrister und Ritter -von 
Nebinder, nach Narva. — Der Feldjäger Hr. 
Tomas, von St. Peteröb., nach Polangen. 

W i t t e r u tt g s b e 0 b a ch t u n g e n. 

4 8YL November. 
Tkiermom. 
Reaumur. Barometer Winde. Z u s t a n d 

d e r L u f t . 

Freytag 5Z> 
Morgen 
Mittag 
Abend 

-I- 9 
4. 7 
0. S 

2 7 . 9 0 
85 
80 

SM. still. bewölkt. 
Schnee. 

Sonnabend 
Morgen 
Mittag 
Abend 

— 2 

3.' 0 

27. 80 
K3 
K7 

S schwach. 

O. 

bewölkt. 
Schnct. 
bewölkt. 

.Synntag 4Z-
Morgen 
Mittag 
Abend 

3. 4 
2. 9 
2. 0 

27- 95 
94 
92 

NW- schwach. 

N. still. 

vewoirr. 

Schnee. 

Montag 46. 
i 

Morgen 
Mittag 
Abend 

3. 0 

6 . 1 

27. L 6 
L9 

' S t 

N schwach. 
NO-

kleiner Schnee. z 
bewölkt. 



D d r p t-

Z e l-
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t l INg. 
Mit Erlaubniß Einer Hohen Obrigkeit. 

94. Sonntag, den 22̂ » November 1808. 

^ S t . Petersburg, vom 17. Novbr. 

-!.MerböchA< Befehle-Sr. Kaiserl . Ma/estät 
<rtheilt bey der-Parol« ;ü Et. Petersburg. 
^ Den 7. November. 

Auf Vakanz iind befördert: beym Semenow-
ftpen Lcibgarderegiment der StabSkapitain Barst« 
DamaS nun Kqpktain, der Sckondlkeutrnant Ba-

..^u^Mkiler.zum Lieutenant, "und/der Fähnrich 
Baron Ärbs jum-Sck»ndlieutenantj' " b e ^ M ' L « r a -
fierregiment des Mikitairordens der Lieutenant 
Stanker zum «KtabSrittmer'ster; bevm Pskowschcn̂  
Dragvnerregiment der Etabskagitain Dannenberg 
zum Kavitain; beym Tobolskischen Musketicrregi» 
ment die StabokapitainS Baron Rosen 2. Nnd Va^ 
r?n Rosen ?. ẑu Majors, die SrabSkapitalnS Pe» 
rerlon und̂ Schernpow zu KapitainS; bcvm Poloz-
iischni MuSketierregiment drr Lieutenant Fürsten-
Her̂  zum StabSkapitain; beym SewSkischcn Mus-
iclien-cgiment der Lieutenant Paul zum Stabska-

die SelondliutttnantS Stackelberg undNol« 
ken ;u Lkeutenants; beym Kalugaschen Musketier-
rcZimenr der Sral?6kavitaitt Struff zum Kapital«, 
die Lieutenants Mcllin und Schtschegloipitow zu 
Stabskavitains. 

AuS der Dienstkiste sind ausgeschlossen: folgen-
de auf dem Schlachtfelde Gebliebene, vom Viclo-
ferskischcn Muskerierregiment der Kapitan llscha-
kow und der Fähnrich Nikitin; folgende an ih-
ren erhaltenen Wunden Verstorbene, vomPetrows-
kiicheu Muekctievrcgiment der Sckondlienttüant 

Plutalow t . , und von« TenglnSkischen Musketier-
reglment der Fähnrich Kasatfchkow; und folgende 
an Krankheit Verstorbene, vom Garnisonregiment 
zuMönMt der Kapitain Wakarji, vom Garni-
sonbMkllon zuSmolensk der StabSkapitain Meyew, 
und M i IZHersonschen Grenadierregiment der Ba« 
t^illotts'ad/utant, Cekondkieutenant Burzow. 

^ Dem Mngrelschen Musketierregiment die Se-
.̂ oMseutenams Renne t^u- Renne t zum CewS-
k l m Mrag.o nen'Dm . 

Der verabschiedete Generalmajor Cnssin ist 
wieder, bey der Armee in Dienst genommen; j r 
wird beym Kriegsmininer stehen. -

Auf ihre Bitte sind Krankheit wegen entlas-
sen: vom Alexandriischen Husarenregimeut der Kor-
net Sentier x vom Garnisonregiment zu Reval 
der Stabkapitain Grafen j . als Kapital» mit Uni-
form. 

Seine Kaiserliche Majestät geben auf 
Vorstellung des Gencraifeldmarschalls Fürsten Pro--
sorowskji, dem Chef des Moskowiscken Grenadier-
rcgimentS Generalmajor Prinzen Karl von Meck-
lenburg, und den Regimentsksmmaudenr, Obrist-
lieutcuant Schatilow: dem Chef deS Alt-Anger-
manlandfchen MuSketierregimentS, Generalmajor 
Engelhardt z., Zund dcm Regimentskommandeur/ 
Obristlieutenant Reimers; beym Schlüsselburaschen 
Müöketierregim. dem Regimentskommandeur/ Obri-
sten Röhren; beym Archangelgorodschcn Muskerier- -
regim. dem Regimentskommandeur, Obristen Es» 
sen; dcm Chef des Orelschcn Muikcrierreziments, 



Generalmajor Pnlijyn? dein CScf deS Woronesh-
schen Musketierrcgim. Obristen Sustsw; dem Chef 
des Neu-Ingermansandsch/n MusketierregimentS, 
Obristen Zwile^ew, ̂ und dcm Regimentskomman-
deur, Obristen Naumow; beym Apscheronschen 
Musketierrsaimenr dem , RcgunentSSkommandeur, 
Obristen Reichel, suc ihre. Bemühung, wodurch 
ste die ihnen anvertrauten Regimenter in.einen 
ausgezeichnet guten Zustand gebracht, Ihre Zu-
friedenheit jn erkennen» 

D>» j j . Növ. 
Zn Rücksicht der Verdienste des General-Feld-

marsclwlls Fürsten ProsorowSkji, ist der Enkel des-
selben, der Student Fürst Prosorowskji, nicht zum 
Beyspiel für andere, Allergnädigst zumSefond-
lieutenant ernannt und bey der Suite Sr . Ka i -
serlichen Maiestat beym Quartiermeisterwcsen 
angestellt. 

Der verabschiedete Generalmajor Fürst Repnin 
ist wieder in Dienst genommen» cr wird, bey der Ar-
mee stehen. 

Vom MoSkowlschen MuSketierregim. der Obrift 
Goßewökji, an Stelle des Generalmajors Gvtow-
zow, welcher bey der Armee stehen wird, zum Chef 
vom Asowschen Musketierregiment ernannte 

Vom ?ten Jägerregiment der Obrist Tolbngin 
zum Chef vom 6teit Iägerregimsnt ernannt. 

Fortsetzung der Nachrichten über die 
Bewegungen und Operat ionen fber 
F inn länd ifehen Armee unter Z?-ein 
Befehle des Generals von der Ansan-
ter ie Grafen Buxhöwden. 

Der Feind brach die Brücke ab 5 er eröffnete 
darauf cin starkes Feuer, um die Uebcrfahrt M 
verhindern, und besetzte das Ufer mit seinen 
Scharfschützen. Um die Ueberfahrt zu erzwingen, 
wurden unster SeitS auf einer Anhöhe zwey Bat» 
terien von 6 Stück Geschütz reitender Artillerie 
aufgeführt und zwey Kompagnien vom 4ten Aä-
gerregiment zerstreut am Ufer aufgestellt, woranf 
die feindlichen Scharfschützen, nachdem sie durch 
unser gegen sie gerichtetes Feuer hier viele Leute 
verkehren hatten, sich hinter ihre Bcfestignngen 
zurückzogen. Nun ging vom 2ten Pionierregiment 
die Minirer-Kompagnie das Kapitains Kliutscha-
rew, ungeachtet deö heftigen feindlichen Ka-. 
nonenfeuerö auf die Brücke, rasch und tapfer 
ans Werk, um die Brücke wieder herzustellen, 
und unsere Batterien richteten ihr Feuer 
gegen dit feindlichen Batterien^ Das heftige. 

Kanonenfeuer yon beyden Seiten dauerte über 
zwey Stunden, bis die sehr lange Brücke wieder 
hergestellt war, worauf sogleich das t̂tc Jägerro 
giment und ein Bataillon vom Nawaginskischen 
Regiment unter dem Kommando des Generalma-
jors Alexetew über dieselbe marschirten und ein na-
he gelegenes Dorf auf der rechten Seite der feind-
lichen Position beseiten. Um diese Zeit befahl der 
Generalmajor Tutschkow zwey Hütten? die sich 
dicht vor den feindlichen Befestigungen Hefanden, 
mit Brandkugeln »n Brand zu stecken, welches 
auch schnell und glücklich ausgeführt wurde. Un-
ter dcm Schutze des Rauchs drangen unsere Scharf-
schützen muthig vor, um die feindlichen Befesti-
gungen zu umgehen, und die Schweden, die durch 
diesen Brand in Bestürzung geriethen, schickten 
unfern.Jägern starke Infanterie! Kolonnen entge-
gen. Das Treffen begann mit großer Hartnäckig-
keit und großem Blutvergießen. Der Feind, der 
eine sehr vortheilhafte Stellung hatte, verstärkte 
seine Kolonnen unaufhörlich aus dem Walde mit 
frischen Truppen, und zwang das 4te Jägerregi-
ment, stch wieder nach der Brücke zurückzuziehen. 
Nun wurde ein Bataillon vom TenginMchelt 
Musketierregiment zur Unterstützung kommandirt, 
und der Feind wurde wiederum zurück gedrängt, 
auch hernach,nachdem noch einBataitlonvom Reval-
scheli Musketierregiment mit zwey Kanonen herbey 
geeildwar, gezwungen, sich in seine jweyte Posi-
tion zurückzuziehen. Die Dunkelheit der Nacht 
machte der Aktion ein Ende. Wahrend das Tref-
fen vor. den feindlichen Befestigungen am heftig-
sten war, wollte der Feind auf dcm See Hnden-
Jarm» eine Landung bey der Landstraße machen, 
auf die er uns in dieFlanke nehmen konnte, allein 
der Generallieutenant Tutschkow 5., der dies Vor-
haben voraussah, kommandirte unverzüglich drey 
Kompagnien vom Nawaginskischen Regiment mit 
zwey Kanonen dorthin. Der Feind, da ersah, 
daß man ihm in seinem Vorhaben zuvorgekommen 
war, kehrte wieder zurück, und den ganzen Tag 
über zeigte er sich nicht weiter auf diesem See. 
Die Schwedischen Truppen, welche einen außer-
ordentlich- großen Verlust an Leuten erlitten hat-
teil, retirirten, aus Furcht aufs neue angegriffen 
zu werden, in der Nacht auf den j?ten mir gro-
ßer Eile nach Wiereme. Es wurde ihnen eine 
starke Stressvartbey nachgeschickt, um sie nicht aus 
den Augen zu verlieren. Auf diese Art stnd alle 
Defileen von Indensalmi bis Wiereme durch das 
Korps des GenerallieutcnantS Tutjchkow vollkom-



mer. vom Feinde ^rrcnit^. — bieftm Treffen 
sind m?srcr Seile' geblieben; vom 4ten Jägerregi-
ment der Vi>iute»ant Bndrubroc? und der Sekond-
lieulenant Singailo, vom TenginSkischen MuSk<-
ticrregiment die Fähnrichs Schnlgin und Schul;, 
und Untcryffieirrc ,̂nd Gemeine von verfclnedcnen 
Regimentern 2t6 MSun? verwundet find: vom 
Quartiermcistcrwesen der Maj. Bar. Teil v. CcraS-
kerken, vom -̂ ten Jägerregiment der Obrist Ada-
Molvitsch und der Sekondlieutenant Äxenvw, vom 
Revalschen Musketierregiment der Major Puchins-
koi und der Stabskapitain Schaposchnikow, vom 
NawaginSkischen Musketierregiment dcrDbrist La-
im, der Lieutenant Morton, und die Sekondlieu-
tenantS Kvndratow und Moltschanow, vom Ten« 
ginökischen Musketierregiment der Obrist Peücl, 
der Major Alexejew, der Kapitain Arepiew, Her 
Stabskapitain Anschikow, der Lieutenant Chakscha-
low, und die Fähnriche Kvsatfchkow, Platonow 
und OserSkji, von der Men Artillcriebrigade Her 
Major Sudakoiv, nnd UnteroMcre nnd Geweine 
ne von verschiedenenReglmentern SssMann. Der 
feindliche Verlust ist ungleich bedeutender. — Der 
wahre und empfindliche Verlust aber ist der, daß 
wir in diesem Treffen den würdigen General, Sr . 
Kaiserlichen Majestät Generaladjutanten, den ta-
pfern Fürsten DvlgorM, welcher der Russischen 
Armee Ehre gemacht hat, verlehven haben; eine 
Kanonenkugel- tödtete ihn auf dam Platze. 

Den 2 8 s t e n Okrober <,ttaklrte "der Komman-
deur der Avantgarde, Generalmajor Al-xejcw, Idie 
feindliche» Vorposten und jagte sie über den Fluß 
nach Wiereme. Bey dieser Aktion stnd dcm Fein-
de getödtet, i Offieier und j? Gemeine, und H<-
fangcn genommen stnd, t Untcroffincr und <1 Ge-
ineine. Unfrer SeitS ist nur ein Jäger verwundet. 

Um den Feind von Seiten des Korps HesGe' 
neralUeutencmtö Grafen Kamenskji mcl't aus den 
Augen zu lassen, marschirtc die Avantgarde unter 
dem Kommando des Obristen Kulncw, welche auch 
die Brücke wieder herstellte, am 22stcn Oktober 
«aä) Ruchala. Vor der feindlichen Position war« 
fchirte daS Detaschement des Generalmajors De-
midow nach Cbimanqo über, und der Generalma-
jor Uschakow nach Alikano. Der Generalnmjor 
Erickson blieb in Lockto; zu ihm stieß auch die 
ganze Artillerie. Der Generalmajor Kasatsch-
kowSkli besetzte wieder Kclwio. DaS Willman-
strandsche Regiment wurde von Gamle - Karleby 
nach Marncn-Hanö verlegt. 

Den Szsten Oktober ward das Korps-Quar-

tier des Grafen KamenM nach Ruckalo verlegt. 
Das Dcrüici'cmcnt. des Generalnnuorö Demidow 
wurde naher zur Avantgarde gezogen, und machte 
7 Werst von derselben Halt. 

Der Glncralmazor Tutschkow z. mit^ dcm Will-
inanstrandschen Regiment wurde nach Cbimango 
verlegt, und von dem Detaschement des General-
majors Crickson ward eine Eskadron Husaren deo» 
dcrt, ebenfalls nach Chimango zu marschiren und 
zu dcm Obristen Wlastsw zu stoßen, der sich dort 
init 6 Kompagnien vom -24sten Jägerregiment be-
fand. 

<Die Fortschung folgt.) 

London, Dom 2t. Oktober. 
GeneralBlake weicht einer Schlacht aus, weil 

es ihm an Geschütz und Kavallerie fehlt. Die 
Spanische Armee unter ihm soll 47,000 Mann 
Aar! seyn. 

Parks, Pom s. Novbr. 
Offizielle Bcnchte, die so eben aus Spanien 

gehen, melden, daß 5er Marschall Moneey am Fl. 
Oktober den Herrn de la Romana, der die besten 
Spanischen Linientruppen kommandirte, geschlagen 
Z 2 o o Mann derselben zu Gefangenen gemacht̂  
(unter welcher Anzahl stch Ofstuere befinden) 
«nd ihn Nlit dem Degen m öcr Faust, bis drey 
Stunden jenseits Bilbao, verfolgt hat, alZdann 
obcp in gedachte Stadt eingerückt ist. Das Haupt-
quartier Er. Majestät deS Kaisers, befand sich am 
^tt» November in Tolosa. Es verdient angemerkt 
zu werden, daß diese Vortheile von den am Ebrs 
stehenden Französischen Truppen, und necy vor 
Ankunft der Verstärkungen von der großen Armee 
«rfochten worden stnd. 

Bayonne , vom z. Novbr. 
Heute, Morgens um -j Uhr, sind Se. Maje« 

stät der Kaiser auf dem Ect'losse Marrae allhier 
angekommen. Mit Tagesanbruch ward diese hohe 
Ankunft durch Artillerie-Salven angekündigt und 
alle Offiziere, die Kaiserliche Garde und übrige 
hier anwesende Truppen, begaben stch nach dcm 
Schlosse. 

Aus Vittoria 'wird unterm 3tsten Oktober fol-
gendes gemeldet: die Armee des Königs Joseph 
hat bereits ihre Operationen angefangen, und da-
mit begonnen, sich aller der Posten zu bemächti-
gen, welche die Armee der Insurgenten am Ebrs 
inne hatte, durch eine Bewegung nach dem,, vom 
Marschall Moneey kommandirten, linken Flügel,' 
hat sie Viana, Logrolio und Calahorra besetzt und 



bey dieser Gelegenheit soo Mann vsn den Jnsur-
gente» zu Gefangenen gemacht, desgleichen eine 
Anzahl Bagage - Wagen erbeutet. Wir erwarten 
mit Ungeduld den Kaiser, zu dessen Empfang al-
les in Bereitschaft ist. 
^ Bayonne, vom 4. Novbr. 

Heute, mit Tagesanbruch, ist die Kaiserlich« 
Garde von hier nach Spanien aufgebrochen, und 
um Mittag ist der Kaiserebenfalls dahin abgegangen. 
DaS erste Nachtkager gedenkt er in Jrun zu hal-
ten/ und morgen bey seinem erlauchten Bruder 
in Viktoria einzutreffen. Nunmehr werden die 
militairischen Operationen mit Nachdruck betrie-
ben werden. Dem Vernehmen nach wird die gros-
se Armee in 8 verschiedene Korps anheilt, und 
diese von den Marschällen Ney, Sannes/ Go«lt, 
Msrtier, Victor und Moneey, desgleichen von den 
Ober - Generalen Saint. Cyr, und dem Herzog 
von AbrantcS ( Iünot) kommandirt werden. ES 
wird auch eine Reserve-Armee aufgestellt, zu de» 
ren, Befehlshaber General BcsstereS bestimmt ist. 
Der erste Angriff wird wahrscheinlich gegen daS 
vom MarqniS de la Romana kommandirtt Korps 
gerichtet, und eS sollen schon alle Maaßregeln ge-
nommen seyn, demselben den Rückzug abzuschnei-
den; bey Lerin haben die Spanier bereits am Ä6. 
des vergangenen M»nat6 durch eine Diviston des 
vom Marschall Moneey kommandirten Korptz, eine 
Schlapp«: erlitten, und nebst etlichen Stücken Ge-
schütz, 600 Mann Gefangene eingebüßt, die bereits 
hier in Bayonne eingetroffen sind. Diese Unglück-
lichen sind in einem erbärmlichen Aufzuge hier an-
gekommen, in Kleidern, die ihnen fast in Stücken 
vom Leibe fallen und baarfuß! Die Ofstjierc sind 
in die Citadelke gebracht worden. ES heißt zwar, 
daß General Verdier auch den General Blake ge-
schlagen , und daß letzterer in dieser Affaire zwi-
schen s und 6000 Mann verloren habe; dieses Ge-
rücht ist aber noch zu voreilig. 

Pa r i s , vom 9. Novbr. 
Der Englische KabinetS-Kourier Schaw, wel-

cher die Antwort der Englischen Regierung auf 
»ie Fricdenseröffnung hicher gebracht hatte, ist 
am Zten dieses, Morgens um 10 Uhr, von Bon-
lagnc nach England zurückgesegelt. 

Auf Befehl des Kaisers, wird zum Behuf des 
Feldzuges in Spanien, zu Toulose ein großes Fou-
rage Magazin angelegt. 

Auf der Hinreise nach Bayonne, hat der Kai-
ser den Herzog von AbranteS (General Jünot) 
in Angouleme gesprochen. Ae mehr man »ach und 

nach vsn der Lage erfährt, i n welcher dieser Ge-
neral sich in Portugal! befand, desto mehr gereicht 
es ihm zur Ehre, daß er stch eine so günstige Ka-
pitulation zu erzwingen wußte. Er hatte nicht 
nur eine Englische Armee von 25,000 Mann, son-
dern auch 2 KorpS Portugiesischer Insurgenten 
gegen ßch. Die Spanischen Provinzen, die im 
Rücken seines Korps waren, standen in Aufruhr, 
und Lissabon, welches er besetzt hielt, w<kcd von 
einer Hungersnoth bedrohet, weil die Engländer 
und die Insurgenten keine Zufuhr hereinließe». 
Zn diesen kritischen Umständen entschloß ßch der 
Herzog dennoch, angrifföwcise zu Werke zu g-hen. 
Er warf Besatzung in. die FortS von Lissabon und 
mit dem Rest seiner Truppen, der etwa au610,000 
Mann bestehen mogte, gieng er in einem forcivtcn 
Marsche, von 12 Stunden Weges, den Englän-
dern entgegen, und lieferte ihnen ein Treffen; 
mit Fleiß, so weit von der Hauptstadt, damit 
man in derselben.nichts von der Kanonade hören 
und wahrend derse^en der Pöbel nicht etwa ver-
leitet werden möchte, PaNhey zu ergreifen. Ohn-
erachter er cö nun in diesem Treffen, mit einem 
an Zahl ihm zweyfach überlegenen Feind aufnahm,, 
so hat doch dieser letztere an Mannschaft nicdt we-. 
niger verloren als wir, an EtaabS-Ofstjicrc» hin-
gegen mehr, den» unserer-SeitS,:ist Nnr der esn--
t»ge General Salignac verwundet worden. Ucbri-
genS wandle vorgedachte Lage deS Herzogs von 
AbrantcS nicht das einzige, womit er in Por tuga l l 
zu kämpfen hatte, und eS gehörte nichts geringe-
res akS seine Energie dazu, um nicht ganz zu un-
terliegen. I n Oporto stand der General Queeuel 
mit einer Division Spanier; diese rebellirten und 
nahmen den' General QueSnel gefangen, welches 
er, der nicht mehr als 20 Mann National Fran-
zosen bey stch hatte, nicht verhindern konnte. So-
bald der Herzog von AbrantcS hiervon Nachricht 
crhielt, ließ er ein anderes 8000 Mann starkes 
Korps Spanier, die bey Lissabon kampirten, imd 
denen er nach diesem Vorgange ebenfalls nichts 
besseres zutrauen konnte, entwaffnen. Ein Macht« 
streich, zn dem unter solchen Umstanden warlich 
nicht wenig Muth und Entschlossenheit gehörte. 

DaS ganze Korps des Herzog? ist nunmehr iu 
der Bay von Quibcron ausgeschifft, blos der Ge-
neral Kcllermann für seine Person, ist wegen See-
schadens, den daö Schiff, auf welchem er stch be-
fand, erlitten hatte, noch nicht ans der Französt-. 
schen Küste angekommen. 

Nnstre Einkünfte werden jetzt zu soo 



Millionen Franken (200 Millionen Thaler) be-
rechnet, wovon im Frieden 200 Millionen Fran-
ken (so Millionen Tbaler) nachgelassen werden 
können. 

Briefen aus Bayonne zufolge/ ist der Prinz 
von Neuschalel daselbst angekommen. I n Lara« 
chelle hatte er sich einen Tag aufgehalten, um die 
aus Portugal! zurückgekommenen Truppen die Mu^ 
Gerung pasüren zu lassen. Ohii erachtet sie zur 
See eine beschwerliche Ueberfahrt gehabt haben, 
befinden sie sich dennoch in sehr gutem Stande. 
Dieses zusammengesetzte KorpS führt den Namen: 
Avantgarde der Armee von Portugal! und als solche 
hat sie ihren Marsch über Rochefort, Angouleme 
und Bourdeaux nach Bayonne bereits wieder an-
getreten, Unter den fremden jetzt.Hier anwesen̂  
den Künstlern befindet sich auch der König!. West-
xhalische Kapellmeister Relchardt. 

Eine zu Toulon gleichsam durch Zauberey ar-
mirte Eskadre, hat Korfu auf langer als 2 Jahre 
mit Mannschaft,' Artillerie, Kriegs- und Mund-
provision verproviantirt. Auch die Kolonien sind 
mir Erfolg von Fregatten und Korvetten verpro-
viantier worden, die, fo wie die Eskadre von Kor-
fu, sich einer großen Anzahl feindlicher, reich be-' 
ladcner Schiffe bcmächligten. ^ n Indien waren 
Prisen, die an iL Millionen geschätzt werden, das 
Resultat der Kreuzzüge unserer Fregatten. Un-
sere Kaper haben sich in allen W-lttheilen, beson-
ders in den Indischen Meeren und bey Ellada-
luppe, dcm Feinde furchtbar gezeigt. Zehn auf 
den Wersten von An'werpen erbauere und seit meh-
reren Monaten, armirte Schisse, erwarten ihre Be-
stimmung. Seit einem Jahre sind 12 Linienschiffe 
und eben so viele Fregatten vom Stapel gelaufen. 
25 andere Linieiisci)iffe nnd 20 Fregatten, die noch 
im Bau begriffen sind, beweisen die Tbatigkeit 
auf unseren Wersten. Unsere Hafen sind unter-
halten und ausgebessert» die Schöpfung des Hafens 
von Cycrbourg macht solche Fortschritte, daß man 
stch versprechen kann, daö Bassin desselben werde, 
vor zwey Feldzügen, EskadrcS halten können. Spe-
zis wird ein zweytes Toulon werden. Die Verei-
nigung fast der ganzen Küste des Mittelländischen 
Meeres mit Frankreich, versichert unfern Arsenä« 
len und unser» Equipagen, Lebensmittel, Holzund 
Menschen. Venedig, Anrona, Neapel, alle HülsS-
mittel Hollands und Italiens sind in Bewegung. 

Bourdeaux, vom 26. Oktober. 
„Vorgestern ward ein von Philadelphia kom-

mendes Amerikanisches Schiff, welches eine reiche 

Ladung Amerikanischer Waaren und viele Pass^ers 
am Bord hatte, an der Mündung unsers Flusses 
von einer Engl. Korvette genommen und nach Eng-
land gesanR. Vergebens hatten die Passagiers er-
sucht, ans Land gesetzt zu werden." 

Der Persische Ambassadeur hat auch den G«-
mälde^ Saal besucht, wo sich auch die Bildnisse der 
Kaiserl. Personen, der Generals Sebastian!, De-
nou !e. befinden. Der Ambassadeur war mehrmals 
im Begriff, die Portraits anzureden. 

Der Russische Kaiser hat, wie es heißt, dem 
Herrn Talma, der eine Seene alsS Racine vor Sr. 
Maj. deklamirte, 500 Dukaten durch den Herrn 
von Belhmann zustellen lassen. 

Aus Verdnn meldet man, daß die dort befind-
lichen krieqSgesangnen Engländer Wetten von Zehn 
gegen Eins machen, daß vor Ablauf von 6 Mona-
ten der Friede geschlossen seyn werde. 

Man findet, nach unfern Journalen, m den 
Amerikanischen Blattern folgenden desondern Ar-
tikel.-

Address« an den Doktor J e n n e r , von Seiten 
der fünf Nationen von Nordamerika, die 
sich den 8ten November 1807 zu einem Gc-
neral-Konseil im Kort St. George in Over-
Kanada versammelt hatten. 

„Bruder! Unser Vater (der Englische Gou-
verneur in Kanada) bar uns das Buch zugestellt, 
welches Du ihm überiandt harrest, um uns zu un-
terrichten, auf welche Weise wir uns die Eiudrk-
kung zu Nutze machen können, welche Dein großer 
Geist Dir geoffenbarr hat, um die Blattern, diese 
schreckliche Feindin unfter Stamme, vsn der Erde 
zu vertreiben. Wir haben Dein Buch in die Hände 
der geschickten Manner niedergelegt, welche von un-
serm Großvater beauftragt find, uns zu besuchen, 
wenn wir krank oder verwnnoet sind. Wir werden 
nicht ermangeln, unsre Kinder zu lehren, den Na-
men Jcnner auszusprechen und dcm großen Geiste ;k 
danken, ihm so viel Weisheit als Wohlwollen ver-
lieben zu haben. Wir senden Dir einen Gürtel und 
ein Halsband von Wapun (kleine Perlen von Glas 
oder einer ander» Materie) als ein Aeichen unsrer« 
Dankbarkeit für Dein kostbares Geschenk, nnd be-
schwören den großen Geist, Dich in dieser Welt und 
im Lande der Geister in seine Obhut zu nehmen." 

Bourdeaux, vom 2. Novbr. 
Der Kaiser, der ausserordentlich schnell ge-

reist war, kam gestern früh um s Uhr am Ufer der 
Dordogne an, sticht aus dem Wagen, und trat, mn 



schnellet über den Hlußzu kommen, in ein O M , 
das ihn eilends nachdem andern Uft'e überbrachte. 
Da Se. Majestät keine Z^it verlieren wollte, um 
seine Kutsche hcrankommen zu lassen, bestieg ex so-
gleich «in Artillerie - Pferd, das bereit stand, u-mach-
te, ohnerachtet deStiefcn KotheS, der dnrcheinenan-
haltenden ZStägigen Rege« auf der Landstraße ent-
banden war, in fünf Viertel Stunden, einen Weg 
von 6 LieuS bis an die Garonnc, übe^die cr in 
der Stadtjacht unter Zlbfenrung der Kanonen des 
Platzes und der flaggenden Schiffe fuhr. Als er 
beym Kay Napoleen landete, stieg St . Majestät in 
den Wagen des Präfekten, und fuhr nnmrttelbar 
«ach dem Kaiserlichen Pallaste. Se- Majestät 
ruhete nur «ine Stunde ans. Sic unterhielten sich 
hierauf eine Stunde-mit dem Präfekten. Der Erz-' 
bischof, der Brigade - General Voioin, so wie der 
Maice und seine Adjunkten wurden hicranf vorge-
lassen. Dann nabnien Se. Maiestat ein kleines 
Frühstück ein, stiegen zu Pferde, und schlugen die 
Casireöstraße ein, begleitet vom Großmarschall des 
Pallaücs, von seinem Mutanten Bertrand nndd<r 
Ehrengarde zu Bourdeaux. 

S p a n i e n . < 
Mi t Recht bemerken die Pariser Zeitungen, 

daß die Angabe, der Erjbjschof von Toledo, der 
eine Hauptrolle unter den Spanischen Insurgen-
ten spielt, sey ein Greis, keinen Grund babe. 
Er ist erst ein zijähriger Mann, und gelangte zu 
den hohen geistlichen Würden mir als Prinz von 
Geblüt. S M Vater, der Infant Don Ludwig 
(verst. t?85), war der jüngste Sohn Königs Phi-
lipps V. Bruder der Könige Ferdinand VI. und 
Carls IU. und Oheim Carls iv . Fast in der 
Wiege wurde« Hie Höchsten geistlich?» Würden, 
die eines Eardknals und Erzbischofs von Toledo 
und andere Pfründen ihm verliehen; Hey reifern 
Jahren fand er aber keinen innern Beruf jnm 
geistlichen Stand, trat aus, behielt sich ziedoch die 
meisten Einkünfte von seinen Pfründen vor. Bey 
seinem feurigen Temperament, und der strengen 
Sittlichkeit, die Carl I i i . an seinem Hofe obwal-
ten ließ, war ihm jedoch ,yit seiner Freiheit we-
nig gedient, weil ihm die Erlaubniß, sich standeS-
mäßig zu verheyrathen, schlachterdingS versagt 
wurde. Endlich Mb Carl III. nach, und ließ 1776 
zu, daß Don Ludwig sich mit einer jungen nnd 
schönen, aber armen Spanischen Dame von Adel, 
Donna Maria Theresia de Valladriga, nachher!-
Herzogin von Chinchen, vermählen durfte, doch 
mit der Klausel, daß alle ihre Nachkommen von 

der Mrsnfolg« w Spanien aMesAlvssen setzt, 
solltm. Äu6 dieser Ehe wurden drey Kinder ge-
dol-ren, ein Sohn starb in früher Jugend; der 
äicrstc ist Ton Ludwig, jetziger Erzbiscbof vdn To 
leds, gebohven Ken 22. May t?77, und seit dem 
LI- Oktober ZZ0l Vardinnl; das dritte war eine 
ToMcr, Karsline Jofcphine Antonie, gebohrm 
1780; sie ist mit dem FriedenSfürstcn vermählt. 
Der Erzdifchof ist übrigens PrimaS von Spanien, 
hat auch die reichsten Einkünfte, die zwar denen 
mancher ehemaligen Deutschen BiStbümer bey wei-
tem nicht gleichen, aber doch 900,000 Thalcr be-
tragen. Diese reiche Pfründe setzt Don Ludwig, 
der kein sonderliches Vermögen besitzt, und erst 
seit seiner Verbindung nn't dcm Friedensfürsten aus 
der Verborgenheit gezogen ward, aufs Spiel, 
vornehmlich, da er dem Könige Joseph bereits 
den Eid der Treue geleistet hat, ein Verhältnis 
ivorauf , sich wahrscheinlich der in Französischen 
Blättern jhm gemachte Vorwurf Her Schwäche 
gründet. 

N e a p e l , vom'25. Oktober. 
Die Insel Cavri hat ungefähr z Stunden im 

Umfang und Z500 Einwohner, die als ein gutmü-
thigeS Völkchen bekannt sind» Sie wohnen in arti-
gen kleinen Häufte»; welche von Weinreben be-
schattet werden, 'und nähten sich von Wein, Oel, 
etwas Korn und ))om Fischfang. Im.Herbst und 
Frühling werden zur Streichzeit wobl W0000 Wach-
teln auf Kapti gefangen nnd nach Neapel verkauft. 
Kapri ist einer der schönsten, gesündesten Winkel 
auf unserm Erdboden. Mitten anf der Insel erhebt 
sich ein steiles Gebirge, Anakapri, dessen Höchster 
Gipfel t6oo Fuß über die MeereSfläche erhaben ist. 

W i e n , vom L. Novbr. 
Am Tage nach der Musterung der 6 Landwehr-

Bataillons HerjRcsidenzstadt Wien, erließ der Erz-
herzog Carl an den von Sr . Majestät mit der Or-
ganisation 5er Landwehr in Nieder » Oesterreich 
beauftragten Erzherzog Maximilian nachstehende» 
Schreiben: 

„Euer Liebden verdanke ich innigst, Zeuge je-
ner patriotischen Bemühungen gewesen zu seyn, mit 
welchen sich Oesterreichs Staatsbürger aller Klassen 
zur Vcrtheidigung ihres geliebten Vaterlandes bil-
den. Ach s"be mit Vergnügen die schnellen Fort-
schritte, die sie im Gebrauche der Waffen bereits 
gemacht haben. Ich fühlte mit tiefer lteberzeu-
gung, waS Oesterreich einst von seinen treu verbun« 
denen Söhnen zu erwarten habe, wenn sie sich in 
den Tagen der Gefahr ay jene anschließen werden, 



Zie durch ihre!»,Staub zum beständigcn-ScbttHc dcS 
Staats verpfiichtet sind. Es ist cin herjerhebcnder 
Anblick, wenn cin gutes edlcs Volk im Gefühle 
setncSj Werths und seiner Kraft sich zur Erhalrung 
seiner Selbstständigkeit und seiner glücklichen Ver-
fassung untc.r der R-gictung eines sanften und ge-
rechten Monarchen vcrbindct-' — Ach kann mir den 
Wunsch nicht versagen, den. schätzbaren Bürgern/ 
die ich gestern ju milirairischen Ucbnngen ver-
sammelt, gesehen. babe, meine dankbaren Empfin-
dungen darüber auszudrücken, und wie könnte ich 
<s besser, als durch das Organ Desjenigen, dessen 
warmer Eifer und gemeinnützige Tätigkeit eine 
der wirksamsten Triebfedern nnsrer.verjüngten 9!a-
tjynalkrqft ist? — Hch ersuche daher Euer Liebden> 
^ie sämmttich^n Mlener.jjandwehd' Bataillons mei-
yeö ausgezeichneten BeyMs, meinem Ächtung und 
jener lebhaften Thetlnahme versichern zu wollen, die 
ich in jeder Gelegenheit für sie hegen werde, 

Erzherzog Car l , 
Generalissimus. 

Wie» , am sten November isos." 
Zufolge einet gan; neuen Verordnung^ müssm 

ssch alle unif»rmirten Bürger-KvrpS gegenwärtig 
in den Waffen üben» 

Durch die übertriebclmr Spekulationen, in Ko-
lonialwaaren, welchê  wie bekannt̂  aufs allerhöchste 
im Preise gestiegen waren, sind auck hier etliche 
Handelshäuser̂  die M hierin, zu viel, «ingelassm 
hatten, augenblicklich in Verlegenheit gekommen̂  
es wurde ihnen aber durch gute. Freunde. Unrerstüz? 
zung geleistet. 

Der Barometer unsrcr Finanzen, der KourS^ 
wird mit jedem Postrage besser; heute wurde er 
auf Augsburg zu 222 Uso notivt, und es biieb noch-
Viel. Geld übrig» 

Vom M a y n , vom A November.. 
Madame Mara hat in Moskau in ihren alten. 

Tagen einen Englander, Nmncnö Flvrio, gehey 
rathct und stch nun auf einem L-mdsttze il^ Pohlcir 
niedergelassen, dieser Flprio war kürzlich von 
Moskau als Gefangener nach St. Petersburg geholt 
worden, weil er in einem von der Post aufgefange-
nen Briefe die Russische Regierung u-lästerr hatte. 
Allein er bewies, daß dies Schreiben untergeschoben, 
sey, und erhielt vom Kaiser Alexander Reiseko-
sten. und cin ansehnliches Geschenk. 

H e r ; v g l h u m M a r s c h a u . 
6>er Zau des Monuments für den Kaiser Na-

Panische Legion des Gener-Us 
H«tvnczef auf »hre Kosten in der Gegend von Ka» 

lisch errichten laßt, wird von dem Architekten?ikancr 
der den großen Cibyllenlempel znPnlawy inGal-
lizien und viele andcreGebäude in Polen aufführte, 
dirigirt. Dieses Msnumenr, von Quadersteinen 
gebaut, wird 44 Ellen hoch, mir dcm Pidrstal, 
welcher allein tt> Eilen hoch und 7 Ellen breit ist. 
Die Kolossalsäule, der Trojanischen ähnlich, wird 
also 34 Ellcii hoch, und hält, im Durchmesser 41/2 
Ellen. Die Umgebungen, derselben, m der Art ci-
nes Römischen Cirkus gemauert, und rund herum 
mit starken Ballustraden versehen, heiße,t Napo-
leons-Cirkus; ste stnd Ellen lang und 6v El-
lert breit. Das Monument, auf einer schönen 
Anhöhe trrichtet, wird einen majestätischen Anblick 
darbieten, und man glaubt, es werde mit Ende 
küuftiLen Zahreö ganz fertig werden. Vis jetzt 
haben täglich mehrere hundert-Mann von der Le-
gion an der Grundlage gearbeitet» 

Königsberg, vom 20. Novbr» 
I n der Nähe von Pillau kreuzt noch beständig 

ein Englisches Kriegsschiff. Es schickte vor eini-
gen Tagen eine Schaluppe ans Land und ließ um 
süßes Wasser bitten, welches abet abgeschlagen 
wurde» 

V e r m i s c h t e N a c h r i c h t e n . 
Nach Berichten aus Spanien fürchten sich die 

ÄYsurgenten außerordentlich, wenn ste die Pohlni-
sche Kavallerie und die Lanzenträger erblicken. 

. Der Fürst. Adam Czartor/M, Oesterreichische? 
Gencralfeldma-rschall, Vater des ehemaligen Russi-
schem Staatsministers, der nun von Wien mit sei-
nem Bruder Konstantin nach Italien abgereist, ist 
auS Lauzut in Alt Gallizien, w» er seilte Schwe-
ster, die verwittwete Fürstin Lllbomireka, ehema-
lige Krön GrovmarschaUî  besuchtê  am 2tsten vo-
rigen Monats zu Pulawy in Ne»t Gallizien wieder 
in seiner R.ekd«nz eingetroffen. Dieser würdige 
Fürst ist der älteste und reichste Magnat in Pohlen. 
Er ist auogezeichuet dadurch, dah er so viele arme 
Familien unttrstüpt» Nach der Theilnng. Pohlens 
ließ er viele Potzlnische Offieiers, die brvdrlvs und 
wegen erhaltener schwere» Wunden, für ihr Vater-
land kä>mpscnd̂  Krüppel geworden waren,, auf sei-
nen Gütern als seine eigne Kinder versargen und 
viele bey seinen Wirtschafte-Aemtern anstellen. 
Außer den treßichr^ Tugenden im Privatleben, ist 
er cin Mann von gwßen Talenten, spricht geläufig 
die meisten Europäischen Sprachen und besitzt noch 
in seinen, hohen Alter einschärfet Gedächtnis. E? 



ist nach der Tbeilung Pohlens, weil er in allen 
Antbeilen begütert ist, nach dem diplomatischen 
Ausdruck 6uj?,-m>xie genannt/ ein Vasall von 3 
Monarchen gcwordrn. 

Zwey Juden, Jonas und Lcvy Hirsch, kauf» 
ten in Eisenach Juwelen gegcn einen Wechsel auf 
M o Rthlr. m Tagen zahlbar, und ließen in-
deß die Juwelen in einer Büchse von ihnen ver-
siegelt, bey dem Verkaufer zurück. Dieser schöpf-
te Verdacht über daS Benehmen der Leute, öffnete 
die Büchse, und fand ste leer; er brauchte aber 
die säubern Käufer nicht weit ;u suchen, denn sie 
waren eben in einem andern Hause mit einem 
ähnlichen Perlenbandel beschäftigt und wurden ein« 
gezogen, so wie noch 6 andere Juden, die mit 
ihnen eine.Bande von Freikäufern ausmachten. 

H e r r C a n n i n g . 
Da jetzt aller Augen auf die neuen Friedens« 

Unterhandlungen gerichtet sind, welche vom festen 
Lande her mit England angeknüpft worden, so ist 
vzvhl eine kur;e Karakterißik.des Herrn Canning/ 
der an der Svitze des Englischen Ministeriums 
d.e/ auswärtigen Angelegenheiten siebt, nicht un-
zweckmäßig. Herr Canning bat einen sehr festen' 
Willen, matt könnte beynahe sagen, viel Slarsinn. 
Unbeugsam wie Cato hat er sich auch den Mahl, 
spruch zu eigen gemacht: „Besser irren mit Catv, 
als recht gehen mit'dcm Trost der Welt." 'Er de-
sitzt Pitts Grundsätze und Thätigkelt. Er trat 
fast eben so früh in die diplomatische Laufbahn als 
in das Parlament. Lord Grcnvillc, Stn'atssekrc--
tair der auswärtigen Angelegenheiten, zog Can-
ning im/Jahre 179? in das Bureau seines Mini° 
srernnns. Hier ward Cannims, was sein Meister 
G^enville schon langst war, Pitts Organ, Pitts 
enthusiastischer Anhänger. Von ihm lernte er die 
Französische Revolution als den Hebel ansehen, 
England zum weltbcherrschenden Karthago zu ma 
chcn; unter seiner Leitung siudirte er sich so gut 
in das wirksame Sudstdiensystcm, das; der Meister 
in demselben ihn selbst oft berieth. Canning, ein-
geweiht in die Kal'kncttsgchcimlttsse, blieb auch 
kein Fremdling in der Parlamentspolitik. Er 
lernte und übte die schwierige Kunst, ohne dem 
Ministerium zu mißfallen, die Gunst deö Volks » 
zu erwerben. Gleich in seiner ersten Parlaments-
rede, am Zi. Januar 17^, bey Veranlassung der 
Diskussionen über den Traktat zwischen England 
und dem Könige von Sardinien, predigte er Krieg, 
lveil dieser im Sinne und Wunsche der Nation lag-

Als Wilberssrce gegen den Sklavenhandel sich er-
hob, nannte auch Canning diesen Handel unge-
recht', barbarisch und unpolitisch, und schmeichelte 
sich so auch bey derjenigen Parthey cin, die auf 
Empfindsamkeit Anspruch machte. Genug, er war 
in kurzer Zeit zwar nicht der Mann des Volks wie 
Fox, aber Mann der Herrschenden in der Nation, 
der Vertraute der Minister, ihre Stütze im Par-
lament, und selbst Liebling des Königs, insofern" 
er mit unbarmherziger strenge gegen alles, rvaS 
Französisch hieß, eiferte, und selbst über die Gren-
zen des Auslandes hinaus gegcn den damaligen er-
sten Konsul deklamirte. Als Pitt im Jahre I8vl 
resignirte, zog sich auch Canning vom Departement 
der auswärtigen Angelegenheiten jurück> denn bey 
seiner Denkart war ein Friedensschluß mit Frank-
reich ein Selbsimord GroßbrittanienS. Aber so-
bald der gewandtere Staatsmann daS Steuerru-
der auS AddingtonS schlaffer Hand zurücknahllt,. 
war Cknning emer der ersten, die hervortraten. 
Mit Pitrö Tod verschwand auch sein Einsiuß 
und seine Stellen, die Foxische Parthey trat sie-
gend rit daS Ministerium, aber bald an der B i l l 
der Römisch - Katholischen <Jrländer scheiternd, 
machte sie PittS Jüngern wieder Platz, und Sir 
Georg Catt'iitlg, Oberster der Freywilligen von 
Svmmerftrhouse, trat muthvoll als StaatssekretA 
der auswärtigen Angelegenheiten auf die Stäne 
seines großen Meisters. I m geselligen Leben ist 
Herr Clwuittg angenehm, geistreich, eiu warmer 
Freund; im Verfolgen seiner Zwecke unermüdlich, 
im Kampfe ohne Hinterlist- Während seiner aka-
kademischcn Studien vernachläßigtc er die Welt 
nicht, und der damalige Umgang mit den junge» 
Leuten der ersten Brkttischen Häuser war es, der 
ihn nac: her bekannt machte und hob. Hm Jzhre 
479z trat er zuerst als Parlamentögl,ed für den 
Flecken Newton in der Insel Wight in das Un-
terhaus; hier ward er in kurzer Seit einer der 
Hervorragenden. Seine Gemahlin, ist eine Tochter 
des Generals Scott, und von ihr bekam er sein 
Vermögen, denn seine eignen GlückSumstäudc sind 
nicht akänzend. Er stammt aus einer angesehenen 
Familie in Irland. Seine Geburt fallt in das 
Jahr 4770. Als Literator ist er nicht vhne Ver-
dienst. Seine satyrischen Gedichte sind bekannt, 
und wurden gefürchtet. Er hat einen Antheil an 
den Antijakobiner und andern beißendenden Zeit-
schriften in gebundener und ungebundener Rede. 

(Hierbei) eine Bcylage.) 



B e y ! a 

zur Dörptschcn Ze i tung . N r v . 94. 

V e r m i s ch t e N a c h r i c h t e n. 
Auf der Schwcdischeit Flotte in der OUte 

herrschten verheerende Krankheiten, welche auch ihr 
Nücksegeln nachKarlskfona beförderten. Englischer 
Ccits kam man mit Chirurgen und Medicin zu 
Hülfe. 

I m vergangenen Sommer gerieth das Vor. 
werk Kenchen, bey Medizbor in Schielte», durch ein 
besonderes Meteor in Brand. .Ein Wirbelwind 
drehte etwas Schwarzes, in Gestalt eines runden 
HutS, im Kreise Herum, bildete dann eine Wol-
kensaule, die sich in Kreisbewegungen von der .Er-
de erhob und feurige Funken zu.enthalten schien;; 
als sie gegen einen Stall getrieben ward, brachen 
Mpe aus ihr hervor̂  und fogleich stieg die Flam-
me ans dem Dache ans. Hätte sie sich des Abcnlss 
gezeigt, so würde sie wahrscheinlich als Feuersä»-
lc erschienen seyn. Vor eimgenLahren soll dort 
durch-einen ähnlichen Feuerdrachen, wie es die 
Leute nennen, cin Haus »n Brand gerathen sevn. 

I n HildeSheim brach im September in ider 
Kammer eines Hauses Feuer aus, ôhne daß<man 
die Ursach in.Verwahrlosung deS LichtS, od«? jn 
Kch selbst entzündenden Sachen suchen konnte. ES 
fand sich endlich, daß eine vGla?kugel, wie sie 
Schumacher gewöhnlich brauchen, am .Fenster 
hieng, die Sonnenstrahlen wie ein BrennglaS.qe-
sammelt und so ein paar manchesterne Beinkleider 
entzündet hatte. Zur Probe wiedexhoire man ^nit 
»einem Schnupftuch .den Versuch und er gelang. 

immer geliebte theure Gattin und Mutter weine. 
Dir schöne Hoffnung, in einem wärmeren Klima 
wieder hergestellt zu werden, begleitete sie nach 
Odessa und die Vorsehung schien diese Hoffnung m d 
unsere innigsten Wunsche verwirklichen ;u wollen. 

'Sie befand sich auf der Reise nicht schlechter, viel̂  
unehr öfters besser, als wir seit langer Zeit gewohnt 
^waren. Aber nur zu bald nach ibrer Ankunft an 
dem Orte unsrer Bestimmung, verschwand für uns 
-diese schöne Hoffnung. Nur noch wemczc Tage 
tauschte ihr-Wohlbefinden meine und meiner Kin-
der Wünsche. Äald nahmen Schwäche und Ent-
lkräftung überhand,M sie denn, diese redliche Gat-
t in und Mutter, mir welcher ich 21 sichre und Ä 

Monate glücklich lebte, in meinen Armen entschlum-
merte. So mancher harte Schlag des Sedictsals, 
der mich in meinem Leben traf, verliert sein bit-
teres gegen den Schmers bey diesem Verluste und 
-bey dem Llnblick meiner Kinder, weiche diese gute 
Mutter trostlos beweinen. Bleibt mir noch cin 
^Trvst, sy ist es die Teilnahme meiner edlen Freun-
de «nd.Gönner, welche die Hingegangene und nn-
^erc ehelichen Verhältnisse kannten. Diese werden, 
DeseMÜssen mich und meine Kinder bedangen, denn 
sie kennen -unser» Verlust in seinem ganzen Um-

hange. ^Sie wissen, wir verloren viel — eine red-
liche, rechtschaffene Gattin und Mutter. Odessa, 
MM Lz. Oktober >lLv8. 

Äaöpar Heinrich v. Rosenkampff. 
Schriftliche Beyleidsbezeugungen werde« 

'gehorsamst verbeten. 

T o d e s - A n ze ig r . 
Mit tief verwundetem Herzen zeige ich meinen 

sämmtlichen Verwandten, Gönnern Und Freun-
den den am Listen d. M. erfolgten Hintritt meiner 
innig geliebten Gattin, geb. Karokina v. C'eu-
mern, dieser meiner treuen, theilnehmenden Le-
bensgefäbrtin an. Schon lange Zeit miteinerNer-
Venschwache behaftet, schon'oft dem Tode nahe, 
»erließ sie mit mir ein geliebtes Vaterland und be-
gleitete mich in die Ferne, an einen Ort, wohin 
mich mein Schicksal rief, und wo ich setzt mit mei-
nen vertvaysten Kindern-über die auch im Todenoch 

G e r i ch t l icheBek« nn tm a ch u vgen. 
Ein dirigirender.Reichs -<Senat Hat mittelst 

HkaseS vom 10. Iuny 1>. S. sab .Nro. Einer 
Kaiserlichen Liefländischen Gouvernementö ' Regie-
rung eröffnet, d̂aß .auf Sr. Kaiserlichen M.'iestät 
Allerhöchsten Befehl der bey der DörpMien Nevi-
sionS-Kommissivn gestandene GouvernementS-Sekre-
taire Reinhard zum Titulair Rath erboben worden. 
Hieraufhar Eine Kaiserliche Acfländische Gouverne-
ments Regierung, dem Kaiserlichen Vörptschen 
Land' Gerichte den Auftrag erthellet, dtm'eldetenr 



Httrn Titulair-Ratb« Reinhard den Avancements-
Eis abillnehnien, und die Avanccmeittö-- und Pa-
tc«rgcider. von ihm einzukassiren. Da aber dem 
K^fertichkif-Köiptschen ^and- Gerichte, der Anfent-
hatr, ves Herrn Titulair Narhe Reinhard unbekannt 
i k , sv wirö demselveu nu'ctelst dieser Publikation 
«mgĉ eben, sich sofort, bey diesem .kaiserlichen Land-
Gc^chtc zur 5lblegung des AvancementS-EideS cin-
zupuöen, wie auch die Avancements- und Patent-
giloer, betragend ZI Rubel I3t /2 5̂ op. zu erlegen. 
Nrkmidlich unter des Kaiserlichen Land-Gerichts 
tlnrecschrifr und Siegel. Dorpat/ am 2t. Novem-
ber i»08. 

Am Namen nnd von wegen des Kaiserl. Land-
gerichts Dörprschei! Kreises. 

R - J > L . S a m s o n , L a n d r i c h t e r . 

C. S. Brafch, Sekr. i 

Von dem Liefländischen Kammeralhofe wird 
hiedurch bekannt gemacht, daß diejenigen, welche 
lvMen6 scvn sollten, daS im dörptfchen Kreise, und 
Kawctechrschen Kirchspiel belegene KronS - Gut 
Ublfcidl, welches 5 Haaken enthält, auf 6 oder t2 
^ahrc, zur Arrellde zu nehmen, und mehr als 2051 
N'wci in B. A. jährlich dafür zu zahlen, sich am 
Ilten, ^7ten und iure» December d. I . bey ge-
dachtem Kammeral Hofe mit der gehörigen Kaution 
versehen, einstellen mögen. Riga, den iLten N»-
vember isvs. 

^6 Wanllutum 
I . G- Hafcrung, Sekret, i . 

Auf Befehl Seiner Kaisers. Majestät̂  des 
Selbstherrschers aller Neuffen »e. tt. Da die Sttt-
dirende Alexunder v. Güldenstubbe und Gustav 
Friedrich v. Vietinghoff, sich wegen ihres Abgan-
ges von hiesiger Universität gehörig gemeldet und 
um die erforderliche Vorladung ihrer etwanigen 
Kreditoren gebeten haben; als werden hiemit, den 
Statuten gemäß, alle und jede, welche an genannte 
Studirende irgend eine, nach dem §. 4i. der Aller-
höchst konsirmirten Vorschriften zu Recht beständige, 
aus der Zeit ihres akademischen Aufenthalts allhier 
herrührende Anforderung haben möchten, aufge-
fordert, sich binnen der gesetzlichen Frist von 4 
Wochen s cisto damit, zuvörderst bey deren Her-
ren Kaventen Titulaire Rath von Langhammer, 
und falls sie daselbst ihre Befriedigung nicht erhalten 
sollten, bcy diesem Kaiserl Universitär Gerichte zu 
melde», unter der Verwarnung, daß nach Ablauf 
dieser Frist, Niemand weiter mit einer solchen For-
derung wider gedachte Stndircnde allhier gehört 

und zugelassen werben solle. Dsrpat, den 48ten 
November 1L0S. 

I m Namen deS Kaiserl. UniversitätS-Gerichts 
zu Dorpat. 

' Cbr. Fr. Deutsch, 
d. Z. Rekroe. 

Gouv. Sekr. Z. G- Elchfcholtz. t 
Auf Befehl Seiner Kaiserl. Majestät des Selbst-

herrschers aller Reussen !c. »e. tbun Wir Bürger-
meister und Rath der Kaiserl, Stadt Dvlpat Kraft 
des Gegenwärtigen Jedermann kund und zu wissen, 
welchergestalt die Wittwe des verstorbenen hiesigen 
Bürgers und Kürschnermetstcrö Renner, geborne 
Eva Charlotta Schumann, in curatorischer Assistenz 
das ihr gehörige, allbier in Dorpat im Ste» Stadt? 
theil suli Nr. 99 auf Erbgrand belegene steiner-
ne Wohnhaus mit dem dazu gehörigen Erbgrunde 
und allen darauf sich besindeuden Appertinentien> 
A n h a l t s des mit ihrem eheleiblichen Sohn, dcm hie-
sige» Bürger und Kürschncrmeister Christian Gott-
fried Renner, am i6ten April 1806 abgeschlossenen, 
»ochhero am isten .Iuny 4808 von allen Renner-
fchc» Erben und deren Bcyräthen genehmigten und 
unterzeichneten, vriginaliter vroducirte», und mit-
tclst Resolution vom heutigen Dato dein Grund-
buchs der Stadt Dorpat einverleibten TranSacrS, 
dem hiesigen Bürger, Kürschncrmeister Cbriffiän 
Gottfried Renner, für eine von ihm zu cnlr»chtei,i>L 
Summe von Zvvo Rubeln B. A. und gegen »ich» 
rere von ihm zu erfüllende Bedingungen, zu. sei» 
item anSschließlicheii- Eigenthum überlassen, ' und 
derselbe über^die^ Äcquisition zur Sicherheit um 
ein gesetzliches pubicum pi-ocjZma nachgcsuchet 
hat, auch diesem Ansuchen mittelst vorgedachter 
Resolution gefüget worden. Es werden demnach 
-Alle und Jed^-''welche an öbbezeichmte SNuttobk-
l ie i ioder - wiöe^ diesen Trrmsact, rechtsgültige 
Ansprüche haben oder machen zu können vermeinen, 
sich damit nach Vorschrift des Rigischen und hiesi-
gen Stadtrcchts.l-ib< m. /Qt . 7, inner-
halb ^ahr und Tag a clato Itvius und 
zwar bey Pön der Präklusion nnd des ewigen Still-
schweigens, anhero zu melden und ihre Ansprüche 
in rechtlicher Art auszuführen, förmlich aufgefor-
dcrt und angewiesen,, mit der ausdrücklichen Ver-
warnung, daß nach Ablauf der gesetzlich gegebenen 
peremtorischen Frist, Niemand weiter mit irgend 
elner Ansprache gehört, sondern das vorgenannte 
steinerne, Wohnhaus mit allen dazu gehörigen Ap-
pertincntien und dem Erbplatz, dem hiesigen Bür-
ger und Kürschnermeister Christian Gottfried Ren? 



«er, als sein wahres Eigenthum, nach Inhalt des 
' TransaktS, gerichtlich ein gewiesen werden soll. 

Wonach diejenigen , die es angeht, sich zu achten 
haben V R- W. Urkundlich unter Eines Edlen 
Küthes Unterschrift, mit beygevrucktem, dieser 
Stadt größerm Jnsiegel. Gegeb/n Dorpat-Rath" 
hauS, am Novbr. 1808. 

Bürgermeister Fr. Akerman.' 
C. H. F. Lenz, Obersekr. 2 

Von der Kaiserl. Dörptfchen Polizcy-Verwal-
tung wird biemir sämmtlichen hiesigen Einwoh-
neru aufs strengste eingeschärft/ von keinem Hufa-

» ren oder einer andern Militair - Person vom un» 
term Range, weder dessen Amunitionsstücke, noch 
irgend eine andre Cache zu kaufen oder als Pfand 
Anzunehmen, ohne vorher von dem Kommandeur 
desselben die erforderliche Nachricht, ob solche dem 
Soldaten oder Husaren zu verkaufen oder zu ver-
pfänden/ gestaltet worden, eingezogen zu haben.— 
Die Kontravenienten werden sich jedesmal einer 
Strafe von Zehn Rubel, wenn solche aber gemei-
ne Leute sind, einer nachdrücklichen Leibesstrafe, 
Unterziehen. Als wornach stch cin Jeder zu rich-
ten und für Strafe zu hüten hat. Dorpat in der 
Kaiser!. Polizey-Verwaltung den löten Novem-
ber 1L03. 

> Stellvertretender Polizeymeister 
Major C. v. GessinSky. 

Sekretair StruS, 2 
Dl» eiii von d'em Pernauschen Kaiserl. Landge-

rickt an Ein Dörptsches Kaiser!. Landgericht unter 
Aufsicht eines Soldaten u. Begleimng einer Bauer-
Wache transportirtes Weibsbild, mit Namen M'adli, 
welche sehr wichtige Dlebstäle bedangen, auch sich 

anderer groben Verbrechen schuldig gemacht/ am 
9ten d, M., Wischen Nen'.^iggen tmd Dorpat 

> ihren Begleitern el.rsprungen; so wird solches den 
Gütern hicmir öffentlich' nnt der Vorschrift bekannt 

» gemacht, damit ein jedes Gut in seinem Bezirk die 
strengste Nachsuchung anstellen, dieselbe ergreifen 
und unter guter A n M t anhcro einliefern lassen 
möge. Und da an deren Ergreifung äußerst, ^iel 
gelegen ist, so wird', dem Ergreifer derselben eine 
Belohnung voo 20Rubeln., welche demselben gleich 
bey Einlteferrmg diescr Jnquisitinn ausgezahlt,wer-
den soll, hicmivzugesichert. Sie Kennzeichen die-
ser Jnqnisttin stnd folgende- Sie ist etwa 25Jahre 
alt, blond von Gesicht, hat ein ausgeflossenes Auge, 
ist klein von Statur.. Sie Hut sich für,eines RckHt- > 

^ ten Weib fälschlich ausgegeben̂  Die Heeler dieser 
! sehr wichtigen Jnquisitin werden nach aller Stren-

ge der Gesetze bestraft werden. Dorpat in der 
Kanzle? des Kaiscrl. OrdnungSgerichte, den Men 
November 1308. 

v. V t l l ebo is , OrdnnngSrichter. 
I . G- Schmalzen., Not^ir. S 

Da bei>der am inen Novbr. e. bewerkstelligten 
Lieitation des, an der Rigifchen Rajatke, belegenen 
ehemaligen akademisch, borattischen Gartens, sammt 
den dazu gehörigen Appertinenzien kcin Ueberbot. 
Statt gefunden; ss hat das Kaiserl. UniversitatS-
gericht verfügt, einen nochmaligen Auebot aus den 
Lösten Stovbr. e. zu veranstalten. Es wird demnach 
solches bekannt gemacht, und etwanige Kaufliebha-
ber hiedurch eingeladen, stch am benannten Tage 
Vormittags um i t Ubr in dem ScssionSztmmcr deS 
Kaiser!. Universträtö. Gerichts zahlreich einzufinden 
und ihren Bot und Ueberbot zu verlautbaren; wo-
nächst in Ansehung Ks Zuschlags daö Weitere erge-
hen soll. Dorpat, den i^ten November isos. 

Lm Namen des Kaiserl. UniversttätS-GerkhtF. 
Chr. Fr. Deutsch, 

h. z. Rektor. 
Protokollist Schmalzen. 

Anderwektig« Bekanntmachungen. 
Vey mir ist Roggen, Gersten, Haber kn Quam 

titäten, ss wie auch Blätter. Tabak, Liest. Hopfen/ 
Butter und 5?onig, in SPsd. und LPfd. zu ver-
kaufen. Auch ist bey mir ein Erknerzimmer mit 
Heiznng zn vermiethen^ 

E. I . Rohl^nd. 5 
.Ben mir stnd frisch angekommene gute Talg-

Lichte für baare Bezahlung, gezogene zu 4 Rbl. 
so Kop. und gegossene zu 4 Rkl. Kop. zu haben'. 

A. B v k '̂w n c w. - i 
, . Da dei: Anspann des Bau-Wesens, bestehend 
aus 6Pferd'en mit dem erforderlichen Geschirre ver-
kauft werden soll, so wird solches hierdurch bekannt 
gemacht, damit die Liebhaber diese von 12 bis halb 
Zwei) Uhr täglich auf dem Dohm besehen, nnd vom 
i . Debr. täglich von bis 12 Uhr ihren Bot dem 
Herr« Gsnvttnements-Sckretair Eschsch'oltz, inder 
Kanzley der Kaiserl. Universität bekannt machrn 
können. Dorpat, den 19. Novbr. 1808. 5 

Ein guter Kutsch - Schlitten stehet bey dem 
Herren Prevot znm Verkauf. 5 

. Die untere Etage in meinem Wohnhause, wie 
auch m̂ cin kleines hölzernes Nebenhaus ift zu ver-
luittben. Man wendet sich an mich selbst. Dorpat, 
am 21. Nov. isos. Meye5, Professor. 



I c h ersuche A r d e n , der e i n i ge A n f o r d e r u n g cm g e r ä u m i g e m H o f e u n d e i n e m g u t e n E i s k e l l e r , wc l^ 

m i c h haben smttc" bis z-l-n Ltt'N D c c c m b e r d. F., chcö besonders zu r V e r k r ü g c r e y zu bnu-tz- 'n i s t / ist 

desha lb bcy nur i " m e i d e n . 5 " verkuc i fcn . D a s Nähcrc i n 

Vcnv. Cbarl. c>chuck.ting, dcr E x p e d i t i o n dieser Z e i r n n g . 1 
<>^b. S o n n e ^ a c h . 1 L > " H a u s e . d e r K u r s c h n e r - W i t t w e S o l o m o n , 

^Vn m e i n e r W e i n h a n d i u n g , i n d c r R i t t e r s t r a ß e , ist e i n g a n j - n e n e r , m i t se idenem Zeuge überzöge , 

ist außer g e w ö h n l i c h e m g u t e n B v u l e i l l e n b i e r , auch «e r B ä r e n M , ' v o n der besten G a t t u n g , zu v e r -

vsrzüglich gutes fremdes Ben Endesunterzeichnetem, in der Bude Nr. 
^ ^im.nemoi'sc in der 20, am Emdachflusse, stnd frische Neunaugen, in 

Pferde durch Einbruch aus dem Stall gestohlen bllllg.n Prcw j» l.al.en. 
worden. Das eine ist ein RothfuchS-Mallach mit 
einem ganz kleinem Sterne am Vorkopf; das andere 
ebenfalls ein Roth-Schweiß»Fuchs-Wallach, mit A b r e i s e n d e r . 
e i n e m großen Bleß und vier weißen Fußen gezeich- Klempnergesell GregorinS ist Willens, 
net. Beyde csind fast von Doppelklepper Große, innerhalb 8 Tagen von hier zu reisen und macht 
Wer v o n diesen.gestohlNen Pferden auf obtgem Gute, hiemittelst bekannt, damit sich diejenigen, 
öder in der Behausung des Herrn Präsidenten .Gr^» welche eine gerechte Anforderung an ihn machen zu 
fen von Munnich eine zuverlässige ANjekgc.geben M,nen glauben, isich mit solcher bey der hiesige» 
kann, erhält eine Belohnung von funf.und<Manz,g Polizey melden .Möge». 'Dorpät, den St. 
Rubeln. » « ; ^ ^ovbr. 1L03. ' ' . ' ^ 

^ i e ^mmtlichen,'der'vttw.'Frau KnautMge-
hörigen, auf dem Sandberge auf StadtSgrnnd be- - ' ^ ' 
.sindlichen Besitzungen, bestehend in.einem Wohnge- W e ch se l » C 0 u r'S k tt N k g a . 
-.bSude, einer Herberge, 'Kltte ̂ nebst M f AmMdam p. C. 2 p . C t . R ^ a m . 
und Wag<nschauer,̂ kner M bestet̂ Sta» «g s ^ ^ Hamburg in Bco. «6 dlts. 
ten Wind-, wie "uch ""er g u ^ Neue Holl. Dukaten geg. B . N . 6Nb. sy Kop. 
N-- <>n<w N-M.n Ob«- K»ch-ngM«»/ -AUgn. gegen Alb. THIr. »8s Kop. 

, i n w e l c h e m ein Teich befindlich, nebst einem Stn« ^fks, M aecisn N A 
Landes von 7 Löse Aussaat ».sind tmS freyer Hand Rubel «still. gegen A. Kop. 
unter auten Bedingungen zum Verkauf. Kauflitb^- B r a n d w s k n L p r e t ö : 
baber erfahren das Nähere bey der Eigenthümerln ^aß Brandw. A B r . am Thoy i z 5hlr« Alb. 
selbst. 6 ^ B r . 17 . 
^ Ein in der sogenannten Schweinkoppölstrsiße Geld»CaurS in St.Petersburg: 
.«nf «Lrbgrund belegenes, în wohnbarem Stand ge- j i Rubel Silber gegen B . N. yb Kop. Llgfo. 
Mtes.HauS üion mehreren Zimmern/ mit einem ^Gold — — F i o 

W k t t e r u n g s b e 0 b a ch t u n g e n. 

3 . ' N o v e m b e r . ! 
T h e r m o m -
R e a u m u r . . B a r o m e t . ^ W i N b e . A n s t a n d 

> d e r L u f t . 

Dienstag t 7 . ^ 
M o r g e n -
M i t t a g ^ 
Abend ? 

3 
9. 2 

13. Ä 

27. 9 » 
2S. 

7 ' 

O . schwach. hell. 
meist hell, 
bell. 

' M i t t w o c h l » . 
M o r g e n 
M i t t a g . 
Abend 

11. <o 
9- 3 

10 . .7 

28. 9 
9 
L 

O . 'schwach. bewölkt. 
»nm.The i l hell, 
bewölkt. 

" D o n n e r s t a g s . 
M o r g e n 
M i t t a g 
Abend 

16. 5 
11. 7 
10. 6 

L S . 7 
6 
7 

> N W . still. ^ 
schwach. 

1 bewölkt, 
znm. T h e i l hell, 

«bewölkt. 



D ö r p t s c h e 

l o n g . 
Mit Erlaubniß Einer Hohen Obrigkeit. 

vl". 95. Mittwoch, den 25̂ " November 1808. 

S t . VetrrshnrH, VM 49. Nsvb^ 
mehreren Zeitungen und periodischen 

Lern ist angezeigt w»rden,. daß Seine.Majekät 
der Kaiser von Rußland, während..Ihres 
Aufenthalts. in Weimar , gnuhethabeu, Nllcr-
hyM z» befehlen, das eS. den Livländern und. 
Kurländern, wie. ehemals, wieder verstattct seyn' 
sollte, in Jena zu studiren. 

Diese Nachricht iA falsch und gänzlich unge-
gründet, und es wäre zu wünschen, daß derglet̂  
chen irreführende Bekanntmachungen, inskünfttge 
nicht mehr eingesandt werden möchten. 5 

S t . Petersburg, vom 20. Novbr. 
Allerhöchster Befehl Sr . Kaiser l . Majestät 

ertheilt bey der Parole zu St. Petersburg. -
Den i-i. November. 

Auf Vakanz sind befördert: beym Livlandschen 
ZZragonerrcgimcnt der Lieut. Grehtt znm Skab6ka-
vitain-, bevm Alt-Jngcrmanlandschen Musketier-
regiment der Lieutenant Engelhardt zum Stabska-' 
Alain 5 der Fähnrich Huwald zum Sekondlicute-
nant; beym Archangelgorodschen Muöketicrregrm.̂  
der Kapitain Nchbock, mit Versetzung zum Blp 
Jngermanlandschen Musketierregiment, zum Ma-
jor; beym Neureußischcn Dragonerregiment der 
Lieutenant Graf SieverS'^m Stabskapilain j beym' 
Astrachanschen GrenabierrW'ment 'der Kapitain 
von Budenbrockzunr Makr; beym Bjalostokfchttt 

Musketierregiment der StabSkapitain Samen tum 
Kapitain. ^ 

. .. Am sten November wurde hier in der kleinen 
Kolsmna die Wrrschute, welche defl-Namen Ni-
kolaî Schule erhalten hat, eröffnet. Nachdem der 
Schul - Direktor vom Gouvernement St. Peters-
burg in das: für diese Schule bestimmte HauS an-
gekommen war, wurde bey einer zahlreichen Ver-
sammlung Gebet gehalten, worauf der älteste'Leh-
rer dieser Schule eine dieser Feyerlichkeit ange-
messene Rede hielt- Sodann nahm der Unterricht 
in den verschiedenen Gegenständen seinen Anfang. 
Bey Eröffnung der Schule standen in der erste« 
Klasse 117 Schüler beyderley Geschlechts, Nnd in 
der 2ten 27; auch meldeten stch noch an diesem 
Tage 22, so daß sich nun die ganze Zahl auf t?6 
bkläuft. 

Fortsetzung der.<.Nachrichten über die 
Bewegungen. ?und Operat ionen der 
Ninnländisehe»>> Armee uuter dem 
Befehle des Generals von der I n f a n -
ter ie Grafen,jBttxböwde». 

Den Men Oktober rückte daS Detaschement 
deS Generalmajors Demidow und das Willman« 
strandsche Regiment in Raukal» ein. Der Gene-
ralmajor Erickson besehte Chimang», und der G«" 
neralma/or KosatschkStvM marschirte von Kelwis 
nach Lvcht?. ^ . -



AaS Detaschement dcs> GeneMmMs.Crsck<' -zunul- Der Gencralmkjö^DkMjdow, welcher in^ 
ssn ist bestimm, auf Notipio-Akw^ko und wei- zwischen mit.esnem Bataillon vom Willmanstrand-
tcr die feindlichen Pqst: ionm zu umgehen-? es ist schen Regiment neb̂ l 2 Kanonen verstärkt. worden 
mit eimm Batasllott vom, 2ssten Jägerregiment 'war, ließ in der DamnMung das 9Zsi^Jäqerre. 
Verstärkt. Der Obrist Wlasiow ist benimmt, die ,giine»t untere dem Kommando des Obristen Fro--
Slvantgarde dieses Deraschementö zn kommandircn. .low üher den Fluß guf die andere Seite setzen, 

Der Kvntreadiiurak Mäßojedow betichitt'vom ... l'mAbefaiil., Dm, sich Möglichst mehr mir Scharf-
Asipn Oktobe ,̂ daff^M'dem.jtnn Krcuzenaliü'ge. saMr^auszubreiren.' ^Dics Regiincnt setzte zwi-
schickten LieutenantDawybow die jZivcrllißige'Nach? befestigten feindlichen Positionen über, 
richt eiiigcganzjen/daßsich bxr Fcind vpn den-^ü^^OAhirchdie feindliche Fronte getrennt wurde-
stey von Abo entferntHade. 'Er hatte/allc. Schee- .^Hierdurch- waren die Schweden,̂  ungeachtet, der 
ren zwischen den Inseln Tawsila, Cudsaia und ̂ .^atteri^n und der Befestigungen, welche diesen 

^Wartsala, sogar bis nach Lupcrt.i relogMcirt, ' Nunlt M gezwungen, in der Nacht vor un-
' aber den Fcinp.nirgends euthettk. , . . ftrxr bloßen Avantgarde auch diese ihre Position 
^ Das Korps dis GmerallielltcMNtö Grasen Ka. 'zu verlassen. ' Dm'znr'VelsolMg deS Feindes 
' menetti rücktt/ um den Feilid nicht aus denA,igen ausgeschickten Partheyen fanden ihn -bereits. ien-
zu MWs,'iinmcr weiter vor/ ' ^ ^ feits des breiten Stroms Kalajoki. 

Den Ästen Oktober naher.te sich >16 Masche- - Ms Hangudd Aing die Nachricht cht, daß,ei-
mcnt des Generalmajors Dcmjdow dcrAöantgarde Abkhetlung unsexer Ruderflottille, bttleh'cnd ans 
und machte rechts, vier Werst von derselben/ a,n 2, schwimmenden, Batterien, 6 Kanonenboten und 

- des HlusseL' - an einer Stelle Halt, wo sr Äolicn,'den t,7tcn Oktober nach Hizngfern-
dlirchwatct werden könnte; der Feind si^nL M ftmd abgegangen war, vnd daß während ^'Tagen 
tcr andern Seite «mV verchcikigtt diese Stelle, über 15 Transporrfahrjett'ge mit Ärtilkeric-Uunft 
^eni^Guter.Ulyaio^Denudow wurden z^eyDäger- "Ut Provia«t nach Abs vorbey' passirt 
'kWoyea MejchMt/ usst'd'em-1Stlchle^bck'*Feiftd waren. ^ 
von dorr jlk.vertreibcu'l Nach 2 Uhr Nachmittags Den Truppen- des Korps des- Generali ieutt-
ward. das Feuer eröffüft. ' Dje MMdA^erwle- naittt SÜtsten>Bggrati»^ und. des > Genergllieute-
derten das F'ener hartnäckig aus'Hint^halten, «kl- nantS Grafen Witgenfiein ward, da der Feind 
lcin durd die Wirkung des groven Gcschü r̂s un« sich, gänzlich von den Küsten entfernt hatte> die 
t«r dem Kommando.öes LicntenäntsTischl'nin wnr- O r d r e eclheilt, Kant»nier» Quartiere zu beziehem 
den.sie genöthigi, das Ufer zu verlassen. Darauf Von dem Generallicutenant Tutschkow ging 
wateten unsere Scharfschützen rasch durch den Fluß, der Bericht ein, daß ,das ihm anvertraute KnpS 
besetzten das jenseitige, User, deckten den sogleich am soften Oktober in der Position bey dem Dorfe 
angefangene«. Van einer leichten Brücke nnd schick- Kaupinen attakirt wrrden. Der Plan des FeindeF 
teu rechts und links Pariheyen aus, welche attf war, VM Wiereme auf der geraden Straße nach 
beyden Seiten den Feind vorfanden. Em Deta- Jl>densalmi eine Bewegung zn mache». Er ließ 
jchimclit wurde znmWfsnchen einer seichten Stelle deswegen eine Kolonne, welche auö den Königl. 
zitm Anrchwaten ausgeschickt; es fand eine solche Garde-Grenadieren, dem Sawolaxsclien.Znfante-
in einer Entfernung von ^ Werst) sie wutde von rieregiment, »std aus den Sawolaxschen und Ka-
einer überlegenen Zahl feindlicher Truppen, welche xelischen Ä.ägrrn bestand, aus kleinen Wege» durch 
hinter Verschanzungen ausgeställt standen, verthei- dett<Mald, vorrucken, um uns' im Centro zu atta.-
digt. Der Generalmajor Demidow .schickte cin ki/cn, ftlbig^ ju durchbrechen und so die Avant-' 
Bataillon vom Petrowskischen Regiment < mit. 2 garde Muschneiden. Diese Kolonne wurde früh 
leichten Kanonen dorthin. ' Machten« man sich die" Morg<M um 2 Uhr von.unstrn Vorposten, entdeckt, 
ser Stelle hinlänglich genähert hatte, wurde >ein ! M auf äaS erste Signal waren die Truppen des 
starkes Kanonenseuer eröffnet,̂  welches von beyden KyrpS des GeuerallielztenanM Tutschkow auf dcit 
Seiten über eine Stunde anhielt. Unsre Artille^ ihnen bestimmten Plätzen, und bereit, den Feind 
rie, welche von dem LieutenantTischlnin komman- zu-empfangen. Der Feind-griff die. Brigade des 
öirt-wmde, that dem Feinde beträchtlichen Scha--. Generalmajors Rachman.ow mit allem Ungestüm 
den; er verließ endlich seine Verschanzungen und diese aber, welche, noF ehe der F^ind unsere 
zog sich in einer dichten Kolonne von. dem Uftk M M M d e erreichen k M t t e / M dem Ä 



gerbataktton «nd mit Mey Kompagnien w m . N ' P 
waunc f̂chen NegimeNP' verstärkte worden^ ivar̂  
schlug Ue - feindliche Kokon ne, nachdun das' Tics-
feil 6 Liuüdcu gedauN'ti hatte, vollkommen, tcr> 
streute sie in den Wald -und verfolgte sie 7 Wer st 
weit. -Der Feind hat anf d»n Kampfvl'che «her 

L03 Getödretc gelassen. Gefangen -gc^amn'.en sind 
der ^»sjor M a l m , L Ob et ossiciere., ^ Nurerofficie-
re uud 57 Gemeine. »-.Unserer Seitü.stüd ^eblie-
de«: vom Revalscheu Musketirrregime^t der Ka» 
pitatn ^pbardt, der'-Stahskapitain MarjcnowSksi 
und See Lieutenant Meliukow; verwundet stnd: 
von demselben Regiment der Major Pöble nnd der 
Sekondlieutenant.Grigvrjew, Leibgerdt-Jä-
gerbataillon der Stabskapitain Chevalier de 'la 
Garde nnd der Lieutenant Pet in ; von unterm 
Range sind gvtödtet «nd verwundet gegen 470 
Mann. 

Der Generallieutenant Tutschkow 'bescheinigt, 
Haß das Leibgarde-'Jägerbawillon und die B r i -
gade des Generalmajors Rachmanow''stch Hey die-
ser Gelegenheit durch Tapferkeit und dnrch Ord-
nung, womit ste auf deu Feind angedrungen sind, 
um-iHtt zu schlagen, betonders ausgejeichttetchaben. 

" — 

'tzluÄ Frftjikveich/ vom 6. N»v. 
Der Kaiser bat, vor seiner Abreise nach B a -

ysnne, nsch eine lange Konferenz mit dem Ruf« 
Aschen Minister Grafen von Romanzow gehabt, 
welcher dem Vernehmen nach, der Fürst von Be-
«event und Graf ison Champagny beywohnten. 
Germutblich bat sie Belüg auf die Unterhandlun-
gen mit' England gehabt. Die beiden ausEngland 
zurückgekommenen Kvuriere stiegen im Hotel des 
Ministers Cbamvagny ab , zu welchem sich'sogleich 
G r a f Rvmamvw verfügte. Der ibnen folgende 
Englische Kourier hatte gleichfalls Depeschen für 
Hry . Champagny, in dessen Hotel er sie übergab, 
lieber deren I n h a l t läßt stch natürlich noch nichts 
sagen. -— I n Paris bebauvtet man, daß regelmä-
ßige Negoziationen angeknüpft werden sollen, und 
daß einige Hoffnung m einer Annäherung vorhan-
den sey; in einem ähnlichen Sinne sprechen auch 
einige Pariser Aounale. Worauf sich aber diese 
Muthniaßimgen gründen, ist nicht bekannt. B e -
merkellSwertb ist dabev, daß seit den ersten No-
Vembertagen der Preis der Kolonialwaaren, in Pa-
us Meder gestiegen ist. Doch schreibt man dies 
sc»t neuesten tl» Hyllaiid gcmffeycn Verfügungen 

zn, von wobec bis manche-Kvlsnial Artikel 
in.̂  dkc ̂ ^.unölisckc H ĉlvcŷ dt- .k.;men. - Ecütctt 
aber wirklich b?e Uurerk^nUunqen mit England 
forrdaucru, . so kann da§, dieser Preise' 
nicht ausbleiben. ^ 

Einige Tage w r der Abreise des Kaisers wur-
de ein Äerwalr.nngö - Kenseil gehalten, und alle 
ArbeiW an den Mrassen, Vrücten, Häfcu und 
Kgna.len.sür^'aö Hasir ftstqcschf. Auch hatte 
der Kaiser mehrere Hojpitien und andere Anstalten 
.belucht, - und schien mit dem Zustand derselben zn-
friedeu zn seyn. L r ^var Nljc von drev bis vier 
Persynen'beglcitet.. 

D ie Koinmunikation zwischen FkguieraS -und 
Bareellon» ist bereits 'hergestellt. Lrstere ^ t a d t 
mit ihrem-^unüberwindlichen Fort San Fernads 
dient dieser Armee zum Haupt-Waffenvlatz; dort 
werden die Magaziene errichtet; auch ist <in-gro-
ßer Artillerie ^Park angekommen. Ein Theil der 
National?Garde heS Ostpvrenäen-Departements 
ist ,ur Beschnyg:der'Hauptmasse in den Pyrenäen 
aufgeboten, - und unterhalt die Kommunikation nach 
FiguieraS. Auch werden für die Cubststenz der 
Truppen.große.Anstaltm getroffen; und ungeheu-
re Quantitäten von Zwieback verfertigt. Z u Bar -
cellona^'chrt Her ^Divistonsgeneral Duhssziir fort-
»»äh.repd den OherbefeHl, steht aber /ehr unter dem 
Dberbefehl des Generals S t . Cyr. Die ossen^ve« 
Bewegungen der Katalonischen Observastonö. Ar-
mee .werden vermutbltch juljlci'ch'nnt'denen der 
Hau^t« Armee beginnen, und gegen Ärtagonien 
gerichtet seyn, wo M e r e mit dem linken Flügel 
der großen Atmee ihre Vereinigung zu -bewerkstel̂  
tigen hat. 

Der ArguS sagt in einem seiner letzten Blä t -
ter: „während auf dem festen Lande, nachdem 
Beispiele eines großen Monarchen, alle Söuverai-
ne oder Prinzen von Geblüt, schon seit einigelt 
I a h r e n , mit ihren Soldaten des Kriegs Beschwer-
den, Gefabren und Ebre'rheilen. ist es in der 
Tbckt auffallend, daß unter den vielen Englischen 
Prinzen auch nicht Einer stch an die Spitze der 
Englischen Armee stillt. Diese erlauchten Perso-
nen finden stch regelmäßig bey allen'-Pferderennen^ 
Boxkämpfen und Milkjparaden ein, aber ihre Re-
gimenter begleiten ste-nnr bis zu de» Häfen, aus 
denen sie absegelm Wie so anders war <es sonst.' 
Der schwarze Prinz sagte kein solches Lebetwohl fei--
nen braven Gefährten, die zum Kampfe gegen 
Frankreich tMSjogen. E r begleitete ste «her das 
Reer. 



Par i s , vsm s. November. 
Briefe aus Bayonne nnd Bourdeaux geben 

einige Details über den Sieg, in Folge dessen der 
Märschall Ney wieder'iü Bilbao einrückte. - Man 
MHptet , daß die Spanier gegen 3000 Mann an 
Tobten und Verwundeten'? nnd 800 Gefangnen 

. v'erMn' haben. Man seht hinzu, I daß der Mar-
eks "de la Romana in der Aktion verwundet wor-
den. Auch der Marquis "de Portazgs hatte ein 
Korps Insurgenten kommandirt. -

Ebenfalls spricht' man von einem Vortheil, 
den der General Matthieu erhalten, und von ei-
ner'Bewegung dcö Herzogs von Danzig gegen 
Saragossa. -

Wie man vernimmt, ist ein Theil der iwHa-
fen von Toulon befindlichen Linienschiffe vorläufig 
Abgetakelt worden, welches anzuzeigen scheint, daß 
die Flotte sobald nicht auslaufen wird. 

Der Süd- Französische Sechandel befindet sich 
noch immer in der bisherigen unangenehmen Lage, 
und <0 lange so viele Englische oder Spanische 
KrisgSschiffe und Kaper an unfern Küsten kreuzen, 
iß art keine Herstellung unserer Handelsverbindung 
zur See zu denken. Selbst der Küstenhandel 
wird von Tag z» Tage prekärer. Dix-.meisten 
Produkte;^ die wir sonst über. Marseille, zur. Dee 
erhielten) bekommen'wir daher ni^, sehr vsMeu« 
ert auf Umwegen-durch Italien M'Lande. 

P a r i s , vom 10. November. ' 
Der Russisch-Kaiserl. Staqteministep, Graf 

von Romanzow, hat häufige Kvnferenzeu Mt̂ dem 
Fürsten von Benevent. Von der Antwortete das 
Englische Kabinet auf die Eröffnungen dex Heyden 
Kaiser ertheilt Hat̂  ist bis jetzt nichts mit Sicher-
heit bekannt geworden. 

Die Abwesenheit des Oesterreichischen Ambas-
sadeurs, Grafen von Metternich, wird höchstens 
einen Monat dauern. 
I P a r i s , von, 52. November. 

«m Sten November ist das Kaiserliche Haupt-
quartier von Tolosa nqch^Wtoria vorgerückt DaS 
Aournal de l'Lmpire melde ,̂ .daß die neuesten 
Bneft, welche aus S M ^ s . . i n Bayonne ange- ^ 
kommen.stnd, bezeugen, ,d« .̂Spanier waren bey 
Bilbao aanz nachdrücklich .geschlagen worden und 
Her Herzog von Danzig (Marschau L^hore) habe 
dey dieser stegreichen Affaire nichtweniger alSäooo 
Gefangene gemacht, unter denen zwey Adjutanten 
des Gener»ls Blake IIndessen meldet das Amts-
blatt, per Woniteur, von diesem Siege noch MitS 
M enthält hiS jum ^Lten dieks Nkonars über- -

x»upt gar keine netteM MMbeiichtt aus Spa'' 
nien.Z ^ ^ 

Bey feiner Durchrme d M Bourdeaux gab 
der Prinz von Neüfchatel^.fm^Revue»Inspektor 
(Controleur) DüfreSn<de^Mtrag,zu unteriuchen: 
„y^sran.es. liege, daß die MontirunMücte, für 
welcheM den letzten Tagetl des Augusts Kont̂ akt̂  
geschlossen̂ worden waren, "noch immer nicht gclic-
fert' wären?.̂  Bey dieser Untersuchung nun hat 

sich.gefuMn,, daß dem Lieferanten für einem 
Ssldattn>Rokclor 2 Franken und so Centimen 
(yhngefähr iL. Groschen) Macherlohn akkvrdirtwa-
ren, der Lieferant aber machte mit̂ ,einem zwey-
ten, und dieser wieder mit einem Unierlieferan-
ten geringere Contrakte, dnrch welche' zuletzt das 
Macherlohn eines RokelvrS von"28 anf̂ z' Groschen 
heruntergesetzt, hirdurch aber die Arbeit nicht nur 
schlechter gemacht, sondern auch unglaublich ver-
zögert ward, weil stch natürlich wenig und schlech-
te Arbeiter fanden, die um einen so geringen 
Lohn arbeiten wollten. Der erste Lieferant hatte 
^4,000 Rokelore zu liefern übernommen, und woll-
te ?ur diese, ohne daß mindeste Risiko oder die 
Mindeste Muhe davon zu haben,, von seinem erstSn 
Unterlieferanten auf jedes Stück nicht weniger als 

-,6 Groschen gewinnen.. Eben so verhält eS Ilch mit 
den Uniformen .̂ Die Regierung akkvrdirte den / 
ersten Lieferanten für Rock Weste u«d Bnnkleider 
7 Franken Macherlohn, diese aber bezahlten- den 
Unterlieferanten nicht mehr als fechötehalb Fran-
keuj ferner betrogen die Liferonten die Regie-
rung auch in Absicht des EllenmaaßeS imd de« 
Güte des Tuchs. Sic nahmen nehmlich, beson-
ders zu den Rokloren, weniger Tuch als bedun-
gen war, so daß die Mäntel alle zu eng« wurden, 
und endlich schrieben ste de» Fabrikate«, das, wenn 
diese ihnen 5 Procent am Preise gewinnen ließen, sie 
es mit der-Qualität des Tuchs nicht genau nach der 
Vorschrift nehinen wollten. Auf diese Anzeige hat 
der Kaiser) unterm 4ten d̂  M ^ v o n Bayonne 
aus, verfügt/ daß der GroMnzler diese Sache 
untersuchen, uud daß die Angeklagten wegen Be-
kr,,geS und Diebstahls an dem öffentliche« Schatz, 
desgleichen wegen deS Nachtheils, der aus Verzö-
gerung des Militair. Bedürfnisses entspringe, ,bt-
straft? die mit ihnen geschlossenen LieferungS-Kon» 
trakte aver gänzlich kassirt werden sollen. 

S p a n i e n . / 
I n Spanien versagt sich der Boden keiner 

Gattang von Wbau, wejl der Himmelsstrich, un-
ter welchem e6 liegt, alle T'einperaturtn vereinigt. 



ES fehlt diesem Reiche,^» nines der blühendßett 
zu feyn> bloS an Armin, 'än^Fleiß und an tiner 
kraftigen Regierung. ZZih ^latur hat ihm alle 
ihre Schätze vcrAyzmdU.^Sba»?iens Weine, Ro« 
sinen, Oliven, Mn^cln tc.' sind bekannt. Aber 
anch Zucker und Bäumwolle würden seine mit-
täglichen Provinzen e6en so gut hervorbringen, 
als seine Kolonien.. Katalonien liefert den besten 
Reiß; Flache und Hanf gedeiht in Arragonien 
und Valencia. M-Kastilien sammelt die-schönste 
Molle von Europa (im Jahr 1793 zählte m^n iz 
Wllionen Schaafe in Spanien.) Andalusien und 
La Mancha bringen mehr Safran hervor, als Spa-
nien , Frankreich und Italien verbrauchen. Man 
findet in mehreren Provinzen Eisen, Blei, Queck-
silber, Alaun, Gold- und Silberbergwerke. Lez. 
tere hat man über Mexiko und Peru vernachlälsigt. 
I n Spanien gicbt es 250 fischreiche und zum 
Theil für den. Handel günstig, gelegene Flusse. 
Spanien ist 240 (franz.) Meilen lang, 200 breit 
und hat einen Umfang von 760 Meilen, worunter 
-z/z Seeküste. ES zählt 12 bis is Millionen Ein-
wobner; darunter 1L0000 Geistliche bcyderley Ge-
schlechts, und 680000 Adeliche, oder, wie sie ßch 
nennen, . (Leute von Abkunft, Söhne 
von Familie, Wi i slicujuz, Inj» l̂e slßok. ) J'^ 
«Epayien.find gg^pntv^rsitäten, die pornehmstc ist 
Salamanka/.gestiftet 1200 von Alpbons , .Kö-
nig von Leon. Ste war in den ersten Zeiten so 
berühmt, daß sie 16000 Studierende zäh/te. Ueher-
dieS:8 ErzbiSthümer, ^6 BiSthümer. Der Erzbi-
schof v»n Toledo hat 2160000 Franken (über l^s 
Will. Thaler) jährliche Einkünfte. Die letzten 
Volkstabrllen führten auf: I is große Städte (Lm-
6-lcjes) ^572 Städte und Flecken sVUIsz.l 
Dörfer s .̂vkoner,Z 1053 kleinere Dörfer s^lZ^z.Z 
«15 größere l.ersvj«!? und 6n kleinere Meyer« 
Hofe Lyws 5söonij<,5.) j z t i entoölkcrte Städte, 
t§972 Pfarreyen, «952 Klöster. I n Madrid zählt 
man jz Pfa^ttKtn, 66 Klöster, 7̂ 00 5?äu>>r, 
327̂ 5 Familien, 4̂754? Einwohner. Die StaatS-
rcocnüen betrugen im Jahr 1788, 616,59^657 
Realen, »der 15-!,071,164 Franken (über^ MiU. 
Thaler. Die Reale ist ungefähr 2 Groschen.) Die 
Staatsschulden dcliefen sich in eben diesem Jahre 
»uf A>?5,97s,26l Franken l 100 Mill. Thaler.), — ^ 
Die Einwohner von Spanien und Portugal! stam» 
men ab von den Zelten, Phönüiern, Kartbagkncn^ 
ftrn, Romern, Juden, Westgothen, Alanen, Van', 
dnlen und Sa'azentN. Daher ihre verschiedenen 
Phyßonomien, dieb^y Ken einen europäisch, bey 

den andern asiatssch oder afrikanisch sind. Sie se-
horchten bis ins iste Jahrhundert fast immer 
fremden, erobernden Nationen, ohne depemMten 
ganz anzunehmen. Vielmehr blieben sie unter.der 
Herrschaft der muhamedanischen Sqrazenen"ihren 
Natisnalgebräuchen und der christlichen MeliWst 
standhaft ergeben̂  Unter Ferdinand dem Katho-
lischen, und noch (i mehr unter Kaiser Karl dem 
Fünften, waren-die Spanier eine der ersien und 
geachtetesten Nationen/vpy>. Europa. Sie warm 
tapfere Soldaten, unternehmende Seeleute, ihnen 
gehorchte der ̂ ößere Theil. von Italien, die 
niederläydiÄen Provinzen und der reichere Theil 
von Amerika. Mit Recht konnte man von Karl 
dem Fünften, der auch die österreichische Monar-
chie besaß (, er regierte von isso bis 1558) saget!, 
Haß in seinem Reiche die Sonne nicht untergehe. 
Unter seinem Sohn Philipp dem Z^eyten spuye 
Spanien zw«r noch immer eine bedeutende Rolle 
aber von diesem an, bis auf unsre Zeiten, hatte es das 
Unglück, von einer langen Reibe schwacher, untha^ 
tiger Könige beherrscht zu werden. Die Entdek-
kunq von Amerika und dessen Schatze waren daS 
Grab deö Spanischen Nationalfleißes. Portugal! und 
Spttnkei, haben einer gänzlichen Wiedergeburt no-
thig, wenn sie je-wieder den Rang einnehmen, ssl» 
len,der ihnen- unter den Völkern Europeos gc° 
bührt.' Fnr̂ beyde Länder hat die Natur unendlich 
Viel gethan, beyde sind unermeßlicher Verbessern»-
Zen fähig. Aber erst müssen die Kräfte und A,«la-
Arn ihrer Einwohner entwickelt-und ausgebildet 
werden. Der Spanier hat »eben seinem Natlo-

.nalstolz viel Biederkeit, Scharfsinn, Redlichkeit 
und eine lebhafte Einbildungskraft. 

P t l v ätsch reiben auS Konstantinopek, 
»om iv. Okrobtr̂  

„Hier herrscht fortdautrnd die größte Ruhe 
und Ordnung, und feit ewigen Monaten hat sich 
durchaus nichts HeueS von Wichtigkcis zngtl'r'a-
gen. Die neue OrgakisätloN' der Türkischen Ar-
mee geht sehr tbätig fort, und alle Zahlungen ge* 
schrhei» pünktlich. Der WasseWllstand mit Ruß-
tand besteht noch, und wird auch ohne Zweifel bis 
küliftigtnFrühling fortdauern, wo alsdann die pô  
titischcn AnßeMenheiten drr Pfötte eitie entscheid 
den.de WeNduN̂  Nshmitt dürften.—' Der Engli-
sche ÜnterhändlttA'Ar. Ädair, welcher äl»S Malta 
stch im ArchipetaguS einfand, hat einen Versuch 
gemacht, êy den!'Kommandanten der unMnDar-
danellenschlösser Erlaubniß auSzuroirken, nach Kon-
stM.nopel zu ftgeln^ Aher auf Befehl beö Groß-



ve;!ers erhielt er abschlägige Antwotl. .Mn-glaubt 
nuu, ̂ dag die Engsändcr die'Aardanelley-wieder 
^renger, -alS bish'cr, dlockiven werden." 

' Madr id , vom t. Oktober. " 
Die Regierung zu.Aranjuc; hatte dem Gene-

«Meutenanr Urbina,'-Gouverneur von Segovia, 
befohlen, aus dem dastgen Staattgcfängttisse den 
S.taatSrath Baldes^ Dcvutirtcn vön Leon, vorfüh-
ren zu lassen. Sie hat zugleich dem General 
.Cüesta den Befehl zugHchickt', ' die Armee zu ver-
lassen und zu er»Mine;;< um sich wegen der Arre-
tirung von Saldes.zu rechtfertigen. Baldes wur-
4>c dann als rcchtmä l̂ger Rcpräjelitant von Leon 
.anerkannt, und öer von Cuesta gewählte Repräsen-
tant zurückgewiesen. »)n Hinficht.des hitzigen Be-
tragens des GeneralS.Cucsta gegen einen Repräsen-
tanten der Nation, hat Herr'Stuart stch geweigert, 
ihm clwaS von dem Gckde z» ge^cti, wcicheFdic 
.Englische Regierung nach Asturien geschickt linkte. 
Das Benehmen des Hrn. Stuart hat der Span!» 
schen Regierung sehr gefallen. Cucsta macschirtc 
jedoch mir mit iiimn'Detaschement nacb Nobles, 
?incr kleinen Stadl nahe vey Leon, und nahm 
250,0<?oDollar6 von dem Geldc, welches der Eng» 
lischen Regierung zng.hört. General Castannöö 
G zum Ober-General der Armee'von Andalusien, 
Kastilien, Valencia uud .Esiremadura ernannt 
worden. . , ' 

Die Spanische Eskadre von Kartbagena, die 
im Frühjahr nach Toulon Mieug,. aber.widriger 
Win-de wegen zu Mahon einlief, ist jetzt wieder 

,nach Katthagena zurückgekehrt. 
AUS Lissa b o n, vem -j. Oktober. 
(Privatfchrtiben eines Engländers.) 

Da ich Erfahre, daß morgen eine Fregatte mit 
Sir William Scott nach .England geht, so be-
nutze ich die Gelegenheit, um auch meine hiesige 
glückliche Ankunft zu melden. Ach finde Hier.die 
Sachen in dem Zullaude der Nnthatigkeir. Kein 
Geschäft geht vorwärts. Die Englische Armee ist 
noch nicht in Lissabon.eingezogen, sondern lagert 
in einer kleinen Distanz vor der Stadt. ES rbut 
mir sehr leid, sagen zu.müssen, daß die braven 
Aoldaren anfangen, sehr kränklich >zu werden, in-
dem Ae beständig dem Wetter ausgesetzt sind. Sic 
haben bis jetzt noch nichts, als ihre Zelte erhal-
ten. Man sagt, daß §000 Mann Besatzung hier 
bleiben sollen, ohne daß man jedoch von der Bê  
stimmung des übrigen ThcilS der Armee gehört 
hMe. 

Oeneral BereMb ist mit mehreren Truppen 

von Mbera nach E l l tM -znrückgefcgett. Trup. 
Pen von G i b r a l t a r ' d i r Englische Be-
satzung ausmachen. 

Ks penhagen, , ,vM,.,L2. 'Nevbr-
Einige über Schweden attgekommenc Engli» 

sche Zeitungen sagen, daß. die von d,n Engländern 
und den Spaniern nach Buenos-AyreS gesandten 
Agc!?t<tt gänzlich ihre» Zweck verfehlt haben. Der 
VoiWrneur, General Änicrs, hat sie mit Ver-
achtung' jurückgeschittt und den Befehl gegeben, 
-auf .M EngUsche Schiffe, die sich zeigen wurden, 
zu- schießen. 

Am 8ten, in der Nacht, führten die Heisings-
rer Kaperführer Buch und I . Backe/ einen äus-
serst kühnen Streich glücklich aus. Zwey Schwe-
dische Schiffe lagöu zu L5andskron'a Hjcht vor' dem 
Hafen. Äiese beschlossen sie zu nehttisn, giengen 
UbendS °ab, und trafen gegen Mitternacht bey dm 
Schissen, nur einen Pistolenschuß vsn den Land-
Batterien entfernt, ein. Stille und schnell wur-
den die Anker gekappt; ein-Schwede, , der Wache 
hielt, leicht beschwichtigt, ein 'bellender Huud in 
Vis See geworfen, nnd in einer Viertel Stunde 
waren bey de Schiffe in offener See, und in der 
Frühe schon,uif der Hclsi«görcr Rhede. Das eine 
hat gegen soo Tonnen Heringe, -das andere Salz 
und Französischen Branntwein- — Oie.drey Däni-
schen-See-Offiziere, die Kommandeurs HerbirK 
Berger und von Thun, welche im Frühjahr nach 
Rußland gienM, um auf der Russischen Flotte 
zu dienen, sind wieder zurückgekommen. —'Man 
will aus Schweden wissen, der König habe dretz 
Garde-Regimenter, aus Mißvergnügen über ihr 
Verhalten bey den legten Gefechten, kassirt; die» 
soll Sensation erregt haben. 

Am Rhein treffen jetzt täglich - Abheilungen 
von Koiiscribirten der vier leprern Klassen ein. 
Zu Strasburg ist ein Hanptdevot derselben. Man 
erwartet ansehnliche Kolonnen solcher Konscribir-
ten aus dem Lnnern. — Der.Staatöminister La-
llte, General-Dircctsr der Revüen und der Mi-
litair-Kvmcription, hat an die Milirairbehörden 
ein Lirculairschr«iben erlassen, worin er sich dar-
über beschwert, daß man denjenigen Offizieren und 
Soldaten, die noch rückständigen Sold von den 
Jahren 4506 und IL07 !» fsrsern haben, Vor-
schläge macht, um vermittelst einer oft unbedeu-
tenden Summe, die ihnen ausgezahlt wird, ihre 
Forderungen an den öffentlichen Schatz abzutre-
ten. Die Regierung will diesen Mißbräuchen cin 
Cndc machen. „CS ist der feste Wille Sr. Maje-



stät des Kaisers,- HSM^-.der.VerMidiger des 
Vaterlandes aus allen "Krusten zn beordern nnh 
die Vemübnng der Minister/ den väterlichen 
sinnungen Sr. Ma/cstat^;u entsprechen. Diese 
werden- daher auch die Berechnungen der Habsüch-
tigen/- welche durch verhaßte Cyekulatloncn.die 
Wirkung der getrogenen Maaßrcgeln zu vereiteln 
sich bemühen, unschädlich zu machen wiMr." 
Schließlich werden die Formalitäten Lekanlit ge-
macht, welche zu erfüllen sind, nm.dM.MlitM« 
P e r s o n e n den ganzen Betrag' ihrer ruchlänvigen 
Forderungen - zu sichern und schnell, zu. pcWaffen. 

E r f u r t / v o m 10. Novbr. , 
Heute trafen.^oo Mann Russen hier ein,- die 

von. den hjer?-. hesindlichen Französisch«» Militair-
Bebörd.ep traltirt und dic.Offijier.e zur,Tafel'ge? 
laden wurden. . -. 

, . Augsburg, vom 6. Novbr. 
Di«'Alnveftnheit Seiner Majestät deS Kaisers 

Napoleon in Erfurt (sagt.die dortige Zeitung) 
hat unter andern die wohlthäti^en Folgen sür 
diesen Distrikt gehabt, daß isteus dic Pensionen 
gn. die Pe.nsivnairö in, Erfurt, ohne alle Ruck-
Hände.,auöbezchlt werden Wen, und. 2tcn6 daß. 
die Erhaltung sowohl der durchmarschirenden, als. 
auch der liegen bleibenden Truppen-, so wie der-
Pferde/ der Stadt nicht mehr zur. Last'fallen/ son-
dern daß.solche künftig aus den daselbst an;ulegen-
den Kricgsmagazinen verpflegt werden sollcn-

W ien , vom ŝ> Oktober. 
So eben erfahren wir/ daß die Ungarn Ftume 

jy einem Freyhafen für alle Nationen erklärt ha-
ben, und bereits Englische und 5 Amerikanische 
Schisse im Ausladen begriffen wären. Licsc Be-
stätigung einer so wichtigen Nachricht, Muß billig 
abgewartet werden, besonders da die Hofzeitung 
noch nichts davon erwähnt. 

Mit einem-Komm ans Konstantinopel ist die 
Nachricht eingegangen, dag Herr Adair am 50ten 
Oktober in den Dardanellen angekommen sey, und 
auf Unterhandlungen zwischen England und der 
Pi,orre antrage. Schon seit längerer Zeit wird 
die Türkische Handlung von der BrittischelV See-
macht .nicht mehr gehindert.. Die Tüuischc Armee 
näkcrr. sich der ^o^aui daß aber der Waffenstill-
stand den Nüssen aufgekündigt worden, ist gründe 
loS. . . . . 

Außer der Sr. Majestät bereits zur fteyen 
Disposition auf 3 Hahre angetragenen Landes In« 
surrcktion, und obgleich der Abgang ben den tlN' 
garischen Regimentern durch die Werbungen stets 

ersetzt, und -?ompfetirt wird/ haben.dis Reichs'slan-
de, von grauzenlyscr.Liebe gegen ihren' asiergn̂ ? 
digsten König und ihr thcurcs Vaterland b'cstcl̂  
in der Szstrn Zscichötags'sitzung unaufgefordert/ und 
daher ganz freywillig, wenn Sc. Mmcstät feind-
lich angegriffen werden sollten, znr Verteidigung 
dcö Königi. Tsn'oniö 'unbVattrlandcS, sogleich noch 
ch)000 Nckrurcn )ü^e!icrr/'angetragen. —' Mor-
den oder ül'erniorgejî  ^lvd unser Reichstag. gs-« 
schlössen werden.' / " " ' ' - ^ 

Vom May.N/. d'vm i2. Novbr. 
Zn Stltttgardt ist unterm .it. Oktober ein 

Königl. Gmcral-Merivt «schienen, worin e'L 
heißt: durch die von Seiten .der Großher;ogl. 
Vadenschen Regierung gck'ossencn, den. Handel 
Unsrcr Königl. Untcrtbancn beschränkenden lind 
ausdrücklich gegen denselben gerichteten Zoll-, und 
Handels « Verfügungen sehen wir. uns-veranlaßt^ 
folgende Anordnungen zu treffen: - Die Einfuhr 
des BOenschen WcinS, BrannrcwcinS und Essigs 
ferner dex Mstochscn, fetten Schweine, Schaafe 
:ĉ  ist bxy. Strafe der Konfiskation und 10 Rthlr. 
gänzlich verboten 5 Ueb r̂trerung des ÄZcrbotS oder 
Ksnnipen^ vpn einem Königl. Beamten-wird mid 
deV^KalsationSstrafe. belegte Die Vadenschen 

Wodurch das Reich geben,, sind einem-
Durchgangs- Zoll 'von 5 Gulden 'vom Eimrv 
unterworfen^ - Den Badenschctt Nnterthanen 
darf, das 5?ausircn in den Königl Staaten nicht' 
erlaubt werden; wie dann überhaupt alles Hau-
siren mit den Vadenschen Produkten oder Fabri-
katen bey KsttsiSkationS-Strafe verboten ist.' 

Von der Niederclbe, vom tZ. Novbr« ' 
>Jn Schweden sollen Unruhen ausgebrochen' 

seyn, weil der König, wegen der letzten verlornen 
Schlacht, alle waffenfähige Mannschaft, von tS' 
bis ^2 ^ahr habe aufbieten wollen. 

Daü Pferdefleisch findet in Kopenhagen so gu< 
ten Abgang, daß die Schlächter den Preis schont 
verdoppelt haben. 

Sl uöHann 0 ver , vom jZ. Novbr. 
Die Protiant'Vorräthe der dcmolirtcn Festung-

5?ameln, werden nach den Preussifchen Fcstmtgcil'. 
Stettin, Küstvin nnd Glognn abgeführt. 

Be r l i ns vom t2. Novbr.-
9iach einem Privatschrcibcii aus Königsberg/-

ist der König Willens, am ^sten November von 
dorr abzureisen, um sich hierher zu begebe»/' i 

Nach Er;Ä)lung des Hamburger politischen 
Löurnals, soll der Kaiser Napoleon dem Prii^en 
Mlh/ lm von Prcusscn eine GebelinStapetc, welche-



den Tod deS Admlrals Cyligny vorstellt, mit den 
Mrteu geschenkt haben: „um Preussen für die 
wilde Aufnahme der ehemals der Religion halber 
erfolgten Franzose» zu danken." 

B e r l i n , vom 19. Novbr. 
Die von dem Kakserl. Französischen Goitverne-

ckent bisher verwalteten öffentlichen Kassen, sind, 
de r frühern geschlossenen Konvention gemäß, gestern 
an die Königl. Preußischen, Beamten zurückgegeben 
»Vörden. 

Das hiesige Aecise-und Zoll«Departement hat 
von Sr. Majestät dem Könige folgenden Befehl 
erhalten: „ I n der gegenwärtigen polltischen La-
ge, worin Spanien und Portugal sich befinden, und 
wornach beyde dieser Reiche nicht wehr an dem 
Kontinentalsystem Theil nehmen.,, darf man nicht 
länger gestatten, daß? von Preußischer Seite mit 
Spanien oder Portugal Handel getrieben,, oder ir-
gend eine Kommunikation unterhalte» werdê  Zn 
dem Ende habt Ihr darüber zv. wachen, daß kei^ 
Schiffe, weder mit Waaren., »och mit Ballast, 
nach Spanischen und Portugiesischen Häfen, aus» 
klarirr, und Haß diejenigen Schiffe,. wMe von 
daher anlangen, unter Bejchtag gelegt, wer!)««,..js» 
wie auch, dag uns Unverzüglich darüber Gericht 
erstattet werde.̂  '' ^ 

Dan»ig, vom 3. Novbr. 

Der Kaiser Napoleon Hat unsrer Stadt, für 
die noch rückständige Kontribution, Aufschubs-
Termtne zugestanden. Danziz, welches jährlich 
2000 Schisse ankommen und abgehen sah, hat im 
Laufe des gegenwärtigen Jahres nur zwey« Schiffe, 
Nämlich eiir fremdes und ein Danziger, anlangen 
sehen. Diejenigen, welche unfern Kaufleuten ge-
hören, und deren Zahl bedeutend ist, verfaulen 
bey der Handelsstockung im Hyfen; einige Kauf« 
leute ssnd indessen so glücklich gewesen, «ngefähv 
to in Ballast liegende Schiffe an das Kommereium 
in Riga zu verkaufen, ttebrigens sind unfre Ma-
gazine utid unsreSchifftSwerfte angefüllt, und wir 
wagen es nicht, etwas auszuführen. 

Die Französischen Behörden haben einen der 
angehensten Kaufleute „nfre? Stadt auf mehrere 
Tage in das Fort Meichselmünde gefangen gesetzt, 
weil er falsche und ungünstige Nachrichten übe» 
die Russische Flotte in der Ostsee verbreitet hatte-

. Das Korps d'Armee von Danzig ist um un-
gefähr- 4ooo M l l l l vermehrt worden, worunter sich 

das wZte Regiment Französischer Infanterie, ein 
Regiment leichter Kavallerie) 4 Kompagnien Fran-
zösischer Artillerie und ein Regiment Polnischer 
Kavallerie befinden. Man erwartet außerdem noch 
Viele Stabs-OffkeierS, welche ;u diesem, vom Ge-
neral Rapp kommandirten, Korps gehören. 

V e r m i s c h t e Nachr i ch ten . 

My der Anwesenheit der Kaiser und Könige 
in Weimar am 6. Oktober, speiseten im Herzogs. 
Schlosse daselbst Z«4 fremde Personen zu Mittag. 

Wie angelegen es dem jetzigen Gewalthaber 
der Osmanlis fey> alle gutel? Einrichtungen Se-
limS wieder in Gang zu bringen, erhellet unter 
andern daraus, daß auch die von Selim so nach-
drücklich unterstützte Türkische Buchdrucke'rey in 
Skutari, die unter der letzten Regierung ganz 
verschlossen worden war, wieder in voller Tdätig-
keit ist. CS werden in kurzem dort jwe? mathe-
matische Werke die Presse verlassen. 

Die Bericht- über das neueste Treffen in Spa-
nien, sind sehr schwankend. Nach einigen war eS 
der General Moncey, der den. MrquiS de la Ro-
mana bey Bilbao schlug, und zwar am 31. Oktbr: 
— nach später«Gerüchten, sollte es am s6..Oktbr. 
beo Lerla geschehe» iseyn; — endlich sollte der 
Aarschall Lefebvre der Siegey bey Bilbao feyn. 
Hlm i2. Novbr. war noch keine offizielle Nachricht 
darüber in Paris, so wenig als über die angebli-
chen Gefechte mit Blake am Ebro. 

I n St. Domingo soll eine HungerSnoth herr-
schen, und ini Nordthcile sollen tägliche neue Auf-
rühre ausbrechen; im Südtheile soll alles ruhig 
seyn und Zie. Neger haben Mannfakturen ange-
legt, um Europa entbehren, zu kötinen. (?) 

DaS Tagebuch, das der Leßatlons-Sekretine 
Gardanne, auf seiner Reise durch die Asiatische 
Türkey und Persien geführt hat, ist so eben in 
ParlS gedruckt erschienen. (Gardanne kam kürt-
ttch als Kourier aus Perssen zurück,) 

' ^ ^ . , 
(HierSey eine B-ylage.) 



B e y l a g e 

zukMörptfch^n Zeitung. M o . 95. 

, To.H^! e < Sick! z eize. 

?lm 9ten November V.J., AböttdSM n nhr, 
gefiel 6̂ der allmächtigen Vorsehung, unsere geliebte 
Mutter, die verw. Fräu QbMin Margareta Fri-
derika von Plater,. geb. von Rdhtkirch, im?8stel: 
Lebensjahre an einer gänzlichen EntkräftUltg, dutch 
den Tsd aus -dieser Zeltlichkeit him'chtt-nehmen» 
Ih r Ende war eben so sanft und ruhiz, -als ihre Le-
bensbahn rauh und' leidrnvoll war.- M i r machen 
diesen für lins '̂unersetzlichen Verlust hikdukch al» 
len unfern Verwandten und Freunden bekannt, mit 
Verdickung-aller BcylridsbezcigungcN/ welche nur 
«flftrn Schmerz von neuem vermehren wurden-

St. Petersburg, d̂ n ts. Nvv« l8os. 
Peter von Zeddelmaktft^ 

nls Schwieger»Sohn im,Namen meiner 
Frau und Schwagerin» 

gerichtliche Belkäüi t t I i iächl l I in . " 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät' deS 
Selbstherrschers aller Reussen :c. !e.. 

Da die Studirende Christoph Hemrich Hortt-
schuh, Christoph Bläske und Johann Georg 
Blaske stch M M ihres Abganges von hiesiger Uni» 
versttät gehörig gemeldet, und um öke erförderllche 
Äorladung ihrer etwanigen Kreditoren gebeten ha-
ben. Alö werden hiemit, den.Statuten genlD, 
Alle und Aede^ welche an genannte Studirelldtn 
irgend eine, n'ach dem §. äi der Allerhöchst konßr-
Wirten Vorschriften zn Recht beständig, aus de 
Zeit ihres akademischen Aufenthalts allhier. herrüh-
rende Anforderung haben möchten, aufgefördert, 
fich binnen der geschlichen Frist von Woch î a 
D M / damit zuvorderst in Ansehung des StddMlsS 
Hörnschuh bey dessen Kaventen, dem botM/chek 
Gärtner HerM Weinmann, und ist'AttsehMg^Vr 
Stttdirenden VlaM Hey ihnelt selbst. Und falls sie 
daselbst ihre Befriedigung nicht erhalten sollten) bei 
vttsem Kaisttl.MiversttätS-(Micht5 tu melden) un-
M der VMvMnsssv haß mch M M f d ^ e r l M , 

Niemand weiter mit einer solchen FördiklMg wkber 
selbige kllhier gehvrt'knd zugelassen werden sollt. 

Dorpat, den ^sstettKovbr. izy8. 
I m Namen öbS-Kaiserin ttniversttats-GniHtS. 

. Deutschs . 
^d. z.'Rcttor. 
Protokolllst A. Schmähe»» t 

Da in. Wgc der eingekommxneN hohen Be» 
sehle, die Rickruten - Veytrage für dieses isoste 
Zahr, im Laufe deS bevorstehenden Deeember-Mo^ 
nates M . hicßgen Kreksrenterey abgegeben werden 
mnssen, so wird den hiesigen Einwohnern? welch« 
diese Abgabe zu entrichten haben-, von Einer Lob-
ltche'n Rcvlstöns-KomMsion hierdurch bie Anwei-
sung ertheilet, >ihre Beytrage, ^ welche von einer 
im s t/2 Rubelsklad angeschriebenen' Seele -i Rbl. 
^ Kop. und »on einer vom Arbeiter..Oilad ge-
hörige ji. Seele 70 Kop. betragen, vom. szsten die-
fcs Növember - Monats bis zum 11. Deebr. c.». 
!«'^äth'bause, Vormittags von 10 bis 52 nnd 
Nachmittags von 2 bis 4 Uhr, (Sonn-und Fest-
tageiÄySMommcn,) gehörig abzutragen, widri-
genfalls gedä'chte Beyträge durch dicMehörde auf 
das Schleunigste mittelst Exekution "beygetrieben 
werden. Dorpats - RathhanS, am Listen Novbr. 
t»os. 

> ^ Aug. Friedr. Peücker, Rathsherr. 
Joh. Philipp Wilde, Notar. i 

Da das im Pernauschen Kreise und Hallistschen 
Kirchspiele, belegene Krons-Gut Alt> Karrishoff, 
von iZ 3/Z1 Haaken> einem Allerhöchsten Befehle Ke-
maß, durch den Neistbot zur.Arrcnde vergeben wer-
den soll, so wird vom Liesiändischen Kammeralhyfe. 
hiedurch bekannt gemacht, daß diejenigen welche be. 
fagtes Gut in Arrende nehmen wollen, sich am L. 
i t . und 58ten.Januar des kommmenden tsogten 
Iahreö, bey diesem KmWcralhofe zum Törge ein-
stellen^ und zugleich'die nöthige Kaution vryörik-
gen mvgen: Riga Aen' i8ten November 

'' - X6 ^ 
/ Jöh. G- Haftrung, Sekrs. 1 

Ein Virigirendcr Reichs - Senat "hat mittelst 
Ukases vom 10. Juny d. I . sub Ndö. t2Z54 Einiv 
Kaiserlichen Licfländ'ifchen Gouvernements-Nigke-
rung eröffnet, daß auf Sr» KakMchcnMnkMt 



Allerhöchsten Befehl der bey der Dörptfchen Revi- ^ 
sionS-Kommission gestandene GouvernementS-Sekre--
taire Reinhard zum Titulair Rath erhoben worden. 
Hicraufhat Eine Kaiserliche LieUndische Gouverne-
ments Regierung dem Kaiserlichen Dörptschcn 
Land' Gerichte den Auftrag ertheilet, bemeldetem 
Herrn Titulair »Rathe Reinhard den Avancements-
Eid abzunehmen, und die Avancements - und Pa-
tenrgeldcr von ihm einzukassiren. Da aber dem 
Kaiserlichen Dörptfchen Land-Gerichte der Aufent-
halt des Herrn Titulair-Rath'S Reinhard unbekannt 
ist, so wird demselben mittelst dieser Publikation ' 
aufgegeben, stch sofort bey diesem Kaiserlichen Land-
Gerichte zur Ablegung des Avancements-Eides ein-
zufinden, wie auch die Avancements' und Patenl-
gelder, betragend 31 Rubel LS ̂  Kop. zu erlegen. 
Urkundlich unter des Kaiserlichen Land'Gerichts 
Unterschrift und Siegel. Dorpat, am 21. Novem-
ber l808. 

I m Namen und von wegen dcS Kaiser!. Land-
gerichts Dörptschcn Kreises. 

R. I . L. Samson, Landrichter. 
C. S. Brasch, Sekr. s 

Von dem Lkefländischen Kammeralhof? wird 
hiedurch bekannt gemacht, daß diejenigen, welche 
willens seyn sollten, das im Dörptschcn Kreise, und 
Kawelechtfchen Kirchspiel belegene Krons » Gut 
Uhlseldt/ welches 5 Haaken enthält, auf 6 oder 52 
Jahre, zur Arrende zu nehmen, und mehr «16 2051 
Rubel in B . A. jährlich dafür zu zahlen, sich am 
4iten, 5?ten und 58tc» December d. I . bey ge-
dachtem Kammeral'Hose mit der gehörigen Kaution 
versehen, einstellen, mögen. Riga, den i2ten No-
vember 180S. 

. I . G- L?afernng, Sekret. 2 
Da ein von dem Pernauschcn Kaisers. Landgc-

rickt an Ein Dörprscbes Kaiserl. Landgericht unter 
Aussicht eines Soldaren u, Begleitung einer Bauer-

. AK,che transportirtcs Weibsbild, mit Namen Madli, 
welche sehr wichtige Diebstale begangen, auch sich 
anderer groben Verbrechen schuldig gemacht, am 
HteN'd. M- , zwischen Neu Niggcn und Dorpat 
ihren Begleitern entsprungen; so wird solches den 
Gütern hiemit öffentlich mit der Vorschrift bekannt 
gemacht, damit ein jed̂ S Gut in seinem Bezirk die 
strengste Nachsuchung anstellen, dieselbe ergreifen 
und unter guter Aufsicht aicherö einliefern lassen 
möge. Und da an deren Ergreifung äußerst viel 
gelegen ist, so wird dem Ergreifer derselben eine 
Belohnung voo 2 0 R u b e l n , welche demselben gleich 
bey Eilch'cferukjg dieser Znquisitinil ausgezahlt wer-

den soll, hiemit zugesichert. Die Kennzeichen die-
ser Jnquisilin sind folgende- Sie ist etwa 25 Jahre 

.alt, blond von Gesicht, bat cin ausgeflossenes Auge, 
ist klein von Statur. Sie hat sich für eines Rekru-
ten Weib fälschlich ausgegeben. Die Hecler dieser 
sehr wichtigen Jnyuisitin werden nach aller Stren-
ge der Gesetze bestraft werden. Dorpat in der 
Kainley des Kaiser!. OrdnungSgerkchtS, den t?ltN 
November 18V8. 

' v. V i l l e b o i s , OrdnungSrichter. 
I . G- Schmalzen, Notär z 

Äon Einem Liefländifchen Landraths-Kollegio 
wird dcsmittelst bekannt gemachte daß am 4. Dee. 
d. I . , eine Quantität Ritterfchafts-Arrende Rog-
gen von 321 Tschetwert, z Tfchetwerik 2 j / i Gär-
nitz, tbeilweise. an den Meistbierhendttt allhier auf 
dem Ritterliause verkaufet werden wird. Kaustieb-
habere belieben sich an gedachtem Tage des Vormit-
tags in der RitterschaftS Kanzeley einzufinden; wo-
selbst auch die nähere Bedingungen hierüber zu er-
fahren sind. Riga-RitterbauS, den t i . Nov. tS08. 

Auf Befehl Seiner Kaisers. Majestät des Selbst-
herrschers aller Reussen »e. zc. thun Wir Bürger^ 
Meister und Rath der Kaiserl. Stadt Dorpat Kraft 
des Gegenwärtigen Jedermann kund und zu wissen, 
welchergestalt die Wittwe des verstorbenen hiesigen 
Bürgers und Kürschnermctsters Nenner, geborne 
Eva Charlotta Schumann, in euratorischer Assistenz 
das ihr gehörige, allbier in Dorpat im 2ten Stadt-
theil !»d Nr. 9 9 auf Erbgru-'d belegene steiner-
ne Wohnhaus mit dem dazu gehörigen Erbgrunde 
und allen darauf sich befindenden Appertinenticn, 
Inhalts deS mit ihrem eheleiblichen Sohn, dcm die-
sigen Bürger und Kürschnermeistcr Christian Gott-
fried Renner, am Men April IL06 abgeschlossenett, 
nochhero am istcn Juny 1803 von alten Renner-
schen Erben und deren Beyrärben genehmigten und 
unterzeichneten, vriginaliter prvducirten, und mit-
telst Resolution vom heutigen DM.den, Grund-
buche der Stadt Dorpat einverleibten.TranSacrS, 
dein hiesigen Bürger, KürsHzienmister Christim 
Gottfried Renner, für eine von ihm zu entrichtende 
Summe von ZW0 Rnbeln B> A. und gegen meh-
rere von ihm zu erfüllende Bedingungen, zu fei-
nem ausschließlichen Eig.enthum überlassen, und 
derselbe über diese Acciuisition zur Sicherheit um 
ein gesetzliches publicum pi-oclami uachgefuchet 
hat, auch diesem Ansuchen mittelst vorgedachtev 
Resolution gcfüget worden. Es werden demnach 
Alle und Jede, welche an obbezeichnete Immobi-
lien , oder wider diesen Tranhact, rechtsgültige 



Ansprüche haben oder machen zu können vermeinen, 
sich damit nach Vorschrift deS Rigischen und hiesi-
gen Stadtrechts 1-̂ K. IN. l 'n. XI. §. 7 , inner-
halb Jahr und Tag a i i u i u s p r o c l a m z ü s , und 
zwar bcy Pön der Präclusion und deS ewigen Still-
schwcigcn?/ auhero zu melden und ihre Ansprüche 
jn rechtlicher Art auszuführen, förmlich aufgefor-
dert und angewiesen, milder ausdrücklichen Ver-
warnung, daß nach Ablauf der gesetzlich gegebenen 
percmlorifchen Frist, Niemand weiter mit irgend 
einer Ansprache gehört, sondern das vorgenannte 
steinerne Wohnhaus mi allen dazu gehörigen Ap-
xertinentien und dem Erbplatz, dcm kiesigen Bür-
ger und Kuefchuermeister Christian Gottfried Ren-
ner, als sein wahres Eigenthum, nach Inhalt des 
AranSiW, gerichtlich eingewiesen werden soll 
Wonach diejenigen, die es angeht, sich zu achten 
haben V N. W. Urkundlich unter Eines Edlen 
Marlies Unterschrift, mit beygedrucktem, dieser 
Stadt größerm Jnsiegel. Gegeben Dorpat-Rath-
haus, am Novbr. 1808. 

Bürgermeister Fr. Akerman. 
C. H. F. Len;, Obersekr. 3 

Von der Kaiser!. Dörptfchen Polizey-Verwal-
tung mrd bienm sämmtlichen hiesigen Einwoh-
nern aufs sirengste eingeschärft, von keinem Husa-
ren oder einer andern Militair-Person vom un-
term Rnngr, weder dessen AmunitionsSücke, noch 
irgend eine andre Sache zu kaufen oder als Pfand 
anzunehmen , ohne vorher von dem Kommandeur 
desselben die erforderliche Nachricht, od solche dem 
Soldaten oder Husaren ;u verkaufen oder jn ver* 
pfänden, gestattet worden^ eingezogen zuhaben.— 
Die Kontravenienten werden sich jedesmal einer 
Strafe von Zehn Rubel, wenn solche aber gemei-
ne Leute sind, einer nachdrütttichen Leibetstrafe, 
unterzirbkn. Als wvrnach' sich ein Jeder zu' rich» 
ten nnd für Strafe zu hüten hat. Dorpat in der 
Kaiser!- Polizey-Verwaltung den l8ten Novem-
ber 18V8. 

Stellvertretender Polizeymeister 
Major C. v. Gessinsky.. 

Sckrctair Strus. A 

Anderweit ige Bekanntmachungen. 
Ich habe daS Jmpfungsgeschäst wieder ange-

fangen. Frey? arme Kinder werde ich nach wie 
vor, grans impfen -

. -v Kreisarzt, vr. Wi lmer. 
Ein praktischer Arzt, her über feine Kennt» 

nisse hinlängliche Beweise beibringen kann, wünscht 
ein gutes Engagement auf dem Lande. Das Nä-
here kann man bey dem Buchhändler Sauger in 
Dorpat erfahren. - - >' 4 

Diejenigen resp. Herren Güther-Besitzer, wel-
che gutes Heu zu verkaufen haben , belieben« sich bei 
mir zu melden, Seebach. . 4 

ES wird ein erfahrner Disponent mit'gnten At-
testaten verlangt. Mo? erfährt man in der-Expedi-
tion dieser Zeitung. 1 

Hiedurch ersuche ich einem Irden , keinen vo» 
meinen Leuten auf meinen Namen, unter irgend 
einem Vorwande zu borgen, weil ich dergleichen 
ohne mein Wissen gemachte Schulden nicht- areev-
ttren werde. Verwittwete VandcrlMen, 

geb. I . H o f f a y . ' i 

/e/c/tte ?>äöe/- - 5/nc?/u/' 
se/lr öi///Ae F'f-eise Ziaöen im k/ima/iZe/i 
Dk-. 6oLLt!fisc/sen 2 an c/e/' 
^omenac/e. 2 

Eine moderne komodevartige Schlafbank, mit 
einem Schranken von Mabagony - Ho!;, wird zum 
Verkauf auegeboren; wo? erfahrt man bey dem 
Hrn. Konditor Cborrcy. 2 
. ' Ein Damenpelz, welcher dnrchgehends mit 

/Fuchs gefüttert und mir halbseidenem Ueberzug-e 
' yersch>en ist, wie auch ein tuchencr Manns-Umhän« 
gepel;, mit Wolss gefüttert, sin^bcy mir aus freyer 
Hand zum Verkauf. 

H. F. Töpfer, jun. 2 
Es ist vergangenen Sonnabend, den j4ten No-

vember als am Tage deS auf der hiesigen MuHe 
gegebenen großen Koneerts, cin von grünem fei-
nen Tuche mit stehenden und liegenden Schulter« 
Kragens, bis an die Brust mit grünem Boy ge-
füttert nnd äussern Taschen-Patten mit z vergol-
deten Knöpfen versehen, aus dem Koncrrt-Saale 
abkändm gekommen. Derjenige, der diesen Man-
tel bey der hiesigen Kaiser!. Polizey einliefert, oder 
sichere Nachricht gkebt, wo solcher befindlich, hat 
eine Belohnung von 5 Rubel zu erwarten, wor-
über der Kaiserl. Polijcy bereits Nachricht gege-
ben. 2 

Eine Familie sucht eine Wohnung von etwa 7 
Zimmern, wo möglich ein Häuschen, welches ste 
allein bewohnen kann , mit einem wenn auch klei-
nen Garten. Man wünscht es diesseit der Em-
bach. Nähere Nachricht in der Expedition dieser 
Zeitung. z 

Ich ersuche Jeden, der einige Anforderung an 



mich GaŜ n M te , M stett Decembrr b. J.f Vferbr burch.Ernbench dvs vrm Ma l l HrßvhkÄ 
HrShÄb bey mir zu melde«. wvrden. Da? eine ist ein Rbthfuchö« Wallach mit 

Vcrw. L. Cbarl. Schlichting, einem ganz kleinem Sterne am Vörkopf; das andere 
geb. Sonncnbach. s ebenfalls ein Roth-Schweiß'FuchS-Wallach, 'mit 

Dle sämmMchett, 'dir verw. Trau Knaut zuge. einem großen Bliß und vier weißen Fußcn gezcich-
hKrigen, »ttf deck Sandberg« ans Stadtsgrund be- Net. Bcyde sind fast von Doppelklepptr. Größe, 
sindlichen Besitzung'-!», bestehend in ememWvhnge- Wer von diesen gchohlnenNerden auf obigem Euch 
bssndt» ^iner Herberge, Mete, n̂ bst Stallungen oder in der Behausung dcö Herrn Präsidenten Gra-
und Maqenfchauer, ^incr im besten Stande gcsch. fttt von Münnich eine zuverlasslge Slnzeige geben 
kn Wind», wie auch einer guten Mßmühlc, .fer- kann-,, erhält eine Belohnung vo<t fünf «nd zwanzlZ 
kcr einem deinen Obst - »md großen Küchengarten, Rubeln. 2 
^welchem ein Teich be f i nd l i che inem Stuck - ^ 
«andes von 7 Löfe Aussaat ?e. silid aus fteyer Hand - Bty mit rfl Roggen, Gersten, Hab«r ittQuan-
Mt t r auten Bedingungen zum Äerkauf. Kausiieb- -titaten, so »vre auch Blätter- Tabak, M f l . Hopfen, 
Kader erfahren das Nähere bey der Eigenthnmerin Butter und HDig, in SPfd. und ÜPfd. zu ver-

2 kaufen. — Auch ist bey mir ein Erknerzimmer mit 
. Eine moderne silberne doppelgchäusige englische Heizung M vermitchen. 
Taschenuhr, mit einer Kapsellund einem Sekunden-- E. I . Röh l and. L 
Zeiger, wie auch mit, einem gewebten seidenen 
Bande, an welches ein goldenes Petschaft mit ms? ftZfth angekommene gute?Talg-
nem Schlüssel, der ein GlaS umfaßt, ist aus "dem Lichte für baarc Bezahlung, gezogettc zp 4 M l . 
Zimmer gestohlen worden. Derlens, weichet dem ^ Kop. und gegossene zu S Rbl. 40 Kop. ;n haben. 
Mrmacher, Hrn. Biestock, eine znverl̂ ßige NM? A. Bokownew. L 
richt von obiger Uhr zu geben weiß, hat eine aM-

gemessene Belohnung zu ernsarien, 1 Anspann d<6 Bau-Wesetls, bestehend 
I m Haufe der Kürschner-Wittwe Salsmon, 6 Pferden mit dem erforderlichen Gcschirrever« 

ist ein ganz neuer, mit seidenem Zeuge uberjsHi« f ^ f r werden soll, so wird solches hierdnrch bekannt 
«er Bärenvelz, ^on der besten Gattung, ztt gemacht, damit die Liebhaber diese voft 52 bis halb 
kaufen. " 2 Uhr täglich auf dem DshM besehen, und vom 

Ein guter Kutsch - Schlitten stehet bty Vem ^ebr. taglich voit w bis ts Uhr ihren Bot dem 
Herren Prevot zum Verkauf. ' 2 H ^ t , GoltvernementS-Sekretair Eschscholtz, in der 

M- sind von dem Gütchen TiMMMdiseln der Kanzle») der Kaisers. Universität bekannt machett ^ 
^acht vov dem l?ten, anf den 28ttn dieses, zwey können. Dorpat, den ch. Novbr. 580S. L 

W i t t e r u n g s b e o b a ch t ll n g e n. 
' . . . > > »». > » - . . V <>! 

sTüermom. 
/ tssos N-s-mv-r. jAminnur^ Barometer Winde. 
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Mit Erlaubniß Einer Hohen Obrigkeit. 

Are b<y der ?lrmce stehende Gnicttnajo?^ 
Jcfimowitich zum Kommandanten in N»uva unb 
tum Chcf.dciZ dortigen Garniscr.batciiljonö ernmms. 

Pii5»iHre Bitte <indentwssrn: um bcy CirA-
geschäfren ongestellt ;u n^dcn, yom^G r̂nisonba 
tniUs« zu Tlver der Obrist Vallc nur Umben»^ 
Nung zum Äollegicnmtti; vom Scmcnowschen deib-
gardercgünent der Fähnrich Madlow 5, und vo,h 
Alexandrjitcheu Hu r̂ettregement der Maior Luk/a-
nowitjch 2. 

öl". 96. Sonntag, den T̂ ü-n November 

S t . P e t e r s b u r g , vom 20. Novbr. 
Allerhöchste Befehle Cr. Kaiser!. Majestät 

ertheilt bcy der Parole zn Ct. Petersburg. 
Den November. 

Folgende Verstorbene, der Cbef vom 6ten Jä-
gerregiment, Generalmajor UlaniuS; vom Kos-
lvwschcn MlUSketierregiment der-Major Mohklcw-
zow; vom Krementfchugschen Musketierregiment 
der Sekondlicutenaut Lnsefowltsch; v<»n Pawlow-
schen Grenadkerregunent der Fähnrich Korßakow, 
und vom Selenginökischen Mnekttierregiment der 
Fähnrich ZechaueM, sind aus der DieMijk 
geschlossen. 

Den «2. November. 
Auf Vakanz sind befördert: Heyn, ytcvalschen 

Musketierregiment die KapitainS, der Adjutant 
des GenerMeuteNlNitS Essen I. , Klvsternuinn mit 
Beibehaltung seines Postens und ohne von diesem 
Regiment versetzt zu werden, jMardk und Kan» 
daurow, mit Versetzung zum Asowschen Musketierre-
regiment, zu Majori; berm Assrvschen Musketier-
regiment der Kapitain Starck 3, zum Major. 

Den 13. November. 
I n Rücksicht auf die Vorstellung defGetteral-

Ferdmarschails Fürsten Prosorowökji, ist der Adiu-
rant dessclhm, St̂ bckapiraitt im Sibirschen Gre-
nadterregime^t.BaronBcett?itz, sür Auszeichnung, 
mit Aeyhchaltttng feines Postens, zum Kapitain 

I n S r . Kn ise rl. Majestät, dem dirigi-
rendcn Senat mir Höchsteigentzändiger ttmerschrift 
gegebenen, Allerhöchst namentlichen UkaS vom 
vertvicbetten 2k. Oktober ist verzeichnet: -

Da Wir finden, daß einige Kanzler Aussagen 
und Stenern, die bey Ausfertigung oder Meldung 
der Akten in den Gerichts Instanzen eingehoben 
werden, bis jetzt noch keine wahre Bestimmung 
haben und dajz selbige von Akten einer und dersel" 
den Gattung verschiedentlich, in einigen Instan-
zen geringer, in andern größer erhoben werden, 
wodurch sich nicht selten zum Nachtheil der Privatper-
sonen und Unsrer Kasse selbst Mißbrauche einschlei-
chen, so befehlen Wir zur Hemmung, alles dessen 
und um andrer SeitS diese Steuern, im ganzerr 
Reiche ein für allemal in ein gleichmaßiges Ver-
hältniß zu setzen: 

l. ES sollen von beute an, statt fünf Procent, 
die jetzt von Seis Erb-Kaufbriefe fl, Schenkung?-. 



VersHreibnkkgen und andern dergleichen, gleiche 
K r a f t und Wirkung habenden Akten in Unsere 
Kasse einschoben werden, von dcm Preise der ge-

kauften, oder auf eine andere Ar t von einem B e ' 

Htzer zum andern übergehenden G ü t e r , , sechs Pro-
eent erhoben werden, und zwar in Vergleich des-
sen, wie es erlaubt ist,? selbige auf Kapitale, die 

von Kronbehörden dargeliehen werden, zn nehmen, 
tvobey von jetzt an diese Procentgelder auch zwt-

schen Privatpersonen auf Kapitale, die einer dem 
andern vorstreckt, als gesetzlich bestätigt werden, 

so daß die Dar le iher ebenfalls sechs' vom Hundert 
nehmen können. — V o n Verschrcibungcn aber, 

durch welche B a u e r n in den S t a n d freyer Acker-

leute entlassen werden, sind von h?ute an, zu noch 
größerer Erleichterung ihres Standes , weder von 
den Bauern , noch von denen, die sie sreylassen, i r -

gend einige Steuern zu erheben^ 

I I . D i e Kanzley» S t e u e r n , welche bcy Aus -

fertigung der Kaufbriefe, derSchenkungSbriefc, der 

Vermächtnisse und anderer dergleichen Akten für 
die Ausfertigung der Kaufbriefe, für das Einschrei-
ben ins Buch, für das Siegel und für überffüßige 
Se i ten in der Schr i f t verschiedentlich und unter 

verschiedenen Benennungen nach den vorigenVerord« 
nungen erhoben worden, werden, da sie sich nichtgleich 
sind und verschiedentlichen Berechnungen nndDUl--
tungen unterliegen, alle mSgesammt auf immer 
aufgehoben. S t a t t dessen sollen von jedem Kauf -

briefe, Schenkungebriefe, Vermachtnisse nnd an-
dern dergleichen Akten bey Ausfertigung, oder M e l -
dung derselben, ohne alle Berechnung in Hinsicht 
der Schri f t und der S e i t e n , zn zehn Rubel erho-
b e n , weiter aber nichts, gezahlt noch gefordert 

werden;. 

I i i . D a mehrere,' welche nach ihrem Tode, 

nach Grundlage der darüber in ltnserm Reiche be-
gehenden Verotbnungcn, andern von ihren A n -
verwandten, die nach dem Grade ihrer Verwandt -
schaft zu dcm Erblasser das Recht als Erbe nicht 
haben, öder, auch fremden Personen ihr Vermögen 

zu überlassen wünschen, statt Schenkungs. B e -

schreibungen,, Vermächtnisse schreiben, um sich da-
durch von- der Bezahlung der für Unsere Kasse vom 

den ScheukunqS - Verschreibungen festgesetzten 
S i e v e r n frey zu machen, so sollen, da in solchen 
Fäl len daS Vermögen, welches man in Besitz er--
b ä l t , nach dem wahren Wesen der Sache weiter 
kein E r b e , sondern eine auf das gesetzliche Recht 
gegründete freytvillige Abtretung oder Verschenknng' 

desselben ist, von Hen Familien- nnd wohlerwor-

benen G ü t e r n nkd Kapitalien, die durch Testamen-

te nicht den nächsten und in gerader und unmit-

telbarer Linie von dem Erblasser abstammenden 

Verwandten , sondern, die nähern gesetzlichen E r -
ben vorbcygehend, an weitläuftige Anverwandte oder 

auch an fremde Personen vermacht werden, sechs 
Proeent Kauf^ Stenern (Klepost-Poschlin) erho-

ben und selbige von dem in dem Testamente ge-

nannten Erben bey seiner Besitznahme von den ihm 
vermachten G ü t e r n beygctricben werden. 

I V . D e n Preis des unbeweglichen Vermögens 

giebt entweder der Erblasser nach seinem Gewissen 
jn dcm Vermächtnisse a n , oder derjenige, der in 

den Besitz des vermachten Vermögens t r i t t , und 
zwar gleich beym A n t r i t t in den wirklichen Besitz 

desselben. I n Rücksicht von G ü t e r n und vom Hof-
gesinde versteht es sich hierbey, daß der Preis der-
selben nicht niedriger darf angegeben werden, alS 
im Allgemeinen im V I I I . §. dieses Ukaseö über die 

Kaufbriefe in Hinsicht auf Bauern nnd auf Hof« 
gesinde verordnet ist.. 

V . D i e TheilungS - Akten nnd Verschreibun-
gen und die Kopien derselben, die mi t Beglaubi-

gung der Gerichts - Instanz den Miterben kauf-

männischer und adlicher Güte r ertheilt werden, 
werden nach M a ß g a b e des Preises des zu thetlen-
den Vermögens, welchen die Thetlbaber an der 
Theilnng oder derjenige nach Gewissen angiebt, 

der eine solche Thei lung zwischen ihnen ordnet, 
aufStempelpapier , so wie eS im Allgemeinen über 

Kaufbriefe festgesetzt ist, geschrieben. 

V i . Gleichermaßen müssen auch alle Vermächt-

nisse auf Srempelpapier für Kaufbriefe, nach dem 

Preise des zu vermachenden Vermögens, gcschrie-
benwerden. Hierbey ist zu beobachten, daß, wen» 

zuweilen Vermächtnisse nicht auf solches Stempelp., 
oder nicht anf Stempelpap. i m Verhäl tniß mktdem 
Preise des zu vermachenden Vermögens geschrieben 
sey» sollten, bcy Meldung des Vermächtnisses oder bey 
dem wirklichen Antr i t t in den .Besitz des vermach-
ten Vermögens so viel gefordert und bcygctricbcn 

w i r d , wie für daSStempelpapter nach dem Preise 
deS vermachten,Vermögens kommt. 

V i l . D i e Vollmachten jeder A r t , die den G e -

richtsbehörden zur Beglaubigung dargereicht wer-

den, so auch alle diestnigen, durch welche jeman-
den die Betreibung der Rechts- oder AppeMionS-
sachen anvertrauet werden, sind, um sie noch mehr 

außer Zweifel zu setzen, mi t dem Siege l derjeni--
gilt Gerichts - I n s t a n z , welcher , die Vollmachten 

zur Beglaubigung dargereicht werden, zn verse-



he»; von jeder Vollmacht wird sodann E in Rubel 
Siegel - Steuer erhoben. Von dieser Verordnung 
sind jedoch auegenommen, diejenigen Vollmachten, 
die bcy verschiedenen Gelegenheiten und Umstän-
den gegeben werden, um die ausgesetzten Pensionen 
und Gage zu heben. 

V M . Bey Ausfertigung der Kaufbriefe, Schen-
kung-Verschreibungen und dergleichen Akten, die 
gleiche Kraft und Wirkung Haben, aufErbleutc nnt 
und ohne Länderey, znm Verkauf oder zur V e r -
schenkung, so auch aufHöfgestnde, wird jede mann--
liche Revisions-Seele mehr unter Hundert Nudel 
im Preise, jede weibliche Seele aber nur zur Ha l f , 
te im Preise in allen Gouvernements NnserS Reichs 
überhaupt gerechnet. A n Hinsicht de6 weiblichen 
Geschlechts sind Hier nur diejenigen Fälle zu ver-
sieben, wenn solche einzeln und getrennt vom 
männlichen Geschlechte verkauft werden, Uebri-
genS wird bey Ausfertigung der Kaufbriefe darauf 
gesehen, Saß der wahre Verkaufspreis, genau kraft 
des im Jahre 5752 emamvten Ukases, ohnö alle 
Verheimlichung angegeben werde. 

Z n S r . K a i s e r l . M a j e s t ä t , demdirkgiren-
den Senat mit Höchstcigenhändiger Unterschrift ge-
gebenem / Allerhöchst namentlichem UkaS vom ver-
wichencn Zv. Oktober ist verzeichnet: 

I n den Hafen von Taganrog befehlen M r , 
die Einfuhr jener ausländischen W a a r e n , von wel-
then die Zollabgaben nach der Werthbestimmung 
befahlt werden, zu erlauben. 
(Kontraf. Minister-Kollege der auswärtigen Ange-

genheiten, Geaf Alexander Saltykvw.) 

» 

ittkaS an das Hofkomtoir. 
I n Rütkstcht auf die Empfehlung des verstor-

benen Genttaladjutanten Fürsten Michails Dol -
gorukji nber den bey seinem verstorbenen B r u -
der, dcm Generaladjutanttn Fürsten Dolgvrukliz. 
als Adjutant gestaudenen Rittmeister vom Aicxan-
drjifchrn HularcnrcgimcNt, Naryschkin, ernennen 
W i r ihn, Naryschkln, Allergnadigst zum Kammer-
innker an Unfern, Hofe. 

S t . Petersburg, den 7. Novbr. I80ki. 
Dae Original ist von S r . K a i j > r l . Maje-

'stät Höchsitigc.nhanbig unterzeichnet: 
A l e x a n d e r . 

. . . » -
dirigircndk» Senat sind zwey Rapporte, 

einer von der Provinzial-Bemalrutig von 
stok und der andere von dcm Herrn G c h ^ ' ^ a r h , 
Senator und Ritter Jgnat j i Antonowitzr^^i lS 
verlesen worden. I n diesen wird berichtet, daß X« 
nach Grundlage der von S r . K a i s e r l . M a j e -
stät am 18. Auly dieses Jahrs Allerhöchst konstr--
mirten Satzung für die Administration der Provinz' 
Bialostok, am verwichencn <5. September, als am 
hohen KrönungStage S r . K a i s e r l . M a j e s t ä t , ' 
mit angemessenen Eeremonien eröffnet haben, die 
Provinzial 'Verwaltung von Vjalostok, das Haupt« 
gericht, die Kammer der allgemeinen Fürsorge, 
das adliche D u m und das Medicinalvfiege-Amt. 
Auch wurden auf Befehl l^s Herrn Senators von^ 
dem Provinzial - Administrator Schtscherbinin er^ 
öffnet, daS Gränz-PostkeiMoir von Bialostok, das 
S t a d t - und Landgericht, die Polizey, der Stadt-
Magistrat und das S t a d t - D u m . 

Aus Bragestädt in Finnland, vom 9. Novbr.' 
Durch den von dem General Tutschkow über 

das feindliche Korps unter Kommando des Obrist 
Sandels, erfochtenen wichtigen S ieg , so wie durch 
die vom General Gra f Kamenskn, mit außerordent-
licher Geschicklichkeit ausgeführten Divposttionen des 
Oberbefehlshabers, ist am ?ten dieses Monats zu 
Dkijuki, zwischen den Generalen Grafen Kamenöki 
— und Adler?ren>, ein Verein geschlossen, nach 
welchen nns nicht nnr ganz Finnland, sondern auch 
cin Tlieil Schwedens, jenseit des Kemi - Flusses,, 
-überlassen worden. - -

P a r i s , vom ;6. Novbr. 
Erstes Bulletin der Armee von Spanien.. 

Viktoria, vom 9. Nov. ' 
Stellung der Französischen Armee, den ssstett 

Oktober. Hauptynartier zu Vittorm. Der M a r -
schall Düede Konegliano (Moneey) mit dem linken 
Flügel an Arragonien und dcm Ebro, sein Haupt« 
quartier zu Rafal la; der Marschall Dücd'Elchingen, 
sein Hauptquartier zu Guardia; der Marschall Düe 
von Jstrien, sein Hauptquartier ,u Miranda, hält 
daS Fort bcy Paneorbo durch ritte Garnison besetzt; 
der Divisions»General M e r l i n , hält mit einer D i -
Vision die Anhöhen von Durango besetzt, und zu« 
gleiet, die Feindr ini Zaum, die dem Anschein nach 
auf die Anhöhen von. Mondragone fallen wollen.' 
D a der Marschall Herzog von Danzig mit den Di-^ 
Vistonen Sebastian! und Leval angekommen, so fand 
dcr Konlg es-angemessen, die Diviston Mer l in wie-

der zurückzuziehen. Weil indessen der Feind die 



K r ^ i b e i t hatte, Lerin, Viana und mehrere Posten 
am Ufer desLbro zuFeschen, so bcfal'l der 

oeäl Düe deKonegli^no^aus ihn loS zu gehen. 
At'nercU Matter , K o m i ^ i d a n t dcr Kavallerie, und 
^ic Brigaden der Generale Hoberr, B r u n und R a -
zous. 'marschirren gegen die feindlichen Posten. Ue 
de .M ward der Feind am 27sten geworfen; t200 
8Z?^!III, die in Lerin eingeschlossen waren, wollten 
siu^ anfangs vertheidigen, allein nachdem der D i -
v sions^ General Grandjean seine Dispositionen zum 
Angriff gerrossen, warf er sie, und nahm eine» 
Obr.'sten, 2 Obristlientenants, >w Ossieiere, und 
die Gemeinen gefangen. Es sind Truppen, 
die einen Tdei l dcö Kagers von E t - Rschc (vor G i -
draltar) ausmachten. Hierauf marschirte der Mar« 
schal Herzog von Clchingen gegcn Logronno, pas-
sirre den Ebro, machte Gefangene, verfolgte 
die Feinde mehrere Pienes jen,eitö des Ebro und 
ßcltte die Brücke von logronno wieder her. M s 
Folge dieses Vorfal ls, wurde dcr Spanis-. e Gene-
ral Pignarell i , der die Hnsurgelite» kommandirt, 

Von ihnen selbst gesteinigt. 

D i« Truppen des Verräthers la Romana, und 
die Spanischen Kriegsgefangenen in England, wel-
che die Engländer in Spanien gelandet hatten, und 
die Division vonGall iz ien, eine Macht von zo ,0M 
M a n n , bedrohte von Bilbav ans, den Herzog von 
Danz ig ; von einer edlen Ungeduld fortgerissen, 

gieng dieser de» .zist^n auf sie los, und trieb sie 
Unter den AngriffSmarsch aus allen ihren Stel lun-
gen. D ie Truppen der Metrischen Bundesgenos-
sen, be,?nders das Badenlchc.KorpS, zeichnete sich 

«US. 

Der Marschall Herzog von D a n z i g , verfolgte 
den Feind; deu Degen iu dessen Rippen, den isten 
Nsvcmber bis nach Gueneö, und drang in Bilvao 
»tu. Beträchtliche Magazine wurden hier gefun-
den, und mehrere Engländer gefangen genommen. 
Ä)er Verlust des Feindes an Todten und Verwun-
deten war beträchtlich/ an Gefangenen gering. D e r 
ttnsnge betrug nur eine Mandel an Todten, etwa 
hundert an Blessirien. S o ehrenvoll diesesGefecht 
w a r , so wäre doch zu wünschen, daß es nichr vor' 
gefallen wäre. Das Spanische Korps stand in einer 
Lage, wo es hätte aufgehoben werden können. 

Unter diesen Vorgangen war das Korps deS 

Marschalls Viktor augekommen, und ward von Vik-
toria auf Qrduna zugeführt. Am 7ten hatte dcr 
Feind, dcr dusch neue von S t . Ander Angekomme-
ne Truppen verstärkt worden, die Anhöhen von 

Cucneß ringsum besetz». Der Herzog von Danzig 

marschsrle ans ihn los, und brach sein Centrum; 
die Regimenter 5« und ^zeichneten sich aus. Hät -
ten sici» diese Vorfälle auf der Ebene ercignet, kcin 
M a n n vom Fcinde würde entronnen ftr-n, allcia 
die Gelurgd von Bilbao :c. sind fast unzugänglich. Der 
Herzog von Danzig verfolgte den Feind den ganzen 
Tag in den Schlachten von Valmaseda. I n diese? 
letzten Affaire verlor der Feind an Todtcn, Ver -
wundetet! und Gefangenen, mehr als 3500 bis 
Hooo Mann. D e r Herzog von Danzig rühmt beson-
ders die DivisionS Generale ^cval und Sebastian!, 
den HoUaudischcn GcueralCdassey, und denOturst 
Laeoste, vom 2?sten leichten, den Oberst Baeon vom 
6zsten Linien^, u n d ! i e Obersten dcr Badcnfchen 
und Nassauischen Regimenter, denen Se. Majestät 
eine Belohnung zuerkannt bar. 

D ie Armee ist reichlich mit Lebensmitteln verse-
hen, und daS Wetter sehr schön. Unsere Kolonnen 
kombiniren ihre Bewegungen. M a n glaubt, das' 
Hauptquartier werde diese Nacht von Vi t tor ia ab-

gehen. 
Für daS Museum der Naturgeschichte ist zu 

Vanneo eine Sammlung dcr reichsten Erzeugnisse 
Brasi l iens, in vielen Kisten angekommen. Herr 

Geoffrov, Mitglied dcr Znstitutö, hat sie i n Por-
tugal! zusanitnengebrachr, und ungeachtet strenge 
Befehle gegeben waren, ihr Einschiffen zu verhin-
dcrn, doch Mi t te l dazu gefunden. 

O e s t e r r e i c h . 
D a man jctzt in öffentlichen Blättern viel-

von der ausserordentlichen Anstrengung und Krafr-
äussenmg der Ungarischen Stände, die cinc sel-
tene Begeisterung elsnllt, lieSt; ,0 wird cm Zlust 
sah in'„ZachS monatlicher Korrespondenz zur B e -
förderung der E r d . und HtmmelekUi.de (Septbr . 

IL03, S - 229 ff. über die KontributionSgelder, 
welche gegenwärtig die Gespannschaften und freyen 
Cpädte, in Ungarn dem Kaiser von Oesterreich zah-
len, als ein statisches Aktenstück zu mancherley 
Betrachtungen Stoff darbieten können.' 

W i e n , vom November. 
? D a man nichts mehr von der Ankunft deS z u m 
Russischen Bothschaftcr am Wiener Hofe bestimm-
ten Grafen Lienen hört , «nd dcr feit einiger Zeit 
hier anwesende vormalige Russische Bothschaftcr am 
Pariser Hofe, GrafTolstoy, dem Vernehmen nach 
um die Erlaubniß angesucht, hat, den Winter iw 
W i e n zuzubringen, so hat man die Vermuthnng, 
vaß letzterer als Ambassadeur hier akkredirt werde. 

Bayonne, vom s. November. 
Die großen Dispositionen, die man gemacht 



hat, um die Spanier weit von den tlfern des Ebro 
ziirückzmrciven, find auf all n Punkten niit Erfolg 
gekrönt worden. Der General Kastani-oe bar, nach 
der Niederlage seiner Vorposten, seine Postlivn von 
Soria verUisscn. W^en dieser Belegung konnte 
dcr Marquis de la Romana keinen Suceuro weiter 
von der Svanischen Hauptatmee erhalten. Er tiat 
die Verwegenheit zu bereuen gehabt, womit vor-
gerückt »rar. Die Französischen Soldaten dalten 
das Korps, das sich der größten Treulosigkeit schul-
dig gemacht hatte, nicht sobald erblickt, als ste 
ungeduldig die Ordre zum Gefecht verlangten, und 
der Süg hatte sich schnell entschieden. Romana hat 
seinen Rückzug nur in dcr größten Nnordnnng ma-
chen können, und seine Lage erlaubt ihm nicht, St. 
Ander zu decken, welche Stadt unverzüglich ange-
griffen und genommen werden wird. Die Spani-
schen Officiere, die in den Gefechten von Lasine und 
Loyronno zu Gefangenen gemacht sind, haben das 
größte Erstannen über die Masse von Truppen zu cr̂  
kennen gegeben, die gegen ste vereinigt stnd. Man 
hakte sie dergestalt hinlrrgnngen, daß man vorgege-
ben hatte, Misere Truppen könnten Deutschland 
nickt verlassen, und in diesem letzten L"»de ftv al-
les in Feuer. Mehrere derselben gestehen eS, daß in 
Spanien die größten Zwiespalte, unter den ver-
schiedenen Autoritäten herrschen. Es ist offenbar, 
daß dir Eigenthümer wegen der Pratensionen deS 
anarchischen Haufens sehr besorgt sind, der bereit 
ist , sich den größten Exeessen zn überlassen. 

Bayonne, vom 6. Nov. 
Burgoö ist in unsrer Gewalt. Die Svanier 

fliehen erschrocken und zerstreut von allen Seiten vor 
einer Armee, die wie ein Strom vordringt. 

Seit Wey Monaten durchstrichen Cmissairs die 
Landgegenden und streuten Englische Bulletins aus, 
worin vorgegeben ward, Oestreicl» habe Frankreich 
den Krieg erklärt, und dieses könne daher keinen 
Mann aus D-ukMand ziehen. Das unglückliche 
Volk steht endlich ein, zu welchen Jrrthümern matt 
es verleitet hat und seine Erbitterung könnte ver-
derblich für diejenigen werden, die eS so irre ac« 
tnhrt haben. 

Kastannos, derjenige, auf welchen die Insur-
genten am meisten zu rechnen scheinen, hat keine 

Positionen behaupten können. Allenthalben, 
^ pachte, etwas Widerstand leisten zn 

^ gewahr, daß er tournirt sey, 
^ schnellen Flucht seinöeil. Bcy 

herrscht nicht die geringste Ordnung, 
-^er Kafsex hat, wie «S heißt, öffentlich er-

klärt, daß er am i?len dieses sein Hauvtqna'ticc 
zu Madrid haben würde, und kcin Mensch bezwei-
felt dicö im geringsten. 

NrsmeS, vom 5. Novbr. 
Letzte Woche sahen »vir hier einen starken Artil-

lerietransvort durchgehen, welchem gestern 2,500 
Maiin Italienische Infanterie folgten. Heute wur-
den alle hier befindlichen Neapolitanischen Kriegs-
gefangenen, mchrentheils Ossiciere, vor den Platz-
kommaudanten berufen, um sich zu erklären, ob sie 
Kriegsdienste nehmen wollen, oder nicht? Die 
meisten werden bejahend antworten. Eden so sind 
auch hitr alle kchrer und Erzieher vor den Maire 
geladen worden, um sich zn erklären, ob sie in die 
Königl. Universität treten wollen. 

Unsre neuen Konskribirre sind abmarschirt, und 
man trifft bereits Anstalten zur Aushebung der Kon-
stridirten für 1810, die spätestens im Hanuin ise>9 
Statt si-iten wird. 

Kopenhagen, vom 55- Nov. 
Eine starke feindliche Flotte soll unter Skagen 

gesehen worden seyn, die westlich stenerte. Man 
verniuthet, daß es die Englische Kriegsflotte gewe-
sen sey, die sich bisher in der Osi>ee aufgehalten 
hat. 

Auf Jüllands äußerster Spitze hat man eine 
mächtige kagc Braunkohlen entdeckt. 

London, vom 21 Oktober. 
l,Auö Franz. Blattern.) 

General' Kastannos ist ein Bruder von mütter-
licher Seite, von Don Simeon de taS Casas, der 
in den fahren 1796 und 97 Königl. Spanischer Ge-
sandter hicselbst war. Er lst jetzt Hahre alt, und 
hat bcy verschiedenen wichtigen Gelegenheiten go 
dienet. Zn einem Treffen mit den Franzosen im 
Lahr ^79!, wurde er an dcr Spitze des Regiments 
Afrika, dessen Oberster er war, verwundet. I m 
Jahre 1793 wurde er durch den Fricdenöfürsten, 
mit tü andern Offieieren verbannt. 

Es sind 200a Merinos Schaafe in EnglanS an-' 
gekommen, die die Junta von Ovtedo dem Könige 
zum Geschenk macht. 

Amsterdam, vom 1Z. Nov. 
Heute ist hiec das gesetzgebende KorpS von dem 

Minister des Innern eröffnet worden. Er gieng 
in Ceremonte aus dcm PalalS nach dcm sogenann-
ten Oudemanhuit ab, wo daö gedachte Korps einst-
weilen seine Sitzungen hält. Die Rede des Mini-
siers wird als ein Meisterstück der Beredsamkeit aus-
gegeben̂  



B e r l i n , vom 6. Nov. 
Ger Staatöministcr Freyberr von Hardenberg 

ist von Tilsit nach Königsberg in Preußen nbge-
gangen, wo er sich jetzt aufhält. 

DaS goldtte Service ist von Königsberg nach 
Berlin gewnunen, um wie es heißt, damit einen 
Theil der Kontribution zu bezahlen. Wir hoffen 
NUN täglich die Räumung I)eS Restes unserS Landes 
von 'den Französischen TrupvcN. Sie marschiren 
täglich vorwärts, auch ist man in Berlin eifrigst be-
muht, daS Schloß dcö Königs, den Lustgarten und 
das Zeughaus, in welchem unaufhörlich geschmiedet 
wird, in Stand zu jetzen. Auch das Palais deS 
Prinzen Ludwig, in dem einige Herren und Damen 
vom Hofe gewöhnt haben, muß sofort von diesen 
geräumt werden, weil es zur Aufnahme dcr Prin-
zessin von Selm - Braunfels eingerichtet werden soll. 
ES heißt, daß der ehemalige Cbnrfürst von Hessen 
stch in Berlin niederlassen wird, ancb der Prinz, 
sein Sohn, der das Palais des Prinzen Heinrich er« 
kauft hat. LZer Cburfürft soll das Lustschloß Monbijou 
erkauft haben. Dadurch wird denn doch Berlin wie-
der in Aufnahme kommen. Man spricht jetzt wieder 
viel von der Etablirung einer Universität in Berlin. 
Der geheimeKabinetSrathBryme soll deren Kanzler 
u. der geheime Rath Schmalz ihr Protektor werden. 
Kollegia werden fchou genug gelesen, und für die 
Medicin findet man ja schon alle nöthigen Anstalten. 

GroHbr i t tan ien. 
Nach Auszügen aus dem Star, in Her Gazette 

de Fkance; Hatte der General Dalrxmplc, als er 
von Lissabon zu Portsmouth ankam, sowohl zu dem 
Hafenadmiral, als ju dem Gouverneur der Stadt 
geschickt; beyde aber hatten stch i?erläugnen lassen. 
Er begab sich also bald auf de« Weg nach London-

Selbst nachdem die Expedition des GcmralS 
Vaird (nach einer durch widrige Winde veranlaßtcn 
lOtägrgen Verzögerung) vonFalmourh unter Segel 
gegangen war, marschtrtcn in England noch immer 
mue'Truvven nach den Küsten, Die man insge-
sammt nach Spanien bestimmt glaubte. 

Neapel, vom 25. Oktober. 
Der Vesuv ist wieder so weit ruhig geworden, 

daß sich der König und die Königin in der verflos-
senen Woche in dem vortrcffichen Lustschloß zu Ate-
sina, hart am Fnße desselben, mehrere Tage lang 
aufhielten. Er w i r f t jedoch täglich Flamwen aus, 
Sie des NachtS «inen prächtigen Anblick gewähren 
und übrigens N'chr Die geringste Gcfalir besorgen 
lassen. Jeht befinden stch Ihre Majestäten zu Por-
tiei, welchen Aufenthalt Sie gleichfalls äußerst an-

genehm finden. — Schon zeigen sich die nn'chatz 
baren Vsrtheile, welche die Eroberung von Capri 
gewährt. Verflossenen Sonntag kamen 2h Schifft 
mit Oel, Seide, Getraide »c, beladen, aus Ca-
labrien und gestern s Schisse a»-S Marseille hier 
an. Z?ie Srcude der hiesigen Fixier, Ne nun 
auch wieder.des NachtS fischen dürfen, ist «nbe-
schrciblich. Seit 3 LahrcnfthlteeöhieranFischcn; 
jetzt ist der Markt aufs reichlichste Hamit versehen. 
Gegenwartig wird Hier anch ein botanischer Gar-
ten angelegt. 

Neavel , vom 29 . Novbr. 
Nach der glücklichen Eroberung von Kapri geht 

es nun zunächst auf die AnselPonza los, (.sie liegt 
9 Deutsche Meilen westlich von der Stadt Neapel) 
wo die Engländer auch Verschainungen und eine 
kleine Besatzung haben. Vielleicht ist ste in die-
sem Augenblick schon genommen. 

Schreiben aus C o p c ^ h a g e n , vom jS. Nov. 
Die HrößtencheilS aus Zucker und Kaffee beste-

hendeLadungdeSjondemnirtenAmerikaufsch-SchiffS, 
the Margarithe, die in Her künftigen Woche verkauft 
werden soll, wird auf 3 4/2 Tonnen Goldes ge-
schätzt. Dieses Schiff ward unfern unsrer Rhede 
durch den Kaper öesKapitainsAmadsen ohne Wider-
stand besetzt; auch hatte Has Schiff bei dcr Sund-
Zollkammer elarirt. Die Rheder dieses Kapers wer-
den bedeutend gewinnen. Sie Habe', 34 Aeticn in 
t»em Schiffe, deren jede circa 1 0 0 0 Rthlr. beigetra-
gen hat. Mehrere der Schiffsmannschaft, die ei» 
nen nachtheiligen Ausgang des Prozesses befürchteten, 
Haben ilircn Anthcil zu früh weit unter dem jetzigen 
Werth verkauft. 

Von HoganeS stnd 7 Schwedische Fahrzeuge un-
ter Parlementairflagge. mit Steinkohlen geladen, 
nuf hiesiger Rhede angekommen. 

Der König von Schweden hatten Admir. Hood 
mit dem großen Kreuz des Schwerdkordens deks-
rirt. ^ I m Belt soll ein Gefecht vorgefallen seyn, 
und Don feelandilcher Seile schien es, als wenn 
eine Englische Fregatte unfern Kanone,,böten in 
die Hände fiel. — Von den vielen Kapern, die 
noch von hier auS einen Herbst -Kreuzzug zu ma-
<5c» gedenken, hat der 5iavcrschvoncr Skanderbeg, 
von 9 Kanonen nnd 2 Haubitzen, vorgestern aus-
gelegt. Nach Londoner Nachrichten von« 2/tsien 
Oktober sollte die neue Expedition, mit deren Ans-
rüstung man beschäftigt war, sehr bedeutend werden. 

Warschau, vom 55. Novbr. 
Einer Königlichen Verordnung zufolge, sollen 

vsn den Preußischen Summen, die unfern» Monar-



chen Kurch die Bayonner Konvention von Frank- unsirrblichcn Urheber desselben einen bleibende Dank 
reich abgetreten worden, dir Zinsen und Kapira- beider Nachwelt sichern. Dcr Theil deSMZö, Ver 
lien, deren Verfalkzeit bereits abgelaufen, binnen vom Fuße des Einiplonö bis Domo d'Ossolö führt, 
2 Mon.uen eingezogen werden, seyö auch durch hat allein 12 Mill: Liprcs gekoster; er ist Z0 Schick 
Exekution und Subhastation dcr hypothecirtcn breit, vorlrefflichgeebliet, undsteigt gewöhnlich nicht 
Güter. über ZZoll auf6Fuß; an wenig Stellen 6 bis ?Zoll. 

Dcm Grafen Potocki wird die von ihm er-- Ueber alle Ströme und Bäche sind solide Brücken 
richtete Kompagnie reitender Artillerie 20- bis gemauert, und wo dcr Weg am Felsen cingehauen 
12,000 Dukaten kosten. ist, wird er von. starken Mauern gehalten. Wenn 

man eine Hölze von etwa 4500 Fuß erreicht hat, sin-
det man ein hölzernes Hans/ wo ein Wegaufscher daS 

V e r m i s c h t e N a ch r i ch t e n. ; von, hier aus gehen die Gemsen» 
Bcy den neuesten Nachgrabungen in Pompeji jägcr, deren mancher wohl jährlich so bis öv Stück 

fand man unter andern eine Sinzahl Gefäße, in erlegt. Weiter hinauf/ ungefähr 6170 Fuß über die 
welchen Maler-Farben befindlich waren; nicht Meercsfläche, ist das neue Hospiz zwischen wilden, 
weit davon lag cin Znstrumevt von Marmor, »vel- kahlen Felsen nnd zwei Gletschern. Von hier gcht'S 
cheö ohiifehibar zum Farben -> Reibet gedient hat. hinunter zum Dorfe Srmplvn, einem Haufen elcn-
E6 muß folglich in diesem Hause ein Maler oder Hütten/ wo, wie die Bauern sagen, siegMon.. 
ein Kaufmann gewohnt haben, der Maier. Farben Winter nnd 3 Monare Kalte haben. DicseSeitt dcö 
zum Verkauf hatte. Wofern sie durch die Hitze VerqcS ist viel poetischer, als die andre. Nicht weit 
der Asche, oder durch die Feuchtigkeit in der Erde vom Dorfe Eimplon wälzt sich ein durch die Abstüsŝ  
nicht in ihren Bestandtheilen gelitten haben; so mch^rcr Gletscher gebildeter Strudel zwtschen 3000-
läßt sich durch chemische Untersuchung vielleicht Fuß hohen Felemauern in die Tiefe hinunter; die 
noch herausbringen; was für Substanzen die Alten Fclsen drängen sich so nahe zusammen, daß kann; 
z.u ihrer Malcrey gebraucht haben. Pl<ch ist. für den schäumenden Strom; in diese 

Npch ist das Schicksal folgender Deutschen Tiefe führt dcr Weg; man fährt über den reißen« 
Länder unentschieden: d<n Strom, die Gegend wird immer wilder, der 

NM. Einwohn. Eink.Flor. uralte von dcr Zeit bezwungene Granit ist auf al« 
i^Braunschcig-Lüncbnrg652,000 Z,500,000 len seinen zackigten Spitzen in Würfel und Rbom-
S) CchwcdiM-Pottlmern 6 0 M 5tZ>ooo 500,000 ben von mannigfaltigen Formen gespalten. Die 
^Fürstcnthum Bayreuth s 250.000 j,-Äo,000 ungchcuern Trümmer füllen, phantastisch durch 
4)Füxstetfth-m, Fu lda 97 So,000 280,000 einander geworfen, d iecngeTiefe: d u M sie schäumt 
5)Fürstenthum Erfurt 1Z ^3,000 ^-j,000 der Glerscherstroin oder stürzt über diese Zerstöhrug 
6) Grafschaft Hanau 22 60,̂ 00 voo,000 zersplittert herunter; dmch diese,Ruinen ist der 
Ä Grafschaft Nieder-̂ Kaz- Weg gehauen, oft in langen Grotten durch den 

jcneUenvogen 6 t/2 j 8 , 0 0 0 9Z/6ood Felsen, oft sind die fallenden Felsen durch Maner-
Summa - 6,0 i/-' 1 2,0 ^ " 'verk gehalxen. Bald darguf ist der Strom durch; 

' »lilr a-s, » / ^ ^ ^sivine gebrochen, die iin Frübiqhr ,nit Stei-' 
m Länder stehen, so wie das Großber- nen und entwurzelten Baumen gefüllt, ins Thal, 

zogthum Vcrg, mit feiner neuen Erweiterung, fiel; der Weg ist nun durch die Lävine geschnil-
Zur Disposition ^Ni pô eonS. Das 5?er;oglhuin ten: der Strom hatte sich unten durch einen Weg' 
Weimar, von d»Mn Vergrößerung überall gespro- gemacht. Bey einer zweyten Brücke ist die Aer-

^«"dratmeilen stöhrung noch fürchterlicher; vermoderter Granit 
^ ^ ^ Einkünfte. liegt allenthalben umhergestürzt; die alten Felsetr 

^^öaliftheArmce, dre auf 40 moMann scheinen kraftlos zu wanken, der. gequälte Strom 
^bon ans 3 0 , 000 Mann stürzt sich in eine Fclseiislttft hinunter, das Auge, 

. so weit es ihn verfolgt, sicht nichts asö Sch.,um 
d.'«. v "^n^ien ausserordentlichen-Dingen, und Dunst. Hier öffnet ßch eine »xüe Grotte/Se 
voll Smalter, wenngleich nicht immer ehren- ist die längste, 250 Schotte lanF, die Sonite' 
denKimnf ' auS,eich»-en, wird dcr über scheint durch drcy Oeffnungen hinein,̂  und dies 

"p!vm und Uber den Conis gebahnte Weg dem macht sie in itzrcn KrumMNM M y Manisch; 



daS Tosen des Stroms haklt in der Grotte sonder-
bar wieder. Aus dem dunkeln Wege tritt man 
auf eine Brücke und fühlt sich durchnäßt durch 
Hin Fall eines ungchcucrn ^Waldstroms,, dcr vom 
hohen Helsen mir unbcfchretvücher Macht sich her-
abschleudert, mehrere Kundert Fuß tief unter die 
Brücke durch sottstürzt, und sich dann Mit dem 
Strome vereinigt, der hier aus der Felsklufr wie-
der hervortritt. Uebcr sechs Stunden Wegs wäh» 
reu diese wilden Raturfcenen; endlich öffnet sich 
ei» liebliches Thal auf cincm Bedrücken, das 
Thal ist eng, -̂ c-ao Fuß hchc Herge lin^cden eS; 
aber alles ist voll Gebüsche; cs wachsen l.wye Pap-
peln , und grüne Hanöchen von bemooorem Schie-
fer gebauet, stehen allenthalben verstreuet. War» 
me Italienische Luft weht dem Wanderer entge-
gen; eine kostbare Brücke geht über den reißenden 
Variola^ und bald darauf ist man in 6oril<i 6'Oz, 
i s l a , 

Der CeniS hat lange nicht so viele malerische 
Schönheiten als der S implon; aber er wird das 
ganze Jahr durch zu bereifen seyn, wenn dcr Sim-
plon, der Lapine« wegen, nur vom May bis Sep^ 
tember befahren werden kann. Von Suza, das 
chon Loov Fuß hoch liegt, gelangt man in 6 
Stunden bis an daS WirthshauS 5 ls 
L r o j x , das 5500 Fuß über der MeereSfiäche liegt; 
der Weg ist oft wie am Felsen angeklebt. 4oo Fuß 
Höher als das Wirthshauö, liegt ein See, in dcm 
man Forellen fängt, und nicht weit davon das 
Hospitinm, wo ein Direktor und 4 Geistliche woh-
nen , die im Winter die verirrten Reifenden auf« 
spähen. Ueber dcr Thüre steht: „ViÄwii euc-

l^linnizrum clomi or ittjzit. 
n o H e i p u t i l . I X . V . O . b e n e k c - o r u m m e m o r , 

Montdlsnc." Bald darauf erreicht man die größte 
Höhe, die 6360 Fuß beträgt. Der Weg geht auf 
einem sehr sanften Abhänge hinunter, ist aber 
noch nicht geebnet. ES arbeiteten diesen Sommer 
iv/voo Menschen daran. 

L i t e r a t u r . 
Sei t zwey Jahren war durch Kriegslänfte und 

«ndcre Hindernisse eines der sachreichsten politi-
schen Journale >eS StaMrarhs Storch in Peters-
burg) ^Rußland unter Alexander dem Ersten," 
zum Leidwesen der Kenner unterbrochen worden. 
Diesen wird es Freude machen, daß die ssste Lie-
ferung'so eben bey Hartknoch (Petersburg und 

Leipzig, 155 S.) erschienen ist. Es ist das erste 
Slück Ue ?ten BandcS, dessen zwev letztere Stücke 
eine gcdrär̂ ue Uebcrsictt dcr Rusülchen Literatur 
umfassen, und so tas ganze Werk schliefen sollen. 
Au l̂, diesc neue Lieferung enthält wieder eine gan-
ze Reiye unwiüec,prcchlicher Beweise, daß unter 
^..iftr Alexanders väterlicher BcthtUicmng in allen 
Theilen dct, großen Rcichö neue Lehr- u'id B>l-
duligSiNisttUlcn alisvluticn, und ein rc^er PlUrio-
ltviunS alle Glieder dcr Administration und alle 
Klaffen tcr Einwohner tnichdrinqs. Der erste 
Abschnitt gicbt einc Gc^dictirc des össcntlicl'eii ttn« 
terrtchlö int ^adr 1.̂ 05/ irvnul Nro. g die Nach-
richten von Seminarien und andern Bildungsan-
stallen zu verbinden sind. . Man erstaunt, was 
von Seite dcr Oberschuldirektion Utld des Miui-
stere der Aufklärung gcairkt, und welche Sum-
men bewilligt wurden. Die neue Organisation 
der Medijinalverwallung bcy der Armee und Flot-
te, so wie die V^rgrösernng des Senats in Pe-
tersburg und Moskau greift vielfach iu die ganze 
Staatsverwaltung ein. Die Aufhebung des K?sa-
kcustaiideS in denNogaischcnCtevpen ist ein Schritt 
mehr zur Entwiidernng dcr Menschheit. Der 
vjcrte Aufsatz enthält die Grundlinien dieses Per-' 
edlungSplano. An die Stelle »-er bisherigen Jun-
ferschnle ist eine Spezialschule bcr NcchtSgclcvr-
famkeir getreten, deren Einrichtung hier bekannt 
gemacht wird. Vermutlich tritt sie mit allen 
üdrigen Anstalten des Justizministeriums in im« 
rtter nähere Verbindung, wohin auch die neue 
Organisation der Russisch-Kaiser!. Gcsctzkommis-
ston gebort, für welche, einen neuen Plan ju ent-
werfen , der OberhofgerichtSassessor Erhard in Leip-
zig, vom Kaiser bey seiner letzten Anwesenheit in 
Erfurt beauftragt worden ist. DaS Livlandische 
Kreditsystem vvm Inline tso6 erhält hier gleich-
falls eine eigene Rubrik. Vorzüglich anziehen? 
dürfte aber den meisten Lesern die Nachricht von 
der Rückreise der Weltumsegler von Hamtscharca, 
nach Petersburg aus dcr Feder des Hrn. v. Krn-
senstern selbst seyn. Den Beschluß machen eine 
I<tt!ge Reihe patriotischer Handlungen durchs gan-
ze Russische Reich zum Theil während dcr letzten 
blntigen Kriege. Wer wollte nicht wünsch«», daß 
die nun wieder hergestellte Ruhe bald allen diesen 
Anstalten und Gesinnungen neue Kraft und Stär-
kung verleihen möge.' 

(Hierbey eine Beysage.) 



B e y l a g e 
z u r Dörptfchen Zettung. N r o . 96. 

V e r M'i schte N a c h r i c h t e n . 
Londner Blätter verbreiten noch immer Siege 

der Cp.>-isch-Enqlischcn Armee über die Franzö-
sis^e. diescr Angabe sollte dcr König Joseph 
UtNcr dem Namen eine« Spamsclicn Grafen ge» 
fangen nach London gebracht worden seyn. <Wie 
wnlig Glauben die meisten dieser Nachrichten ver-
dienen, ist ivoki! ohne Erinnerung jedem bekannt,) 

Pariser Blätter sagen- Erfurt werde den Han-
seestaölen einverleibt werden. Bey seinem Aufcnt-
halte daselbst, begnadigte der Kaiser eine, noch nicht 
ganz überwiesene Kmoermörderin, deren, auf 1Z-
jahrigc Festungsstrafe lauiendeS Uhrtheil̂  ihm zur 
Bestätigung vorgelegt würde. 

I m Palais - Roval ward iüngst eine Kaffee-
Bude um 5000 Franken vermiethet, nebst 4ooa 
Schlüsselgeld, und der Bedingung: daß von dcm 
Tage an, da der allgemeine Friede verkündet werde, 
«och 2 0 0 0 Franken zur jährlichen Miethc, nnd 1000 
Tranken zum Schlüsselgett» gefügt werden sollten, -r 

Gerichtliche Bekanntinachnugett. 
Wenn auf Requisttien des Livländischen ĵ errst 

Proviant-Kommission«iren von der. toten Klasse, 
Lasarew, zur Veranstaltung eines TtansportS von 
1000 Tschetwerten Mehl, too Tschetwerten Grühe 
und /iioo Tschetwerten Haber aus den Nigischen 
Magazinen nach dem hüsigen Magazine, von! die-
se-n Magistrate drey Torge zu halten verfügt nnd 
auf den isten, 3ten und Zten des künftigen De? 
zember-Monats, d. I . angeseht worden sind, sö 
wird solches zu dem Ende bekannt gemacht, damit 
sich diejenigen, welche den Transport der obenan-
gezeigten Quantität Proviants, von Riga nach 
dem bicstqenfjMagazine unter denen bey-diesem,Ma-
gistrat zu eröffnenden Bedingungen übernehmen 
wollen, an benannten Tagen, Vormittags, zur 
Verlautbarung ihres BotS und Minderbots, im 
EcssionSzimmer Es, Edlen Nathcs einfinden mö-
gen. Dorpat-Rarhbans, den 28. Novbr. 1 8 0 8 . 

I m Namen und von wegen Eines Edlen Rathe^ 
der Kaiserl. Stadt Dorpat. 
Bürgermeister Fr. Akerman. 

C. H. F. Lenz, Obcrstkr. 1 

' Befehl Sr. Kaiser!. Majestät des Selbstherr-
schers aller Reussen, ans dcr Livl Gouvernements 
Regierung, zur Icdermanniglichen Wissensc! aft. 
Auf Befehl Sr. Kaisers. Majestät wird vo« der 
Livländischen Gouvernements -- Regierung dcsmit-
telst zur agge i cinen Nachricht bekannt gemacht/ 
daß von denen, ebcmalS vom Gute Rosenhoff, ge-
nommenen und dem Gute Mentzen zugeschriebenen, 
sogenannten Lettischen Gründen, mit Obrigkeitlicher 
Bewilligung, ein neues G^'t formirt worden, und 
daß dieses Gm den Namen Katharlnenhoff erhalte« 
habe. Riga-Schloß, den 31. Oktober 1 8 0 S . 

G . S c h w a r t z . 
Sekr. Hehn. t 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des 
Selbstherrschers aller Reussen le. :e.. 

Da die Studirende Christoph Heinrich Horn-
î chuh, Christoph Bläske und Kohann Georg 
Bläske stch wegen ibreg Abganges von hiesiger Uni-
versität gehörig gemeldet, und um die erforderliche 
Vorladung ihrer clwanigen Kreditoren gebeten ha-
ben. Als werden hicmir, den Statuten gemäß, 
Me-und Jede, welche an genanyte. Stnd.ircndcn 
irgend eine, nach dcm §. 4i der Allerhöä'st konsir-
mirten Vorschriften M Recht beständige, aus der 
Zeit ihres akademischen Aufenthalts allhier herrüh-
rende Anforderung haben möchten, aufgefordert, 
stch binnen der gesetzlichen Frist von 4 Wochen « 
Dato, damit zuvörderst in Ansehung des Studiosus 
Hornschuh bcy dessen Kaventen, dcm botanischen 
Gärtner Herrn Wcinmann, und in Ansehung dcr 
Studirenden Bläöke bey ihnen selbst, und falls sie 
öaselbst ihre Befriedigung nicht erhalten sollten, bei 
diesem Kaiserl. Universitäre-Gerichte zu melden, un-
ter der Verwarnung, daß nach Ablauf dieser Frist, 
Niemand weiter mit einer solchen Forderung wider 
selbige allhier gehört und zugelassen werden solle. 

Dorpat, den Lösten Novbr. isos. 
L m Namen des Kaiserl. UnivcrsitälS-GerkchtS. 

^ Chr. Fr. Deutsch, 
d. z- Rektor. 

Protokollist A- Schmalzen, o 
D a in Folge der ckngckottimcnen hohen Be-

fehle, die Rekruten - Beyträge für dieses i808te 
Jahr , im Laufe des bevorstehenden December-Mo-



kateö jur bleffgen Krcksrentcrey abgegeben werden 
müssen / so wird den hiesigen Einwohnern, welche 
diele Abgabe zu entrichten haben, von Einer Löb-
lichen Revisions-Kömmission hierdurch die Anwek-
sung erlheilet, ihre Beyträge, 'welche von einer 
im 2 j /s Rubeloklad angeschriebenen Seele 4 Rbl. 
24 Kop nnd von einer vom Arbeiter Oklad ge-
hörigen Seele 7v Kop. herragen, vom szsten die-
ses November - Monats vis zum t l . Deebr. c. s. 
zu Rathbause, Vormittags von to bis L2 nnd 
Nachmittags von 2 bis 4 Uhr, (Sonn - und Fest-
tage ausgenommen,) gehörig abzutragen, widri-
genfalls gedachte Beyträge durch die Behörde auf 
das Schleunigste mittelst Exekution bcvgerrieben 
werden. DorpatS - Rathhaus/ am Listen Novbr. 
5808. « 

Aug. Friedr. Pencker, Rathöherr. 
Job. Philipp Wilde, Notar. 2 

Da das km Pernauschen Kreise und Hallistschcn 
Kirchspiele, belegene KronS-Gut Alt Karrishoff, 
von Haaken, einem Allerhöchsten Befehle ge-
mäß, durch den Meistbor zur Arrende vergeben wer-
den soll, so wird vom Liefländischen Kammeralhsfe 
hkedurch bekannt gemacht,, daß diejenigen welche de. 
sattes Gut in Arrende nehmen wollen, sich am 4* 
t l . und iLtcn.Januar des kommmenden iLOAten 
Jahres, bey diesem Kammeralhsfe zum Torge eik-
üellen, und zugleich die nörhige Kaulion deybris-
gen mögen. Riga den 4sten November tsos. 

Alznclatlim 
Joh. G^ 5?aferultg, Sekrs. L 

Ein dlrigirender Reichs - Senat hat mittelst 
UkaftS vom io. Juny d. I . sub Nro. 12Z54 Einet 
Kaiserlichen Lieflandischen GouvernemenlS-Regie-
rung eröffnet, daß auf Sr. Kaiserlichen Majestät 
Allerhöchsten Befehl der bey der Dörptfchen Revi-
Honö-Kommijsion gestandene GouveruementS-Sekre-
taire Reinhard zum Titulair Rath erhoben worden. 
Hierauf hat Eine Kaiicrliche Liefländische Gouverne-
ments - Regierung dem Kaiserlichen Dörptsche» 
Land ̂ Gerichte den Auftrag ertheilet, bemeldttem 
Herrn Titulair»Rathe Reinhard den Avancements-
Eid abzunehmen, und die Avancements» und Pa-
tentgelder von ihm einzukassiren. Da aber dem 
Kaiserlichen Dörptfchen Land-Gerichte der Aufent-
halt des Herrn Titulair Raths Reinhard unbekannt 
ist, so wird demselben mittelst dieser Publikation 
aufgegeben, sich sofort bey diesem Kaiserlichen Land-
Gerichte zur Ablegung deS Avancements-EideS ein-
zuffnden, wie auch die Avancements, und Patent-
ßelder, betragend 31 Rubel 231/2 Kop. zu erlegen. 

ttrklindllch unter des Kaiserlichen Land-Gerichts 
ttnteritl.rift und Sieget. Dorpat, am Lt. Novem-
ber »808. 

I m Namen und von.wegell'dcS Kaiserl. Land-
gerichtS Dörptschcn Kreises. 

R. I L Samson, Landrichter. 
C. S. Brasch, Set?. s 

Da Eine Löbl. RevistonS - Kommission zum 
Empfang der Kopfsteuer für die 2tc Hälfte des 
1L08tcn Lahres, wie auch der Rückstände aus. den 
verflossenen Jahren, die bevorstehenden drey Wo-
chen, oder vom j6ten November bis zum 5M1 De« 
zember d. I . bestimm: dar, «o werden akc 
nigen hiesigen Einwohner, welche diese Abgabe 
entrichten gehailen stud, hier^-ur.ti an^ewi.,en, .m 
der gedachten Zeit, ^nur Sonn - und Festtage 
ausgenommen) ihre Beträge zu Nathhnuse. î eS 
Vormittags von iv bis 1 2 , und des Naüm.it! «gS 
von 2 bis^j. Uhr in dcr Kanzekey dieser üo:. M'slisn 
gegen Quittung gehörig abzutragen; mich werden 
die zu den Zünften gehörigen Persone», dcsmit« 
telst aufgefordert, ihre Kopfsteuer, in eoen cicser 
Zeit an ihre ÄmtSältermänner tc. prompt abzugc« 
den, indem die Rückstände auf Kosten der ^ u m i -
gen, durch die Vebörde exekulivisch heysetrieden 
werden. Dorpat - Rathhaus, am iz.Noi?br. ILM,. 

Aug. Fr. Peucker, Ratsherr. 
Ioh. Phil. Wilde/ Notair. g 

, Anderweitige Bekanntmachungen« 
Da am zten Dezember d. I . sechs Pferde mit 

Geschirr, Dcclsu, Jagdlinien, Zäumeu und Half-
tern, öffentlich, Nachmittags um s Uhr, in der 
akademischen Kanzley verauktionirt werden sollen, 
ss wlrd solches hierdurch bekannt gemacht. 1 

Bey mir, an der Poststraße, stnd zwey heiz-
bare Zimmer snr ttngeheyrathete, zu »ermiethell 
und sogleich zu beziehen. 

, GoldarSeiter Eigenfelder. t 
ES hatJemand auf dem Wege vsn dcr Dörpe« 

scheu Postirung, bis zur deutschen Kirchs, eine 
braun - marmorartig gerauchte meerschanmene 
Pfeiffe von mittler Größe und mit einem von 
Horn gedrehten Rohre versehen, verloren. Der 
ehrliche Finder wird gebeten, sie gegen cin Dou-
itenr von s Rbl. bey dr»u Sattlermeister Herrtt 
Hammermcister abzugeben. ^ 

Dreybnnderr Löse gutct Ltvlisndkscher RSAgen, 
(inW^lk zu empfangen) stnd jum Verkauf. D m 



Breis nnd die nähern Bedingungen e M r t ma» 
im Gsld» Arbeiter Eigenfelderschen Hause bey 

G> E Schulch. 1 
I i : der Expedition der Tcckclferfchen Guts-

Verwaltung ist ein ansehnlicher Vorrach von Lein-
wand, zu billigen Preisen zu verkaufen. t 

Die untere Etage in meinem Wohnhause, wie 
auck, mein kleines hölzernes Nebeuhaus ist zu ver-
miethen. Man wendet sich an mich selbst. Dorpat, 
am 2t. Nov. tsos. Meyer, Professor. 

Hn meiner Weinhandlung, in der Ritterstraße, 
ist außer gcwödulichem guten Vouieillenbier, auch 
vorzüglich gutes fremdes Doppelbier zuhaben. 
2 M. G- Werner, jun. 

Ein in der̂  sogenannten «Schweiukoppelstraße 
«ufErbgrund belegenes, in wodubarem Stand ge-. 
fehles HallS von mehreren Zimmern, mit einem 
geräumigem Hofe und einem guten Eiskeller, wel-
ches' beiouderS zur Verkrügcrey zu beuchen ist, ist 
«uS freyer Hand zu verkaufen. DaS Nähere in 
der Expedition dieser Zeitung. 2 

Ein praktischer Ar;t, der über seine Kennt« 
Visse hinlängliche Beweise beybringen kann, wünscht 
ein guteö Engagement auf dem Lande. DaS Nä-
hcre kann man bey dem Buchhändler Gauger in 
Dorpar erfahren. 2 

Diejenigen resp. Herren Gnlher. Besitzer, wel« 
ehe gutes Heu jtt verkaufen haben, belieben sich bei 
Mir zu melden. Eeebach. , 2 
' Es wird «in erfahrner Disponent mit guten At-
testaten verlangt. Wo? erfahrt man in der Expedi-
tion dieser Zeitung. 2 

Hiedurch ersuche ich einem Jeden, keinen von 
weinen Leuten auf meine» Name», unter irgend 
einem Vorwande zu borgen, weil ich dergleichen 
ohne mein Wissen gemachte Schulden nicht aceep« 
tireik werde. VenviMvete Vanderbekken, 

geb. I . Hoffay. 2 
Eine moderne silberne doppelgehäustge englische 

Taschenuhr, mit einer Kapsel!und einem Sekunden-
Zeiger, wie auch mit einem gewebten seidenen 
Bande, an welcheö ein goldenes Petschaft mit ei* 
nem Schlüssel, der ein Glas umfaßt, ist aus dem 
Zinnner gestohlen worden. Derjenige, welcher dem 
tlbrmacher, Hrn. Vtestock, eine znverläßige Nach-
richt von obiger Uhr zu geben weiß, hat eine an-
Zemessene Belohnung zu erwarten. 2 

/eickte. 
s e i l ' ' s / s « - u Z i a ö e n i m e / i m ä s / F e N l 

Äaus«, 2 «n e/s/-

Eine moderne komödenartfge Schlafbank, mis 
einem Schranken von Mahagöny 5?ol;, wird zum 
Verkauf auögeboten; wo? erfährt man be, dem 
Hrn. Konditor Cborrey. S 

Ein Damenpclz, welcher dnrchgchendS mit 
Fuchs gefuttert nnd mit Halbseidenem Ueberzuge 
versehen ist, wie auch ein tuchencr Manns llmhäu» 
gepelz, mit Wolff gefüttert, sind bey mir aus freyer 
Hand zum V erkauf. 

H. F. Töpfer, Fun. Z 
ES ist vergangenen Sonnabend, den Men No-

vember als am Tage des auf der hiesigen Müsse 
gegebenen großen Koncertö, ein von grünem sei-
nen Tuche mit stehenden und liegenden Schulter« 
Kragens, bk6 an die Brust mit grünem Boy ge-
füttert und äußern Taschen Partei! mit 3 vergol-
deten Knöpfen versehen, aus dem Kontert - Saale 
abhanden gekommen. Derjenige, der diesen Man-
tel bey der bteligen Katscrl. Polizey einliefert, oder 
sichere Nachritt): giebt, wo solcher besindlich, hat 
eine Bclohnnng von 5 Rubel zu erwarten, wor-
über der Kaiser!. Polizey bereits Nachricht gege-
ben. 3 

Mine Familie sucht eine Wohnung von etwa 7 
ZjtMern, wo möglich ein Häuschen, welches sie 
allein bewohnen kann, mir einem wenn auch klei-
nen Garten. Man wünscht es biesscir der Em-
bach. Nähere Nachricht in der Expedition dieser 
AektttNg. A 

Äch ersuche Jeden, der einige Anforderung a» 
mich habeu sollte, sich bis zum Lten December d.J.> 
deshalb Hey mir zu melden. , . . . ^ 

Verw. L. Charl. Schlichting, 
geb. Sonnenbach. S 

Sm Haufe der Kurschuer'Wittwe Salomon/ 
ist ein ganz nener, mit seidenem Zeuge überzoge-
ner Bärenpelz, von der besten Gattung, zu ver-
kaufen» I 

Ein guter Kutsch - Schlitten stehet bey dem 
Herren Prevot.znin -Verkauf. s 

Es sind von dcm Gütchen Timmemsise in der 
Nacbt von dem i7tcn, auf den 58ten dieses, zwey 
Pferde durch Einbruch aus dcm Stall gestohlen 
worden. DaS cine ist cin RotlifuchS-Wallach mit 
einem ganz kleinem Sterne <nn Vorkopf; daS anders 
ebenfalls ein Roch-Schweiß-Fnchs-Wlllach, mit 
einem großen Blei? und vier weißen Füßen gezeich-
net. Veyde sind fast von Doppelklcpper-Größen 
Wer von diesen gcstohlnen Pferden auf obigem Gute/ 
oder in der Behausung des Herrn Präsidenten G M 



gegebenen, Allerhöchst namentlichen Masen ist ent-
halten, und zwar: 

Vom 28stcn Oktober: Den Hey der Kassen-
kammer dcö Admiralitatokollegii zuReval als Rath 
stehenden Staatsrath Rachette, ernennen Wir, 
mit dem Unterhalt, den er nach seinem jetzigen 
Pollen genieße, im Gouvernement Olonez, auf die 
daselbst erledigte Vakanz, zum Vicegouverneur. 

Vom 31 steil Oktober: Den ältcrn Direktor 
Hey >Vr Reicks-AssiqnationSbank, EtaatSrath Wan-
gersheim. ernennen Wir zum Rath in der bey der 
Assignitlonsbank zum Unterschreiben dcr Assigna-
tionen niedergesetzten besondern Expedition, mit 
dem nach diesem Posten festgesetzten Gehalt aus 
dcr Reichs »Schatzkammer. , ^ 

Den Kollegienrath Andrei Tolstoi, den Wir 
bey dieser Gelegenheit für seinen langen uyd ei-
frigen Dienst zum StaatSrath erheben, ernennen 
Wir tm Gouvernement Twcr, auf die düfelbst er-
ledigte Vakanz, zum Vieegouverneur. 

Vom zten November: Den beym Minister»'» 
der innern Angelegenheiten stehenden Jngenieur-
ObristlieutenantEckee'par, ernennen Wir zum Mit-
glied bey dcr Untersuchung dcr Livländschen Sa-
chen niedergesetzten Komtiät. 

(Kontrasignirt: Minister des I n n e r n Aürst 
' ^ Alcxei Kurakin.) ' . 
Vom 6ten Novimber: Aen Civilgouclern<ur 

in Kurland, wirklichen StaatSrath Ar^eniew, ent-
lassen Wir, Krankheit wegen, seines» gegenwärtigen 
Postens und befehlen, ihm seinen jetzt' in derQua-
lktät als Civilgouverneur genicssenden Gehalts bis 
zur Anstellung bey'einem andern Posten zu verab-
folgen. 

(Kvkltrasignitt? Minister des Innern Fnrst 
Alexci Kuraktn.) 

Den wirklicheu Staatsrat!) Baron Hogger er-
nennen Wir zum Civilgouverneur in Kurland. 

tK»ntrasignirt: Minister des Innern Fürst 
Alcxei Kurakin.) 

Seine Kaiserliche Majestät haben Al-
lerhöchst zu befehlen geruhet, bey Gelegenheit des 
Ablebens Ihrer Königl- Hoheit der Prinzessin von 
Preußen Wilhelmina, gebornen Prinzessin von 
Hessen, bey Hofe auf zwey Wochen, vom. igten 
dieses Monats angerechnet, mit der gewöhnlichen 
Abteilung Trauer anzulegen. 

. G r o ß b r i t a n n i e n . 
I m Times las man Folgendes: „D'e russi-

sche Flotte, welche in dem Tajo vor Aukcr lag, 
und daraus, schimpsiich für uns, ehrenvoll für sie, 
von A. Wclleölcy und Dalrrmple befreit ward, 
besuchte unsere Küsten gleich einer Siegerin. Sic 
hatte die Kühnheit, mit ihrcrFIagge in den Haupt-
Häfen von Großbrittannien im Angesicht eines brit-
tischen AdmiralS und innerhalb der Schußweite 
unserer Festungen einzulaufen. Seit der Regie-
rung Karls des Zwevteu sab man keine feindliche 
Flagge mehr in unsern Hafen wehen; keine feind-
liche Flotte erschien darin, außer im Zustande der 
Gefaugenschaft. Nur unter einem unglücklichen,, 
an Frankreich verkauften Monarchen ward unsere 
Überlegenheit zur See damals so herabgewürdigt. 
Daß unsere neue Unehre aus dcr Uebc înkuiist, 
oder vielmehr aus dem Waffenstillstand entjprang, 
ist unbezweisclt, denn sobald die Minister erfuh-
ren, daß die russische Flotte mit wehender Flagge 
segelte, sandten sie Befehle zur Einziehung dcr 
Flagge ad» Aber auch hierin wurde mit einer un-
erklärbarcn Delikatesse verfahren. Da eS gewöhn-
lich ist, die Flagge bey Nacht einzuziehen, vcr-
muthlich um ste vor dem Thau zu verwahren, durf-
te die russische Flagge noch den ganzen Tag we-
hen, als schon die Befehle angekommen waren. 
Man gab der Schiffsmannschaft nur einen Wink, 
daß sie am folgenden Tag nicht mehr aufgesteckt 
?werden solle. Die brittische Flagge erhielt einen 
größern Flecken als Thauflecken sind, und den keine 
Morgensonne wegnimmt, wenn die Urheber die« 
'er Beschimpfung unserer Nationalehre undSeestol-
zeö nicht streng gezüchtigt werden. Fast sollte man 
denken, Jeder, der zur portugiesischen Expedition 
verwendet wurde, glaube Erlaubniß erhalten zu ha-
den, die Hand zu entehren, welche ihm diesen Auf-
trag ertheilte." 

Pa r i s , vom November. 
Auf der Höhe deS Hafens von Dteppe, der 

Englischen Küste gegenüber, zieht jetzt.der Hering 
in großen Hänfen, und wahrscheinlich durch diese 
reichliche Nahrung gelockt, hat sich neben dieser 
wandttndcn Schaar ein kleiner Wallflisch so nahe 
an daS Ufer verleiten lassen, daß er unsern Fischer» 
in das Netz gcrathen ist. Sie brachten ihn am Sten 
dieses mit großem Jubel in den Hafen geschleppt. 
Er ist gegen 27 Fuß lang, und halt gegcn 15 Fuß 
im Umfaug. Sein Gewicht schätzt man an acht 
tausend Pfund. Da er lebendig nicht zu tranSpor-
tken warj so haben ihn die Fischer ausgeschlachtet, 



nnd das Fleisch versauft. ES 'ist sehr weiß, bat 
keinen so lhranigen Geschmack, als von gröf-ern und 
ältcrn Wallfischen, und ist in Dieppe häufig geges-
sen worden. Die Leber ist gewogen, und kvo Pfd. 
befunden worden, welches einigermaßen zum Maß-
stab von der Größe deS Fisches dienen kann. Am 
Hinterkopf befinden sich drey baurige Fallen, um 
deren Willen diese Art Wallfische die Nonne beißt, 
rve-l jene Falten mit dcr Kopftracht der'Nonnen eine 
entfernte Aelmlichceil haben. Das Skeler und die 
Haut dieses WaMches gedenkt man unversehrt ju 
erhalten, um sie ausstopfen zn können. 

Das vom Etaarorath debattirre Projekt deS 
neuen Kriminal Kote?:, ist von 5 berühmten Huri 
ßen. unter den auch Treilhard und Target, ange-
fertigt, und von dcm KassanonSgericht und dem 
Eroßrichter mir Bemerkungen versehen. Nach dem» 
selben trifft jeten Konfiskation und Todesstrafe, der 
die Waffen gegen Frankreich führt, oder Auswärtige 
»u Feindseligkeiten reiht, oder Eeeraub begebt. 
Befehlchabtr, die ohne Veftbl feindliche Handlun-
gen gegcn fremde Machte begeh«, oder einen aus-
wärrigen Agenten beleidigen, werden mit Verwei 
sung, und, ist Krieg die Folge, mir Deportation 
bestraft. Verbrechen gegen Fremde, die Revressa» 
lien veranlassen, werden als Verbrechen gegen Fran-
zosen geahndet. 

Pa r i s , vom so. Novör.. 
Privatbriefe aus Bavo/me. melden, dasi die 

Eröffnung des Feldzugcs in Spanien durch die 
schönste Witterung begünstigt worden ist. Vog 
Bronne nach Vittorw ist der Weg bergigt, un 
dicsen Weg ba der Kaiser gr ßiezitheilS zu Pferde 
gemacht. Einer von den Anführern der Insurgen-
ten soll stch von den RcdeUen getrennt haben. 
UebrigenS dauern die Durchzuge von Geschütz und 
Munition, welches nach Cvmien bestimmt ist, 
durch Yvonne noch immer fort, und die daselbst 
ein reff-ndeu Rekruten werden täglich in deu Mas-
sen gcübt. 

Der Minister Staats-^ekretaic ist am Uten 
dieses in Bayonne angekommen und Nas Anstalten, 
um Se. Majestät dem Kaiser nach dem ̂ aupryuar-
tt'er zu folgen Alle MannSperwnen in Frankreich, 
die vom Z2sten Eeptrn der 1773 bis zum 25sten 
Cevtcmber l7«5 geboren, (al,o jetzt von 2Z bis 
30 ^ahr alt sind,) aber durch die zu ihrer Zeit 
vorgenommenen Hoosungeu nicht mm Eoldaten-
stande berufen worden sind, und jetzt nicht unter 
y ,ke -4 . -s tehen , erhalten nunmehro förmliche 
N^cytcie. Ssbald auch die von den Jahren I8v6 

bis 1809 auSzubeben anbefobwen acbtzig tausend 
Mann Rekruten vollends gestellt stnd, alsdann soll 
aller vom Listen September 57S5 a», gebornen 
Mannschaft in Frankreich, < folglich allen, die mit 
Ablauf des Lahres l809, 20 bis 24 Jahr alt sind) 
aber durch das L006 zum Dienst nicht teschirden 
worden, der wirkliche Abicdked ausgefertigt werden. 

Von einem Parlamenrair bat man in Mar-
seille erfahren, daß der revolutionaire Geist in 
tzpanien allmablig erlösche, weil das Elend det 
Krieges gar zu fühlbar wird. Wie gewaltsam er 
gewirkt bat, deweifet das Unglück des Don Alva^ 
rez, Pnorö dcr Servilen in Madrid, der seinen 
Mönchen vorhielt, wie sehr ihr aufwiegelndes Be-
tragen dem Grist der Religion und des Friedens 
widerstreite, und dafür von ihnen gemordet wur« 
de. Mönche hielten immer den im Kampfe Ge-
bliebenen, selbst den Engländern, Leichenreden. — 
Saint Zust Laenee, Auditor bevm Staatsratbe, 
der auf einer Sendung nach Portugal!, von den 
Spaniern in Badajo; angehalten wurde, hat auf 
Verwendung deS Herzogs von AbrantcS. bey den 
Engländern seine Freyheit wieder erhalten — Zu 
Strasburg wird eine Kommission unter dem Titel! 
„Magistrat deS RbeinS" errichtet, welche alle 
auf das' Franz. Rheingebiet, am linken und rech, 
ten Rheinufer, gehörige ltnterhaltungssachen zu 
besorgen hat. . 

Gestern kam Englisches Packetbot unter 
Französischer Flagge bis dicht an den Damm un-
fers Hafens, und überlieferte zweyen Fahrzeugen, 
die ihm entgegen geschickt waren, den General 
Kellcrmann, seine Admtanten und einige Offiziers 
eines Genial / Stabes. Abends degab sich der 
General ins Schauspiel, nnd wurde mit allgemet-
nem Befall-Klatschen empfangen. 

Dieser Tage stnd das erste Husaren- und dat 
ChevauxlegeVs Regiment des Henogs von Ahrem-
berg auf ibrem Marsch nach Spanien zu Paris 
angekommen. Die Truppen, die nach diesem Kö-
nigreich noch unlerwegö sind, belaufen sich über 
SvMv Mann. 

F r a n k r e i c h . 
Am verflossenen isten Sevrembcr ist der Brk-

gadegeneral Devinau mit linemKorps von 600 Gre-
nadiers und Voltigeurs, nebst 2 Kanonen, von 
Ragum ausgezogen sen, um dem Pascha Agi Beck, 
der von seinen Brüdern in einem Fort belagert 
wurde, Luft zu machen. Die Franzosen griffen 
letztere an, und schlugen sie nach einem ha- ri.äcki« 
gen Mißstände in die Flucht. Die ArliUrustm 



von der jgten Kompagnie, welche unter dem Kapi-
tain Ferrinidie zweyKanonrn bedienten,' zeichneten 
ßch dabcy vorzüglich aus. 

L i vo rn o.., vom 9. Novbr. . 
Wir sind gegemvärtig von einer Englischen 

Flotte blockirt. Nach Berichten aus Neapel 
>zom zosten, war nach Capri cine beträchtliche 
Verstärkung von Truppen und viele Mund- und 
Kriegs -- Vsrralhe abgegangen. Die Insel Ponza 
soll bereits ohne vielen Widerstand genommen wor-
den seyn. 

Der Vesuv wird immor unruhiger, und droht 
einen heftigen Ausbruch.' Die Einwohner der 
Stadt Torre del Greco"'(von 15,000 Einwohnern,) 
welche zunächst an dem Fuße dieses Vulkans liegt, 
«nd, bey der lrtzten Erupn'on desselben zur Hälfte 
mit Laoa bedeckt worden ist, flüchteten bereits mir 
ihren besten Habseligkeiten. 

T r i est, vom 25. Oktober. 
' Briefe aus Sicilien bringen die Nachricht mit, 

daß daselbst eine Verstärkung von Englischen Schis» 
fen und Truppen erwartet werde, um eine Expedi-
tion gegen die Italienischen Küsten zu unternehmen. 
Auch sind in Gibraltar unermeßliche Magazine von 
Waarm aller Art angelegt, um ganz Spamett da-
mit zu versorgen; besonders wird eine ungeheure -
Menge Lederwerk dahin geführt, um zur'E<Yii»i-
rung de? Insurgenten zu dienen.» Mehrere unsĉ er ' 
KauKahrer, die von dem Englischen Admiral Ätar-
tin angehalten worden, haben nach lange» P.roec-
duren ihre Freyheit wieder erhalten. Admiral Mar-
tin ist jetzt durch Admiral Purvis erseht. Unsere 
bedeutenden Handelshäuser halten sich noch, trotz 
der Krise i die kleinern aber stürzen. Geit wenigen 
Tagen haben 6 kleine Griechische und Jüdische 
Häuftr, wegen unglücklicher Spekulation, die Zah-
lung eingestellt. 

F lo renz , vom 5 November. 
Dle hiesige Zeitung enthält Folgendes aus 

Sk«»a: 
„Der hiesige Erzbischof, Kardinal Zondadari, 

hat am 2ten dieses an seine Mitarbeiter jm Wein-
berg des Herrn, und an die ihm anvertraute Heer-
de, einen Hirtenbrief erlassen, worin er sagt: „Da 
„ach den Aussprüchen der Schrift die SouverainS 
«on dem Königs eingesetzt worden, so folgt dar-
aus, daß auch die Gesetze, die sie geben, untrüg-
ljch sind. Wer also diesen widerstrebt, der wider-
Hrebt GotteS Ordnung. Und was ist die Folge 
«inrS solchen Widerstrebens? Nichts anders, als 
die ewige Verdammniß. Daraus folgt, daß de-

nen, die Ce Majestät, der Kaiser und König Na« 
polen, zu Regenten in Toskana aufgestellt hat, 
Gehorsam gebührt, und daß jeder sich dem göttli-
chen Willen zur Anfrechthaltung der öffentlichen 
Ruhe willig unterwerfen muß. — Schließlich wird 
den Seelsorgern eingeschärft, ihre Schaafe nach, 
dn'icklich zu warnen, daß sie sich weder mündlich 
nock schriftlich von gefährlichen Menschen, die im 
Finstern hcrumfchleichen, verführen, und ins Ver-
derben locken lassen:c. 

Co u stanti n opcl, vom 50. Okt. 
Der hiesige Spanische Gesandte Marquis von, 

A l m a u a r a , hat von der Regierung die Aussordc' 
rung erhalten, zu erklären, wen er repräfentire, 
Ferdinand den Siebenten, oder den König Joseph? 

Vom R h e i n , vom 42. Nßvbr. 
I m Nassauischen ist nicht bloS die Einimpfung 

der Schutzblatteru gesetzlich angeordnet, jondern 
auch die der Kinderpocken bey nahmhafter Strafe 
untersagt. Einheimische Aerzte verlieren deswegen 
ihr Amt, andere Personen ihr Zndigenat, und 
auswärtige sollen mit Zuchthausstrafe belegt werden. 

Kopenhagen, vom l. Novbr. 
. Alach Aussage einiger ausgewechselten Dänischen 

Kriegsgefangenen, .die aus Gorhenburg hier ange-
kommen sind, hat eS bev ihrer Abreife von dort all-
gemein geheißen, daß die Nüssen, nach ihrerseits 
erfolgter Aufkündigung dcS in Finnland geschlosse-
nen Waffenstillstandes, die Schwedische Armee üuf 
allen Punkten augesriffen, und nach einem mörde-
rischen Gefechte, worin 6000 Schweden getödtet 

^oder verwundet waren, völljg geschlagen oderjer> 
'streut hätten. 

A l tona , vom 9- Novbr. 
Wie cS heißt, hat der König von Schweden un-

serm Hofe friedliche Eröfnungen machen lassen, auch 
sich zum Vermittler mit England erboten. Die <r-
theilte Antwort ist noch unbekannt. — 

P r e u ß e n . 
Von Königsberg kamen vier schwer beladene 

Wagen mit Geld (30Q,000 Thaler), gleichfalls zur 
Kontribution gehörig, hier an; dagegen gehen von 
der SeehandluttgS-Socictär nachsteuS 25 vierspän-
nige Geldwagen ühcr Magdeburg nach Frankreich 
ab. Die Wechsel von den sechs Städten zur Lan« 
d e s - Kontributionöbeiahlung sind nun insgesamt 
eingegangen. UebrigenS ist es gewiß,. dqß.das 
Französische Militair noch drey Festungen besetzt 
behält; die Truppen dazu sind bezeichnet; dieLand-
räthe haben Befehl zu ihrer Verpflegung auf dem 
M a r s c h e ; wie man hört, müssen sie fäyim!lich am, 



Zjen d. M. .in den Festungen ftnn, doch scheint 
ihre Anzahl nicht 6v0ü Mann über/Zeigen. 
. Die bcydcn Brüder des Königs, die Prinzen 
Wilheln, und Heinrich/ so wie der'Prinz August 
Ferdinand/ sind zu Armcc-Chefö, ersterer von der 
Kavallerie/ .der zwcyte von der Infanterie/ und 
der dritte von der Artillerie ernannt. Statt der 
Kriegs-Kommissariate, des Ober-Kollcgiumö, des 
Militair-Departements und der Gcncxal Inten-
dantur/ die aufgelöst werden/ .tritt die schon bis-
her bestandene Kommission für das gesammte Mi-
litairwesen. in Wirksamkcit. An der Spitze dieser 
Konunission stehen die Obristen Scharnhorst und 
Graf Lottum; letzterer desorgt ausschließlich die 
imtitairilche Ockononue. Alle andre Kassen / mit 
Linschlnf, des General - KassendcpartementS gehcn 
ein/ und' eö bestehen künftig nur zwey; eine Hos-
staats- und eine Gcncral-Kn'egsküsse. Ein Gene-
ral ̂  Departement zur Leitung aller inner» Ver-
waltungsjwcige wird ctadlirt; Chef desselben ist 
der Minister v. Stein. (Von dessen Entlassung ist 
in dem Neorganisationspian also noch nicht die 
Rede.) Dieses Kollegium wird von den geheimen 
Rächen v. Klewitz, Sack/ v. Aitenstcin, Schön 
und Stegmann gebildet; das Departement-der 
Rechnunĝ  Komptabititar dlciht auch ihm unter-
geordnet; auch die Direktion der Bank mid der 

, Tresorverwaltung ist in den Händen des Ministers 
V. Stein; der geheime Rath Segedarth behält 
die .Dilektion des Post - Departements 'die der 
Srehandlung ist den geheimen Rath von Alten,stein 
übertragen; dem Aeeise- Salz- und Stemp̂ clwescn', 
stehen vor: der geheime Natl) v. Beyer und Al^ 
brecht. An der Spitze des Departements der aus-
wärtigen Angelegenheiten steht der Minister Graf . 
von der Goltz; unter ihm besorgen die geheimen 
KZcgationsräthe le Coq/ Nenfner und Nagler die 
Geschäfte. Die Unterbchörden bey der Kreiöver-
wa!t»mg erhalten eine veränderte Einrichtung; der 
Kanzlcystyl wird abgeändert; die Justizbehörden 
und RcchtSformen leiden gleichfalls cine Abände-
rung/ welche den RcchtSgang vereinfacht. Die 
Prvvinzial Departements bleiben interimistjfch, 
bis zur vollständigen Reorganisation^ alsdann wer-
den ste aufgelöst? bis dahin aber werden die An-
gelegenheiten der GcistlMeit, - der Universitäten 
l«tld Schulen ihnen zugegeben.̂  

AuS Königsberg,-vom 27. Rovbr. 
StaatöministetS Frevherrn von Stein, . 

Exe. haben auf Ih r Ansuche» / Ihre Entlassung er-
halten. (Die öffentliche Mcynung/ hje seî n irrt, 

hat in Preußen, seit Herzberg für keinen Minister 
so viel Vorliebe gezeigt, als für ihn; von keinem 
so große und zuversichtliche Hsffnungcn geäußert, 
als von ihm. Häufig erschienen in Königsberg Ge-
dichte, in welchen er als die Stütze und der Rette? 
des Staates gepriesen wurde. Vers-kiedne dieser 
Gedichte wurden dagegen im Berliner Telegraphen 
abgedruckt, und mit sehr anzüglichen Anmerkungen 
begleitet. — und diese Aufsatze mnßten in die Ber-
linische Hofzeinivg (Berlinische Nachrichten von 
Staats-und gelehrten Sachen, bey Haude und 
Spener/) anfgenommen werden. — Als den Nach« 
folger des Freyherrn von Stein, nennen Privad-
nachrjchten den geheimen Rath von Altenstein.) 

Bc r l i n , vom 9. Nobr» 
DaS goldene Tafelservice soll eingeschmolzen, 

nnd zur Tilgung der Kontridutionsschuld vcrwen--
dct werden. Am /tten wurde es in Gegenwart 
einer dazu bestellten Kommission gewogen. (Ein 
anderes Gerücht sagt,, es werde Herrn Daru in 
Natura Ausgeliefert.) Nicolai schätzt e6 in seiner 
Beschreitung von Berlin und Potsdam, auf drit-
tehalb Millionen Thalcr; hierzu möchten wohl die. 
Kosten der Fa§on gerechnet seyn; der Eoldwerth 
soll anderthalb Millionen Thaler betragen. Eine 
König!. KabinctS-> Ordre an das hiesige Ober-
Hofbauamt hat verordnet, daß das kleine Palais 
des Königs^ das der Monarch immer bewohnte, 
rcöarirt werden solle. Dieser Ordre gemäß, muß 
r6 Anfangs Decemier fertig seyn; deshalb dürfen 
nur die nothwendigßen Zimmex in Stand gefetzt 
werden. Man vermuthet als»/ daß der Hof erst 
zuiN Weihnachtöfest hier, eintreffen will. Auch, 
scheint es nicht, als ob das Französische Militair 
im gegenwärtigen Monat« das Königreich verlas-
sen werde, obgleich das Schreiben des Kammer-
präsidenten Gerlach zu dem Glauben berechtigte, 
dieser Fall werde spätestens in der Mitte des No-
vembers eintreten. Erst vor einigen Tagen ist an 
die Truppen, welche sich an der Weichsel und Nö-
gat befinden, die Ordre abgeZangen, sich in Marsch 
»n setzen. Man trifft gegenwärtig Vorbereitungen, 
rle ujohnungen der Preussischen Staats - Beam-
ten, welche von Königsberg hier eintreffen wer-
den, einzurichten, Büreau'S zu etabliren u. s. w., 
wobey es bemerkenSwerth ist, daß für den Minister 
von Stein kein Logis besorgt wird. Da er jedoch 
noch im Amte ist, so folgern Einige, daß er nur 
die Direktion der Verwaltungszweige im König-
reich Preussen vor der Hand übernehmen werde. — 

N. S. So eben erfährt mg», 'daß 'da? Gvu« 



vcrticmeM dem Comite administrativ die Anzeige 
gemacht hat, die ^iiianz - Administration solle am 
ibten d. M. den Preusßschen Autoritäten zurück' 
gegeben werden, - die Räumung des Landes aber 
könne erst am 5ten Debr. vollzogen werden. Die 
Berzögerung sey das Resnltat der Umstände; man 
könne die Truppenmarsche nicht früher bewerkstel-
ligen, ohne oen Einwohnern in den Dörfern, 
durch welche die Milirairstraße geht, cine unge-
heure Last von Lieferungen an Nahrungsmitteln 
und Fuhrwerk aufzubürden. 

B e r l i n , vom 28. Novbr. 
Der General Mollentors zeigt »eine Entlassung 

von der bisherigen Funktion cmes Gouverneurs voU 
Berlin öffentlich in ên hiesigen Zeitungen an, und 
macht zugleich bekannt: daß der König ;u seinem 
Nachfolger den General L'Estoeq ernannt habe. 

Von der Weichsel, vom 10 Novbr. 
Nach allen Anstalten ;u schließen, scheint eS, 

der König von Sachsen werde den Winter über in 
Warschau bleiben. Zu seiner Ankunft ließ der 
Polnische Oberst Moleky cine Ode drucken/ worin 
er ihn den Numa des Landes nennt. 

Warschau, vom t4. Nov. 
Ee. Majestät , der König von Preußen, bat be« 

tanntlich alle seine Forderungen, 68 Millionen Zt . 
Vertagend, die-er an die hiesigen Einwohner hatte, 
denen er zum Einkauf der Güter, gegin Entrsch-, 
tang der ünteressen, Vorschüsse als ein Darlebu 
wachte, an Frankreich auf Rechnung'und Abschlag 
der zu entrichtenden Kontribution abgetnten. Zu-
folge der zu Bayonne geschlossenen Konvention ist 
«ine Halfre davon an das Herzoglhum Warschau von 
Er . Majestät, dem Kaiser Napoleon, geschenkt 
Worden, und die andre Halste blieb noch auf der 
Französischen Rechnung bis zur wettern Auseinan-
derietzung. Vorlausig werben jetzt nur dieienigcn 
Schulden einkassirt, welche das Herzogtbum ju for-
dern hak. 

Dresden, vom lz. Novbr. 
Seit einigen Tagen sind nb.rmals einige tau-

send Mann Franz. Truvpen, Reconvaleseenren von 
den Korps der Marschälle Ney, Mortier und Oudi-
Not, hier durchs,ssirt; auch gehen gegen Zy,000 
Wkaun von dem KorpS Davoust, und ts,vtt0 Mann 
von dem Korps Coult, nocl» durch Saclnen, von 
welchen to.ooo Mann zwischen dem Lasten Novbr. 
und 6ren Debr. d. I . 5ier durch Dresden gehn.— 
ES sind abermals ;wcy neue VerägUlirions Aus» 
schreiben hier erschiene«, nach deren einem von 

Vermöge« 1 pro mille von der Besoldung resp. 
und 1 Proe.nt, und cine dopvelte Personen» 

sieuer, und nach dem andern 6 Rtklr. von der 
Hufe, iL Pfennige von jedem Schock und iz Qua-
tember, binnen hier und dem tsten Februar k. I . 
entrichtet seyn müssen — Vor einiger Zeit ent-
leibte sich hier ein Mann in einem ansehnlichen 
Amte ' welcher gegen 0̂,<>o > Rthlr. im Vermö-
gen gehabt, durch übel berechnete Spekulationen 
aber, incl. eines Kassen Defekts von mehr denn 
t5,0l)0 Rrblr., noch eine beträchtliche Schulden-
last hinterlassen hat. Man berechnet das von ibm, 
seil Jahren verthane Geld, aus >20,00? Rthlr. 
— Die nun vollendete Weinlese in Sachsen, ist 
durchgängig sehr reichlich ausgefallen. — Man 
spricht hier allgemein von Einführung der Mili-
taie>K'on>eriptiols in Sachsen, und eS werden der-
malen viele Rekruten ausgehoben. 

Schreiben aus Westphalen, vom <9. Novbr. 
Privatbriefek auö Spanien zufolge, hat unser 

erstes ClievauxlegerS «Regiment, in einem Gefecht 
mit den Insurgenten, sich sehr hervorgcthan und 
viele sind mit dem Orden der Ehrenlegion be-
schenkt worden. — Oeffentliche Blätter sagen, die 
Wrstpbäiische Armee sey schon ^0,000 Mann stark, 
und solle auf 50,000 gebracht werten Dies ist ir-
rig; denn bekanntlich M die Westfälische Armee 
in den ersten Habren, so lauge ein Französisches 
KorpS in Magdeburg liegt, nur bis zu 25,000 
Mann gebracht werden. ES ist -überdies fast un-
möglich, in so kurzer Zeit eine Armee von 4o,000 
Mann zu organisiren, und zwar in einem ncn an« 
gebenden Staate den Aufwand ihrer Einrichtung 
und Unterhaltung zu bestreiten. Hn der 7»-at 
besieht aber auch die Westrhalischc Armee 1) aus 
den Garden; 2 ) aus 4 Linien R e g i m e n t e r n ; 

z> aus einem ChevauxlcgerS u»d einem Kurassier--
Regiments, ohne die Anill.rie nnd e i n ige leichte 
Infanterie - Bataillone. Fast sammtlich« Korps 
sind, weil das Konieriptiono-Geschäft im Anfang 
viel Zeit erfordert hat, noch nicht komplet. 

V e r m i s c h t e N a cli r i c h t e n . 
Seit die Universität in Heidelberg wieder kn 

Aufnahme kommt, wird die Stadt auch ausneh-
mend verschönert. I n der Vorstadt ist eine lange 
neue Straße angelegt, deren Häuser freundliche 
Gärten einfassen. Der Karlsvlatz ist aufgegraben, 
erniedrigt, der Straße glcich gemacht, und mit 



Ketkniverk eingefaßt worden. Baumanlagen, 
Fontainen und Sitze, sollen ihn zu einem ange-
nehmen Spatzierplah machen. Der Schlosiberg 
ist allein ;n Spatziergängen angelegt, wobcy Fel-
sen durchgraben oder gesprengt worden. 

Am 2N. September ist der Marquis von Gl-
rardin zu Paris verstorben. Vorzüglich bekannt 
ward sein Name durch seinen in geläuterten Ge-
schmack angelegten schönen Landsitz Ermenonville, 
woselbst der überall verfolgte Rousseau eine ruhige 
Frcystatt und auch fcin Grab fand. 

> Die Russischen Truppen sollen das linke Do-
'NMl-Nfcr besetzen. Welche Gründe diesen Befehl 
veraMaßten, weiß man nicht. Indes; scheint es, 
baß der Abmarsch von ungefähr 60,000 Türken, 
welche der Großvezicr ans Numeljcn und Klein-
sten in die Gegend von Rudschuck rucken ließ, 
dazu Veranlassung gab. ES bestätigt sich quch, 
daß Mustapha Bairaktar furchtbare Anstalten >im 
ganzen Reiche trifft. 

Ob der Schwedische Graf Mörner nach Frank-
reich gereist sey, um einen Frieden zu unterhan-
deln, oder um seinem Versprechen, sich als Kriegs-
gefangener zu stellen, Genüge zu leisten, darüber 
widersprechen sich die Nachrichten. 

Die Dänen und Schweden treiben jetzt unter 
Parlementair - Flagge Handel mir. einander. ES 
komme» zuweilen drey oder vier mit Steinkohlen 
beladen« Schiffe zugleich, aus Schweden in Kopen-
hagen an. 

Hie in eine Festung verwandelte Vorstadt von 
Warschau, Prag«, ist von den Französischen Trup-
pen geräumt, ^ d von Pohlnischen besetzt worden. 
Man glaubt, daß die Franzosen in Kurzem das Her-
zogthum Warschau völlig verlassen werden. 

Da6 Hauptquartier der Französischen Rhein-
Armee, das nach frühern Nachrichten in Hannover 
stehen sollte, wird, wie man jetzt behauptet, nach 
Maynz kommen. 

Wissenschaftliche Nachrichten. » 
B l i c k e a u f n e u e r e R e i s e n d e . 

S e e z e n.. 
Nach Briefen von dem Kollcgienassessor Seezen 

vom i6ten Juny ssos ayS Kahira befand er sich 
um diese Zeit noch immer in der Hauptstadt Egy-
plens im Hause des Oestreichischen Konsuls Nosetth 
dessen Freundschaft er nicht genug rühmen konnte. 
Da er hoffen durfte, daß gewisse Schwierigeren.> 
bald beseitigt seyn würden, die ibtt biS jetzt zurück-
hielten, schrieb er seinen Freunden -» er wußte 

von dem Tode seines geliebten Vr. in Jever noch., 
nichts — daß er nacl, Verlauf eines MonatS un .̂ 
gefahr seine langst vorbereitete Reise nach Jemen/' 
Hadramant und das südöstliche Afrika gewiß antre-
ten werde. Für die Sternwarte in Gotha schickte 
er feine Beobachtung des zu Ende des' vorigen Jah-
res sichtbaren Kometen ein, den er mit seinem Te-
leskop vom 22. Oktbr. bis den W- Deebr. verfolgte. 
Nach einem kleinen Erd- und Himmelsglobus, der 
zusammen die Größe eines Granatapfels halt!, 
und den er von H. William Barker in Aleppo er-
hielt, nnd Mit Hülse Von LalandeS 
"omie. das er von einem in Rom.erzogenen Ae-
gvpler, Joseph.Borkry, geborgt bekam, machte er 
zuerst ,'ii Kahira seine astronomischen Studien. 
Außerdem beschäftigte ibn fast unablässig der An-
kauf von Handschriften und andern Seltenheiten 
für den Herzog von Gotha, seinen großen Wohl-
thatex. Die Zahl der in Kahira gekauften Manu-
skripte belief sich auf 5162, die der andern Alter-
thümer auf ^67 Nummern, vsn orientalischem 

- Hausgerarb, Instrumenten, Schmucks, Natura-
lien 29 Nummern, wo aber ost cine ganze Samm-
lung für eine einzige Nummer gerechnet wird. Alis 

.den Mumiengrabern von Satkara hatte er 10 Schä-
del und' 9 JbiMümien in ibrels irdenen Gefäßen 
^erhal^/ auch,, mehrere balsamirte JchnevmsnA, 
die zünden größten Seltenheiten gehören. Unter 
den Hclttdschriften vesindcn sich jetzt alle die zahlrei-
chen,/unter dem^Ngmen Sziret bekannten, hi-
storischen Romane., I m May hatte Seezen eine 
Reise ik die Provinz El Feiun gemacht, auf wel«-
cher er' beynahe einen Monat zubrachte. Zluf ihr 
besuchte er dte verschiedenen Pyramidengruppcn 
von Dgifeh bis El Lohrun, wobcy auch die Mu- . 
mien - und JbiSgrotten in der Nahe von Sakkara 
fleißig dnrchsucht wurden. Nur die Reihe der Py-
ramiden von Degiseh bis Pagschur ist sehenswür-
dige die von El Lohrun und Haura sind nichts 
als fast formlose Haufen von Leimziegeln mit ei-
nem Granitkern in der Mitte. Der Stufenbrun-
nen, der Springbrunnen u. s. w., bey El Lahhun-
ist nicht, mehr vorhanden. Die Provinz ist sehr 
fruchtbar, enthält 60 bis 70 Dörfer und eine Stadt; 
aber «lle sind oft mehr als zur Hälfte zerstört. Das 
ganze Land ist mitGehüfch von Dattelpalmen an-
gefüllt, und überall mit fruchtbar bewässernden 
Kanälen durchschnitten,, svcklie ihr' Wasser-aus 
dem Bache cl Iusephy vermittelst des Kosephdam-
meS oder Kantar cl Lahhun'erhalten. - ^Ganz Aegy-
pten ist jetzt von Alexandra bis zu den Katarakten 



von AsslltM rultt'g, und an dieser wiederhergestell-
ten Ruhe hat der Konsul Rssetti in Kahira großen 
Mthcil. Bey der Neiss durch das Gebiet von Fe-
jtt» thaten dem 5?. EeeM-einige arabische Manu^ 
skripke große Dienste, die er cinH iu ^onftlUitiiw' 
pel vom jchz'gen K- K. Konsul in Uassy, dem H. v. 
Ha-ninec, erhalten hatt̂ . Ab.er vieles, wovon 
die Araber sprechen, trifft jetzt nicht zu, oder scheint 
übertrieben. Letzterer Fall tritt bcy dem Obelisk 
ein, den Seezen etwa z Viertelstunden von El Fe-
iun umgestürzt/ und in der Mitte zerbrochen fand. 

-Vor allem beschäftigte seine Aufmerksamkeit der 
s.Uzige Kandsce Büket al Kärra, von dessen Lage 
l,a.d Umgebungen wir wohl in der von Zwischen 
,,mouailichen Korrcsvoiidcnz", in welcher auch die 
ftüheru Berichte Leezens von Kahira im Zahre 
2ÄV7 ausführlich abgedruckt wurden/ eine von C» 
auf der Stelle verfertigte Si'tu.ltionökarte zu er-
warten haben. Aa sich die Bauern in der Gegend 
weigerten, ihn zu begleiten/ nah»« er einen Haupt-
mann des Gouverneurs nebst drey Soldaten, und 
ließ sich auf einem t täglich ^ Piaster kostenden)' 
Aischerbot immer süßeS Wasser und Lebensmittel 
zuführen. Er besuchte auch die an Versteinerung 
.gen aller Art reiche Znsel in der Mitte dieses fisch-
reichen Se.es/ wo es Walse von Manneslänge gab, 
und machte von allen Petrefekaten/derselbeî  so wie 
Her gegenüberliegenden libyschen Küste, Samm-
lungen. Vor allem interessirtc ihn aber ani West-
ends des SccS ein in langem Viereck gebauter und 
größtentheils noch gut erhaltener, Tem^l, in 
welchem cr Vorkehrungen zu einem Orakel entdeckt 
zu.haben glaubt. Man kann in dem großen Werk/. 
da6 jetzt ?n Paris von der Aegyptischen Kommission 
vorbereitet wird, um so gewisser ausführliche Nach-

richten über dies rathselhaftk/ in sekue'.il Unterteil 
fast ganz verschüttete, Gebäude erwarten, als 
während der Franz. Bestückt mehr denn 40 Mit-
glieder >des Aezyptischeli Instituts hier in aller Muse 
Unt.rsi.'chnngt'?! anfüllten,, Insckn'slcn auS den 
M.'nern bra.I>n, und sTtessunĝ ! veranstalten, 
welches dem von allen Hilfsmitteln eind-o^en deut-
cl'eu Ncisendcn frcyüch nic t̂ gestattet war. n 
seinen Briefen deutet er zugleich bey dieser Veran-
lassung auf das Ägyptische Todten reich, ans die 
Fabel v?n Cbaron und der Uedersabrt der Schalten. 
Auch brachte -ihn diese Gcgcnd zu eincr Untcrsu-
chnüZ über die !.'age des alten Memphis, von dem 
eö äus'erst befremdend ist, fast gar keine- Ruinen 
und Schutthaufen mehr zu 6." den. UcbrigenS war 
das körperliche Wohlbefinden unserS Reisenden bey 
Abgang seiner letzten Briefe das erwünschteste. Nur 
Anfangs hatte er auch das endemische Ucbel Aegy-
ptens/ die bösartige Augenentjündnug, stark eui'-
pßnden müssen. 

Eine Schrift, die den Titel führt: „Ad« 
dresse an die Preußen" und ohne Befehl 
des GouverncmenlS verfertigt war, ist während 
des Drucks in-,Beschlag genommen worden, und' 
ihr Verfasser, der geheime Rath Schmalj in Ber-
lin, wurde verhaftet. Man hat bey ihm verschie-
dene Briefe gefunden, welche beweisen, daß cr, 
über politische Gegenstände zu schreiben, von Per-
sonen aufgefordert war, welche eines ausgezeichne-
ten Vertrauens in Königsberg genießen. — Er 
ward bald hernach wieder frey gelassen. 
' - »s-

(Hierbei) eine Bcylage.) 

« a die Zahl d» «sp, I"t»-sscnte» zu dieser Z-Uung noch nicht m dem v-rl>.ilin,sse zuge. 
n - m ^ n , ->l° Unterzeichne«. bei dem »°» ihm, im A--r-ch- der sehr verlh-uert-u -u-n-a«.. 

ätt-r, die ihn, al» Guelle zur di-Ptsch°n Z°>»-ng dienen werd n. un^der übrigen n» 
g e n S t a r r , ttiateri^ien a l l e r A r t , w i r k l i c h n i e d r i g - u i g e s c y t e n p r e i s e , sich H o f f n u n g 
pr«s° -^ss-rst » h » h - - n ^ »tranlaSt. d -n p r ä n u m - r a . i - n o . 
wachen -u »u-ftn bracht,gt glaubte, ,-> I--Y- S-> «est cr «ntschlossen ist, 

^ s c h r ' Ä b a - ^ 
g e n l v , „ < , 5 , » , , ^ missen. U n d u m dre o b w a l t e n d e n U i w v e r s t a n d m s s e z u 
l i e h e n A b l a g e n c m g ^ ^ ^ p r ä n u m e r a t j o n o p r r i s f ü r d e n 

beseitigen, macht ' ^ . . ist, für diejenigen aber, welche solche durch 
J a h r g a n g . .« ^ ' / b x p - d ' N ° n t« Rub°^ ^ ^. .äzt l Nie entsern. 

?ern welche lio- L«st-I-'ung-n lediglich auf den ihnen zunächst geleg-n-n Postämtern zu mach«, 
haben, «erden e° sich gefallen lassen, n-ch - !«-» mehr zu !»->!'». 

Dorp-tt, am »---mder I M . ^ ^ s - - z i u S. 



e y l a g e 
zur Dörptscheu Zeitung. Nro. 97. 

B ü ch c r a n z e i g e. 

Handbuch deö Deutschen PotizryrechtS, von 
G.H-v.Bcrg, ?ter The-l, oder Sdmmlung Deut-
scher Poli;cy Gesche ?c. zter Theil. gr. 3 . 5?an-
novcr, dcy den Gebrüdern 5?ahn, isos. S Nkhlr. 

Gr. 
Mit diesem Theile ist nun ein Werk vollendet, 

welches für die Rechtsgelahrtheit, so wie für die 
Polizcywissenschaft, von gleicher Wichtigkeit und 
gleichem Nutzen ist. Die Bcrlagöhandlung hat da> 
mit in dieser, dem literarischen Berkel,r so ungün-
stigen Zeit, dem Publikum ein wirkliches Opfer 
gebracht. Vielleicht ist gute Polizei? nie nöthigec-
als grade in dieser Zeit; und sollten nicht nach-
«hmurlgöwerthe Bcyspicle sie zu erleichtern und zu 
befördern vermögen? Dieser Theil enthält deren 
/ehr viele ans dem weiten Gebiete der Land» und 
Staatölvirthschaftö'-' und der Lokal-Polizey. Keil'« 
11er werden sich überzeugen, daß die ganze Samm-
lung in rechtlicher und in politischer Hinsicht, vötr 
wahrem praktischen Werth ist, und billig tollte sie' 
m'emandcn fehlen, der sich in einer oder der an-
dern Hinsicht für Polizeywissenfchasr und Polizey" 
verwalkung interessier- DaS ganze. Werk in sieben 
Bänden, kostet nun is Rtblr. t2Ggr., wofür «5 
in allen guten Buchhandlungen zu haben iß. 

Die Herausgeber der Ruthenia oder St. Pe« 
tersburgschen Monatsschrift, deren Wunsch ist, 
dem Verfall deö Publikums und der günstigen 
Ausnahme, die diese Zeitschrift seither im I n - und 
Auslände gefunden, immer mehr zu entsprechen, 
lind darauf bedacht gewesen, nicht nur derselben---
sofern die Abonnentenzahl den erhöhten Kostenbe-
trag sichert — eine größere Ausdehnung zu geben 
z'nid daher mit dem künftigen Jahrgang, statt der 
bisherigen fünf Bogen starken Monatöhefte, we-
nigstens sechs Bogen monatlich zu liefern, sonder» 
sie. haben, an'ch noch mehrere schätzbare Gelclirtö 
W - J n - llnd. Auslandes zur Mitarbeit eingeladen, 
Wer diestn' aber in Herrn - v. Kotzebue-einen bê  
ffändlgen Tb'cilnehmer ,, und'von ihm die Zusage 
«uf einen bcstilnmren Beitrag für'jeden'Monat er-
halten. Vey alle dem bleibt das seilherise Abon» 

nement unverändert, für Ltv-und Kurland s Nthl?. 
Alb., für Deutschland 6 Rtblr. Sächs.K. M. Nur 
da, wo die Zahlung in russischem G-lde geschieht, 
kostet der Jahrgang 15 Rbl. B. Si., für welche»? 
Preis man dks Journal monatlich durch alle Buch-
handlungen und Postämter beziehen kann. Für 
Deutschland nchnu^-daS Kunst- und Industrie-
Komptoir zu Berlin, die llnzersche Buchhandlung 
in Königsberg und das Mcmelsche Grenzpostamt 
Bestellungen an. Alle dahin einschlagenden und 
diese Zeitschrift betreffenden Aufträge sind übrigens 
iu gdressiren: >,an 

die ExvMion der Rnthcni» 
zu Mitau," 

T 0 d e ö - ?l n z ei g e. 
Am il sten d. M. gefiel c6 der Vorsehung, meine 

Mutter - Schwester, weyl. Mazorin v. Pan-
z ^ b i e t e r , Heb. Görz, nach einer langwierigen 
schmerzhaften Brustkrankhcit/ ihr sonstwo thätigeS 
Leben , im 68sten Lahre ihres Alters, aufzulöse». 
Ueberzeugt von der Theilnahme: «nsers Versuftes> 
mache ich diesen Todesfall unfern Freiuldcnund 
Bekannten, unter Verbittung der Kondolenz, h»c-
mit bekannt. Dorpat, den 2ten Dcbr. zsos. 

v. RemmerS, * 
im Namm der übrige« Verwandte. 

Gerichtliche Be/kaiuitmachuugen. 
Demnach EineLöbilche Revisions-Kommission 

iA Gemaßheit des 9.Z. K. der Allerhöchsten Stadt-
ordnung vom istenDecember-dieses Jahres bis zum 
4ste« Januar jLoZ die Kapitalsteuer v^n den hin-
gen KauAtuten.und Beysaßen, wie auch das Ein-
schreiben zu den Gilden besorgen wird/ als wirb 
solches allen und jeden, welche Kapitalsteuer zahlen 
oder dazu angeschrieben seyn wollen, «nt der An-
weisung bekannt gemacht, in der gedachten Zeit 
(. Sonn - und Festtage ausgenommen ) zu Rathbause, 
des Vormittags von !0 bik 12, und des Nschmit̂  
tagS von 2 bis 4 Uhr. bei dieser CommiHon sich za 
ipelden, -̂ und zugleich- das gesetzliche pr. Vk 
von ihren «ntugebendm Kapital zu erlegen, indem 



«ach Ablauf dieses Termins, von den bk-hcrigenGil-
dcgcnossci, keiner mehr angeschrieben sondern zur 
Kopfsteuer aufgenommen werden wird. 

DorpatS'RathhallS, am LLsten Novbr. 480S. 
August Fricdr. Peucker, RnthSherr-

I . P. Wilde, Notar. 4 
Von Einem Löblichen Quartierkollegio wird 

hierdurch bekannt gemacht, daß die 2te Hälfte der 
repartirten Quartierbevträge für das Jahr vom 7» 
July 480S bis dahin 4L09 starker Ausgaben wegen, 
in diesem Deeember-Monate und zwar.vom 7ten bis 
zum i9ten> (die Sonn und Festtage ausgenommen) 
t» Rathhauft in den gewöhnlichen und im Neparti-
tionS- Bi'llet angezeigten Stunden, empfangen 
werden; die fämmtlichcn refp. Stadteinwohner, 
welche diese Gelder zu entrichten haben, werden 
demnach ihreBeytrage in gedachter Seit mir den ct> 
wanigen Rückständen vhnfehlbar gegen Quittung 
abgeben lassen, weil nach Ablauf dieser Zelt, solche 
dur-ch die Behörde ans Kosten der Säumigen exekn-
tivisch beygetricben werden. 

Dorpatö-RathhauS, am 2. Deeember lsas.. 
August Friedr Peucke r , RathSherr. 

Johann Philipp Wilde, Norär. 4 
Wenn auf Requisition des Livländischen Herrn 

Proviant-Konumssionairen von der ivten Klasse, 
Lasarew, zur Veranstaltung eines Transports vsn 
4000 Tfchetwerten Mehl, 400 Tschetwerreu GrüM 
«nd ^00 Tfchetiverten Habet aus den Rigisch'en 
Magazinen nach dem hiesigen Magazine, von die-
sem Magistrate drey Torge zu halten verfügt und 
auf den 4sten, zten und sren des künftigen De-
zember-MuatS d. I . angesetzt worden sind, so' 
wird solches zu dem Ende bekannt gemacht, damtt 
stch diejenigen, welche den Transport der ebenan-
gezeigten Quantität Proviants, vpn Riga nach 
dem hiesigen Magazine unter denen bey diesem Ma» 
gistrav zn eröffnenden Bedingungen übernehmen 
wollen, an benannten Tagen, Vormittags, zur 
Verlautbarnng ihres VotS und MinderbotS, im 
SesstonSzimmer ES. Edlen RatheS einsinden mö-
gen. Dorpat-RathhauS, den 28. Novbr. isos. 

I m Namen und von wegen Eines Edlen Rathes 
der Kaiserl. Stadd Dorpat. 
Bürgermeister Fr. Akerman. . 

C-L>. F. Lenz, Obersekr. 2 
Befehl Sr. Kaiscrl. Majestät des SelWerr» 

schers aller Reussen, aus der Livl̂  Gouvernements-
Regierung, zur Zeder,nänntglichen Wissenschaft 
Auf Befehl Gr. Kaiser!. Majestät wird von der 
«iVländische», Gouvernements - Regierung vermit-

telst zur allgemeinen Nachricht bekannt gemacht, 
daß'von denen, ehemals vom Gute Roscnhoff, ge-
nommenen und dem Gute Menyen zugeschobenen, 
sogenannten Lettischen Gesinden, mlrObrigkcitlicher 
Bewilligung, ein neM M t for.mirt worden, und 
daß dieses Gut den^Nümen Katjiarinenboff erhalten 
habe. Niga-Echlc^, .den Kiktvkcr zLvs. 

' ,,.G. Schwar tz.' 
Sekr. Hehn. 2 

Von dem Liefländischen Kammeralhofe wird 
hiedurch bekannt gemacht, daß diejenigen, welche 
willens seyn> sollten, das im Dorptschkn Kreise, und 
Kawelechtschen Kirchspiel belegene KronS - Gut 
Uhlfcldt, welches 5 Haaken enthält, auf 6 oder 12 
Jahre, zurArrendc zu nehmen, und mehr als 205l 
Rubel in B. Ä. jährlich dafür zu zahlen, sich am 
I l ten, ,4/ten und 48ten Deeember d. I . bey ge-
dachtem Kammeral»Hvfe mit der gehörigen Kaution 
versehen, einstellen, mögen. Riga, den t2t-n No-
vember 4LVL. 

G. Haftrnng, Sekret. 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 . 
Von der Dörptschen Bürger-Musse wird hin-

durch nachrichtlich bekannt gemacht-, das; sie, zur 
Erhaltung der besseren Ordnung an den Valltagen, 
hinführo keine Enträ-BikletS mehr an Gäste durch 
den Diener vor der Thüre, ablassen wird; sondern, 
die resp. Gäste, welche diese Müsse an den Ball-
tagen besuchen wollen, werden ersucht, dergleichen 
Entre - Billets jedes Mal durch ein Mitglied die-
ser Müsse lösen zu lassen, welches auch für die 
Conduite des Gastes, nach ihrem Reglement, ver, 
antwortlich ist'. 

Die Kuratoren der Wittwen - und Waifcn-
VerpfiegungS - Anstalt laden die geehrten. Herren, 
Mitglieder zu dem gewöhnlichen Quartal. Kon-
vente, auf den ?ten Dcbr. d. I . , Nachmittags um 
,5 Uhr ein. DaS Local ist das bekannte, im Hause 
der Müsse. 1 

Bey dem Buchhändler Gaugcr sind St. Pe-
tersburgische, Rigaische und Mitausche Kalender, 
so wie anch Tafel -- Kalender zu haben. z 

I m Hause des Herrn v. RemmerS, in der 
Steinstraße, Nro. 447-, stehen ein Paar hundert 
Löse guter Saat-Roggen und hundert Löfc Saat-
Gerste, so wie auch verschiedene Winten Vqukpa» 
gen, zum Verkauf. 1 



D.is i'n der St. Petersburgischen Vorssadt, an 
der großeil Heerstraße auf'Erbgrnnd belegene, dem 
Herrn Assessor v.- Stryk zugehö r i ge hö lzerne Wohn-
haus, von 6 warmen Zimmern, mit einer Hand-
kammer, einem-.Domestikenzimmer, ferner 2 Do-
inestikenstuben i m ' . G c h ö s t e , nebst Stnllraum f ü r 8 

Pferde, einer Wsg'enremise, einer großen Korn-
kletc, wie anch ein AWauer zum Holzvorrath/ 
z u m Versch l i eßen , nebst eiiierandern o f fenen Schauer, 
einer separaten Herberge und einem großen Obst-
undKüchengarren, so wie auch ein großerHeuschlag, 
mit einem Wurzelgarren :e. steht für einen billigen 
Pvri6 aus f r c y r r - Hand z u m Verkauf, oder auch 
zu verniiethen. Kanfliebbaber belieben sich des 
Stäbern wegeu, an den Herrn Eigenthümer selbst 
zu wenden. ' 1 

I n dem H ause der Frau Arrendatorkn Baum-
gartcn, in der "Steinstraße, Nr. stnd, im 
Gehöfte, aneinanderhänginde Zimmer jahrweisc 
zu vernnethen und den iL. 5eebr. d. I . zu dezie-
hen. Di« Bedingungen erfährt man in gcdach» 
t-m Hause. ^ j 

ES wird in einer Handlung ein ilmger Mensch 
von guter Führung, der gut zu rechnen und zu 
schreiben versteht, gesucht. Das Nähere in der 
Expedition dieser Zeitung.,. 1 

An der Nacht am.29. Novbr. siny von dem 
Gute Teilih, durch Einbruch, drcy Wallach-Pfer-
de gestohlen worden. DaS eine .ist 5 Jahr alt, 
Nehbaar^<mig gezeichnet, mit zwey weißen Hin« 
tersüsien, schwarzem Schweife und dergleichen Mah-
nen ; das andere gegen äJahr alt, von 'kirschbrau, 
ncr Farbe, mit einem weißen Bleß; das dritte 
ein Ljähriger Fuchs. Wer van diesen geFohlncn -
Pferden auf obigem Gnte, oder bey dem Herrn 
Ackermann Schönroct in Dorpat eine solche Nach-
richt zu. geben weiß, daß der Eighnthü'mer sie 
wieder bekömmt, erhält für jedes Pferd 55 Rdl, 
V. N. zum Douceur. ' 

Es ist in diesen Tagen eine große miüberzogo 
ue Bärendecke nebst, Aagdlinie vom Schlitten ge-
stohlen worden. Dcrienige, welcher davon cine 
zuverläßige Nachricht in der Expedition dieser Zei-
tung zu geben weiß, oder sie daselbst abliefert', hat 
«ine angemessene Belohnung zu erwarten. 4 

Am t, Deeember d. I . ist auf dem Wege vom 
Rahhause über dem Eise, bi6 zum Schuhmacher 
Ottoschen Hause, eine stäche goldne Taschen-Uhr, 
an welchem zwey, an jwev weißen Schnüren befe-
stigte Petschafte mit einem Uhrschlüssel, in wel-

chem M blauer Strin gefaßt ist, verlören gegan-
gen. Der ehrliche Finder wird gebeten, sie gegen, 
ein Douceur von 25 Rbl. B. N. in der Expedition 
dieser Zeitung gefalligss abzugeben. 1 

Eine mcerschanmne Pfeife von mittlerer Grö-
ße, mit einem schwarzen Rohre, stark.mit Silber 
beschlagen, wovon der vordere Beschlag helmartig 
gearbeitet ist, ist von dem Vanderbellschen Haufe, bis 
zur Pelcreburgschen Ragatka verloren gegangen. 
Wer diese Pfeife in der Expedition dieser Zeitung 
einliefert, hat eine Belohnung von s Rbl. B. N.'' 
zu erwarten. 5 

Bey mir, an- der PostAraße, stnd zwey heiz-
bare Zimmer für Ungeheyrarhett, zu vermiethen 
und ftgleich zu beziehen. 

Goldarbeiter Eigensilder. 2 
Es hatJtmand auf dem Wege von der Dörpt-

sehen Postirung, bis zur deutschen Kirche, eine 
braun - marmorartig gerauchte meerschaumenc 
Vseiffe von mittler Größen und. mit einem von 
Horn gedrehten 'Rohre versehen, verlören. Der 
ehrliche Finder wird gebeten, sie gegen ein Dou-
ceur V.0N! 5 Rbl. bey dem Sattlmneister Herrn 
H a m n ^ r m e i s t e r abzugeben. 2 

DUMndert ZZfe gum Livlanhischer Rsggen, 
(inWäl5.zu empfangen) stnd' zum Verkauf. Den 
Preis und die nähern Bedingungen crfahrtt'man 
im Gold'Arbeiter Eigcnfelderschen Hause bey 

G> E. Schultz. 2, 
I n der Expedition der Teckelferschen Guts-

Verwaltung ist ein ansehnlicher Vorraty von Lein--
wand, zu billigen Preiset, zu verkaufen. 2 

Ein in der sogenannteuuSchweinkoppelstraße 
auf Erbgrund belegenes, in wohnbarem Stand ge-
setztes Haus von mehreren Zimmern, mit einem; 
geräumigem Hvfe und einem guten Eiökeller> wel-
ches besonders zur Verkrugerey zu benupen ist, ist 
guö fteyer 5?aüd zu verkaufen. DaS Nähere, in 
der Expedition dieser Zeitung. ' 3 

Ein praktischer Arzt, der über seine Kennt» 
nisse hinlängliche Beweise beybringcn kann,, wünscht 
ein gutes Engagement auf dem Lande. Das Nä-
here kann man bey dem Buchhändler Gauger m 
Dorpat erfahren. . . ^ z 

Diejenigen resp. Herren Güther- Bcsttzer, wel-
che gutes Heimzu verkaufen haben, belieben fich bei 
mir zu melden. - Seebach. «' z 

Hiedurch ersuche ich eitlem Jeden, keinen von 
meinen Leuten auf meinen Namen, unter irgend 



einem Vorwande zu borgen, weil ich dergleichen 
ohne mein Wissen gemachte Schulden nicht accev« 
Liren werde. Vcrwiltwcte Vandcrbellen, 

Leb. I . Hofft!,). 3 

ES wird ein erfahrner Disponent mit guten At-
testaten verlangt. Wo? erfährt man in der Expedi-
tlsn dieser Zeitung. 2 

An meiner Weknhandlung, in der Rr'tterstraße, 
ist außer gewöhnlichem guten Boureillenbier, auch 
vorzüglich gutes fremdes Doppelbier zu haben. 

5)?. G> Werner, zun. z 

Eine moderne silberne doppelgehänsige englische 
Taschenuhr, mir einer KapselZnnd einem Sekunden-
Zeiger, wie auch mit einem gewebten seidenen 
Bande, au welches ein goldenes Petschaft mit et-
ilem Schlüssel, der ein GlaS umfastt, ist aus dem 
Zimmer gestohlen worden. Derjenige, welcher dem 
Ubrmacher, Hrn. Viestock, eine zuverläßige Nach-
richt von obiger Uhr zu geben weiß, hat eine an-
gemessene Belohnung zu erwamn. z 

A t ? < i s e n b c . 

Der Silbrrarbelter Karl Michael Mattysett, 
«nd Karl Friedrich Freymann sind Willens, ?bin-
Ä<n 5 Tagen von hier zu reisen, und machen sol-
ches hierdurch bekannt, damit ßch diejenigen, wel-
che» .rechtmäßige Forderungen an sie ju machen Ha-

ben, sich mit solchen bey. der-hiesigen'Kaiser!- Po-
lizei - Verwaltung Mldeu mögen. 

Der Herr K,rei>>-PHMnö, DMor Michelson, 
ist begriffen, binncil knrzer. Zelt nach seinem Be-
st^nuum:g6orre, im Tivcrsü:-.ni- (K^Dveruemeilt und 
Subzowschen Kreise, fordert 
halb alle diejenigen"Weichs eine gegründete 
Forderung an ihn baben^lömitcn, sich mit sol-
cher bey ihm, im Tischler. Mchncrtscheil Hanse, 
des baldigsten zu inelde». L 

Dlirchpassirte Reisende. 

Den Z0- NovbrA Der Hr. Adjutant und Ritter 
Ascharumew, vsu.Riga, nach Ct. Petersburg. 
Die FeldjagfMiturischkl'u und Jakobson , von 
St. PetersbM^ yÄUUolangcu. 

Den i . Deebr. WMwMs/Kouriere, Hr. Obrist. 
lieutenanr PcrsM^,. von Paris, nach St. Pe-
tersburg, und Ht. Mrde, von St. PeterSb., 
nach Polangen./ 

Den 2ten. Sc. Excel?, ŝ 'er Herr Generaladjlitanr 
und Aitt^.Mttf^Lftweu, von St. Peters 
butg>' nMG»l.i»gek'i. Der Herr Rittmeister 
Meyer/Ma Mitau/ nach St. PeterSb. Der 
H e r r . « M s / nach St. Petersburg! 
DerMMatsrÄth Slw'erln, von St. PeterSb., 
nach W M ' Der Feldjäger Hr. Bundt, von 
Ct. PeterSb., nach Polangeu. 

W i t t t r u n g s b e o b a c h t u n g c n . 

! ^ sThermom. 
^ R»v-md-r. Barometer Winde. Z u s t a n h 
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Mit ErlMbniß Einer HöhMNbrigkeit. 

98. Sonntag, den ü"" 18^?» 

V t . Petersburg. l'Decbr. 

Allerhöchste B^fths, S r / M M ' r l. Ma?'estät 
ertheiltbey der Parole ^u^t^Wtbrrsburg. 

D « , Novensbcr. 
S e t n e . K ^ t e r l i che Müiestät ^erlt'che^ 

Heu am Listen Ms^ MöMs^in^P^ade gewesenen 
NnterofficicrS und Gemeine»-de<sämmtlichen Sc-
mcnowschen Leibgarderegiment rinPfundSisch 
ein Glas Branntwein auf den Mann. 

Dcsi 2?. November, 
" Folgende Verstorbenes vom Nenschlottschen 

MuSkctierrcgiment der Sckondlieutenant Jßako^ 
witsch, und vom Kargsvolschcn Dragoncrregiment 
^er Fähnrich Fogenbaum, aus der Dienstliste aus. 
geschloss-tt. 

Seine Kaiserliche Majestät geben, auf 
Vorstellung Sr. Kaiserl. Hoheit Konstantin Paw-
lowitsch, dem Cbef des Achtyrkaschen Husarrnregi-
uwtts Gcneraladjntanten Mßiltschikow, dem Re-
gimentskommandeur, Dbristen Fürsten Shewachow,-
den Bataillon- undESkadrons-KommandeurS, und. 
allen, Officier^n, für ihre Bemühung / wodurch sie 

Regiment andere in^einen sehr guten 
Zustand gebracht haben, I h r Wohlwollen zu eo 
kennen. ^ 

der St. Petersbmgischen SektM 
t. Deetkideö, liefert nun auch dieAtttkel der 

am 7. NovemDrMt. den Schweden abgeschlossenen 
Konvention, BHbe folgende sind: 

5) Die LAÄtdische Armee zieht sich, nach Be-
stätigung dickÄKi/nvcntiön Mdigst über die Grän-
jcn des Gouvernements Ükiaborg zurüek, und nimmt 
ihre StellyngK^iner Lmie Wtcr Ke^A über Pai-

-Hiwaara,'ÄWk«A»s»ara und -
Uftvdes/Fsüsses Kemy bleiben in dem Besitz der 
Russischen Armee.- ^ 

2> Die Schwedische Armee räumt Uleabsrg im. 
Laufe von jo Tagen, von der Unterzeichnung dieses 
Konvention angerechnet, d. h. nicht später als den 
1?ten (sssten) Novemher, und die Russische Armee 
nimmt den löten (Svsten) November von Meaborg 
Besitz» Die übrige Distanz des abzutretenden Lan-
des wird nach der festgesetzten Marschroute geräumt/ 
jedoch wird bicbey auf unvorhergeseyene Hätte, die 
den Marsch hindern könnten, als Thauwetter, 
Austreten der Flüsse^., von der Russischen Armee 
Rücksicht genommen, und der Schwedischen Armee 
wird die nöthige Zeit zur Beseitigung dieser Hin-
dernisse ^erstattet. 

z) An die festgesetzte Marschroute wird sich die 
Schwedische Arriergarde halten/ und daher wird 
alles, was die Nussische Avantgarde von der.Schwe» 
bischen Armee,, wegen Mangel an Pferden oder we-
gen Kürze der Zeit, nachgelassen findet, als; 
Kranke, Magazinen, als Kriegsbeute betrachtet 
und anerkannt werdem 

4) Die Schwedische Armee verpflichtet sich, 
mder^twas Mverntchlm , nych. ctms.qn die. Cm-. 



wobner zu vertheilen, noch N?agazkne zu verkaufte 
die sie genöthigt sel̂ n-mochte, nachzulassen. 

ö).-Die Schwedische Armee nimmt auS Uleaborg 
oder N4ts ander» Orte),, die ste jetzt besetzt hält, we-
der die Civilbeamten, «och die Archive, noch irgend 
dieser Provinz zugehörige Papiere mit sich fort. 

6) Tie Schwedische Armee läßt alle Häll'6-
Männer, Pasloren nnd andere Beamte und Ein-
wohner, die au6 den von ihr verlassenen Orlen 
genommen worden, wenn andere diese nicht dage-
gen sind> ab, und gicbt ihn,en ihre Pferde und 
Klle6>k was ihnen zugehört, zurück. 

7) Diese Konvention wird voll den Oberbe-
fehlshabern beider Armeen bestätigt, und die Auö-
wechSlung muß.spätestens den'morgenden Mend er-
folgen. Olkioki, den?ten l^tcn) Rovbr. 1808. 

Dem Ge.uera.llieutenanr ^Grafen'Kamenökji 2. 
ist, kür die von ihm erfochtenen Siege bey Kaur-
tana und Orowais, vermittelst welcher er von-der 
ganzen Provinz Wasa Belli) genommen/ und end-
lich zur Belohnung seiner GroMcilen, die cr bey 
S"tr'offensiven Bewegungen gegen.Ulcaborg gezeigt 
und wodurch er 'die Besitznahme, des Gros'herzog-

-Lhumö Finnland durch «ufere Truppen vollendet 
bat, derOrden deö heiligen GroßmärtyrerS und 
Eiegbringers Georg von der zweytrn Klasse Aller-
höchst verliehen worden. ' 

' " Der Grnerallicutcnlint Tutschka^. ist, zur 
Belohnung seiner nützlichen Bemühungen, deren 
er..sich, ungeachtet seiner schwächlichen Gesundheit, 
in der gegenwärtigen Kampagne unterzogen hat, 
Allergnadigst zum Ritter vom Sc. Alexander News-
ly-Orden ernannt., ^ 

P a r i s , vom Lf. Novbr. 
D r i t t e s B u l l e t i n der Armee von Spa-
" n i e lu ' 

. Burgos, den Novbr. 
Die seit der Räumung von Bilbao auf der 

'Flucht begriffeneGallizischcArmee/ wird vom Mar-
schall Herzog von Belluno, in der Richtung vow 
Efpinösa, vom Merschall' HcM'von Dauzig: in 

/ der Richtung von Villacajs verfolgt, und vom 
Marschall Herzog von Dalmatien, von ber Seite 
von Reynosa tournirt. Wichtige Ereignisse müs-. 

' ftn -ehestens Statt haben. - General Milhaud ist 
mit seiner Kavallerie Division in Palencia einge-
zogen, und hat DetafchemeutSnach dem Berg-, 
schluchten von Reynofa abgeschickt, um sich eines 
Artillerie^ Parke der Gallijischen Armee ju bemäch-

"tigen^ Die. jungen Studenten von Salamanek, 
welche.die Eroberung von Frankreich im Sinne 
führten; die fanatischen Bauern, die sich schon im 
Besitz der Schätze'von Vsiyvmie und Bourdeaux 
glaubten, und sich von allen Heiligen angeführt 
wähnten,, welche lügenhafte« Mönchen erschienen 
seyn sollten, ftndcn sich au6 ihren thörichten T r̂äu-
nien schrecklich aufgeweckt. Ähre Verzweiflung, 
ihre Bestürzung tst uichb'zu beschreiben. Sie weh-
klagen über das Unglück, das über sie gefallen ist, 
über die Lügeij, die man ihnen aufgehurdet, über 
den Kampf ohne Beweggrund, in den sie verwik-
kelt sind. Die ganze Ebene-von Kastilien ist mit 
unserer Kavallerie angefüllt. Die Tbättgkeil, das 
Feuer unserer. Truppen 'ist so Lrvß, dM' sie ohne 
Anstrengung bis 15 îeucs taglich zurücklegen. 
Unsere große Garde ist auf Duero. . Die ganze 
Küste von Bilbao und St. Ander ist vom Feinde 
befreyet- Die unglückliche Slads Burgos/ von' al-
len liebeln einer geplünderten, i^tadr heimizesuchr, 
gewährte.einen Mau^crhaslcn Anblicks Priester, 
Mönche und Einwohner/ haben sich bey drr ersten 
Iiachricht von einer unglücklichen Schlacht, ge-
NÜ'chlet.. Erst wurde sie, vön der Gefahr bedroh't, 
die Soldaten der Armee von Estrcmadnrä ankom-
me» zu sehen, welche ssch gerühmt hatten, He ivoll-
ten/sich in den. Häusern verkhesd/geä, 
de sie von eben diesen'SoldaM Wn:iLörtj"und 
hierauf noch von den unsrigcn, als diese in die 
Heusern eindrangen, um den Feind zu vertreiben, 
und nicht einmal die Einwohner fanden.̂  Män-
ner, wie der,Herr von Stein, sollten Zeugen ei-
nes so gräßlichen Schauspiels seyn 5 Mänlixr, die, 
ass Linienttllppcn. unser» Adlern nicht wiöersiehm 
(önnten,. den erhabenen Entwurf dch M hegten, 
Völker in Masse zu erheben; ße sollten Zeuge seyn, 
von dem Unglück, welches sie nach sich ziehen, und 
von dcni irei.igeN Widerstände, welchen solci'cM'as--
sen regelmäßigen Trupps entgegenstellen können. 
Man hat in Burgoö und den umliegenden Ge-
senden für dreyßig Millionen Franken AZolle ge-
funden , die der Kaiser sogleich hat sequesiriren las-
sen. Alles, was darunter denMönchen und sol-
chen Personen gehört, die zu den Jnsnrgcnten ge-
hören, soll versilbert , und zu einer ersten Schad-
lvShaltung für dttjenigen Franzosen gebraucht wer-
den, welche in Spanien Verlust erlitten haben; 
denn in Madrid selbst sind seit .Jahren daselbst 
niedergelassene Franzosen ihres Vermögens beranbt, 
und die ihrem Könige.treu gebliebene Spanier für 
Emigranten erklärt norden. Die Güter des Mi-



Ulsters Azanza, dieses tugendhaften und aufgeklär« 
?en Mannes, des Admirals Massaredo, dieses ge-
schickten Seemannes; deö, Generals Offarill, deS 
slen Feldherr« von Spanien, lind öffentlich verfiel 
gert worden. Die^ Güter deS Grafen Camüo d'A-
lange, den seine 'Tugend, sein Name und sein 
Vermögen so ehrwürdig machen, der 60,000 Me-
rinos' und Z Millionen Franken jährlicher Ein-
künfte hatte, sind die Beute dieser Wurhenden ge-
worden. 

Nach einer vom Kaiser befohlnen Maßregel 
ist die Konfiskation aller Englischen Fabrik Waa< 
rcn, und aller seit der Insurrektion in Spanien 
eingebrachten Kolonial - Waaren verfügt worden. 
Die Londoner Kauflcute werden wohl daran thun, 
nach Pyrto, nach Lissabon, und in alle Spanischen 
Hafen ihre Maaren zu schicken. Je mehr sie da-
hin schicken, desto größer wird der Tribut seyn, 
den sie uns entrichten. 

Die Stadt Paleueia, vom Einflüsse eines wül> 
digen Bischsfs. geleilet, hat unsere Truppen mit 
vielem 'Zuvorkommen empfangen. ' Ein heiliger 
Bischof, der dif Grundsätze des Evangeliums in 
ErsüIIulig bringt, und auf dessen Kippen deiner 
Friede schwebt, ist eine Wohlthat, die der Him-
mel den Völkern erzeigt. Ein leidenschaftlicher, 
hassender, wüthendcr Bischof, der nichts als Un-
gehorsam und Empörung predigt, ist dagegen ein 
Ungeheuer, welches Gott den Äolkcrn in seinem 
Zorn.zugegeben hat, um sie in der laut/rsten Que« 
le d.er'Mora!7ju vergiften. 

, Jy.dcn Gefängnissen von BurgoS waren meh-
rere Mönche cingcs»errt. . Die Bauern haben sie 
gestxinigt. Elende, so sprachen sie zu ihiien, ihr 
seyd eö, die uns in dieses unabsehbare Unglück ge-
stürzt l M . Unsere unglücklichen Weiber, unsere 
a r m e n Kinder, ^Verden, wir wahrscheinlich nie wie» 
der sehen. Elende, der gerechte Gott wird euch 
iii der Hölle für alles Unheil strafen, welches ihr 
über unsere Familie» und uijscr Vaterland ge-
bracht hrbt. 

V ie r tes B u l l e t i n der Armee von Spa-
nien. 

Burgoö, den 55- Nüvbr. 
Sc. Majestät hat gestern über die Division 

Marchand Musterung gehalten, hat die OfficierS 
und Uttterofficiers, die sich am.verdientesten ge-
macht, zu den vakanten Stellen ernannt? und hat 
den Soldatcn, die sich ausgezeichnet, Belohnun« 
gen erlheilt. Sc. Majestät ist mit diesen Truppen 
zußererdcutlich zufrieden gewesen/ die, heynahc 

ohne ssch aufzuhalten, von den Ufern der WU 
kommen.. Der Herzog von Elchingen ist von Bur-
gos abgereist. Der Kaiser hat diesen Morgen 
seine Glrrden -in'der Ebene von-BurgoS die Nc-
vüe Yassiren , lassê ,. Se. Majestät bat hierauf die D!-« 
Vision Desollt6^'><dn, und hat alle vakante Plätze 
in dieser Z)ivi1»ön besetzt. ^Die Begebenheiten be-
reiten sich vor, und alles ist im Marsch begriffen. 
Nichts kann im Kriege .gut von stalten gehn, 
wenn nicht ein gut kombinirter Plan zum Grunde 

'liegt. Unter 5en Gefangenen haben wir deren 
gefunden, die im Knopfloch einen umgestürzten, 
von zwey Pfeilen durchbohrten Adler mir folgen» 
der Umschrift, trugen: „dem Sieger von Franks 
reich." An diesen lächerlichen Windbeuteleien er-
kennt man die^LandSicute 'DonquixotteS. Eine 
.ausgemachte Wahrheit ist es übrigens, das; cS un-
möglich ist, schlechtere Truppen, schlechtere Trup-
pen, sey e6 in/den. Gebirgen oder auf Ebenen, z» 
Knden. Krasse Unwissenheit, thörlchte Ainnaßuug, 
Grausamkeit gegen Schwächere, niedere Krieche-
rey und Feigheit gegen Stärkere; dies, ist das 
Schauspiel, das wir vor uns haben. Die ZnHui-
sition und die M»nche haben diese Nation ver-
nichtet. 10,wo leichte Kavallerie und Dragoner 
mit 24 Artilleriestücken, haben sich am itten.ln 
Marsch gesetzt, um dem Nachtrab einer Englischen 
Division nachzueilen, die man in Valladolid ver-
muthetc. Unsere Braven hatten Lieues in.e 
Tagen gemächt, aber unsere Hoffnung ward ge-
täuscht. Ml r sind in Palcncia und in Valladolld 
eingerückt;'''man ist noch 6 Lieues iveiter vorge-
drungen; k̂ ine Engländer̂  aber viele Versuchun-
gen und Zusicherungen. Indessen scheint es sicher 
zu seyn , d'cß eine Division ihrer Truppen in C»-
rogna gelandek, und eine andere Division ist ;» 
Anfang diefcS MoMS in Badaio; eingerückt. LZer 
Tag, da wir sie treffen werden, wird für die Fran« 
züsifche Armee ciii Fcsltag seyn. Mochten sie mit 
ihrem Blute den Kontinent färben, den sie durch 
ihre Jntripen, durch ihre Monopole, nnd durch 
ihren schrecklichen Egoismus verheeren. Möchten 
sie statt 20,000, '80,000 oder Ivo,000 Mann stark 
seyn, hamlt die Mütter der Englischen Familien 
die Heiden des Kriegs kennen lernen, und damit 
die Brittische Regierung auj'höre, mit dem Lebe» 
und Blute der Völker des' Kontinents »u spielen» 
Die unverschämtesten Lügen, die verworfensten nie-
drigsten Mittel sind von dem Englischen Machja« 
vcllismus ins Werk gesetzt worden, um die Spa-
nische Nation irre ju führen. Aber die. Nasse jA 



^ -

gut; Biseaja, Navarra , Alt-Castilien, und selbst 
der größte Tbeil von Arragonien sind von einem 
guten Geiste belebt. I m allgemeinen erblickt die 
Nation mit tiefem Schmerz dk>' Abgrund, worin 
man sie stürzt, und sie wird säumen, die 
Schöpfer so mannigfacher Ued^>zu verfluche». 
Florida Vlanea, der an der Spitz>-ber Spanischen, 
Insurrektion steht, ist der nämliche,, der unter 
Kar l I I I . Mtttißer lvar^ E r war immer ein ent-
schiedener Feind von Frankreich, und der eifrigste 
Anhänger Englands. Es ist zu Vossen, ,daß er 
einst in seiner letzten Stunde, die Verirrungen 
der Politik seines Lebens erkennen werde!. ES ist 
ein Gre is , der mit einer sto,Minden- Anglomanie 
die abcrgläubigste Andächteley verbindet. D i e 
Ordnung ist in BurgoS und in den umliegenden 
Gegenden wieder Hergestellt. D e m 'ersten Moment 
des Schreckens folgte das Zutrauen. D i e Bauern, 
sind in ihre Wohnungen, und. zu. ihrer Arbeid 
zurückgekehrt." — 

Der Monlteur enthält ferner Auszüge auK 
Verschiedene», Briefen aus Spanien, die im we-
sentlichen Folgendes melden: Durch Badajoz sind 
am, 6ten November 4 Regimenter Englisches I n -
fanterie, und Z Art i l le-TrainS von derselben N a -
tion. passirt; eins von diesen Regimentern trägt 
kurze Röckchen (Bergschotten.) I n den Hasen 
von Corunna sind am zztcn Oktober 14? Eng« 
liscl;e Transportschiffe eingelaufen, d i e , M 0 M a n n 
«nS Land gesetzt haben, worunter 790 Kavalleristen 
N j i t ihren Pferden befindlich sind. Aus Kadix i s t 
am. Lasten Oktober ^eini nach Amerika bestimmte 
Kanvoy abgegangen. S ie geht nach Vera Erux, 
um Geld zu Hosen. Aus eben diesem Hafen ist 
am .Zisten Oktober der Russische Konsul mi t den 
Papieen seines Ambassadeurs nach Gibraltar abge-
gangen. — Aus Madrid sagt ein. Schreiben vom 
Iren November: „ I c h kann dir keine Neuigkeit 
melden. Man. gewinnt und verliert Schlachten. 
ES ist nichts Sicheres vorbanden. ES sind Hie5 
Truppen, tzte von Esttramadura kommen, durch-
passirt, und die sogleich den Weg. nach BurgoS 
genommen 'haben Von allen Seiten, kommien und 
gehen viele Truppen und Artillerie. Gestern sind 
von hier 2000 Mann abgegangen, die das Regi-
ment der Freywilligen von Madrid bilden, und 
gut gekleidet und gut equipirt sink. Um die Gar -
>eS du Corps zu equipiren, hat man alle Pferde 
i n / M a d r i d und in den umliegenden Gegenden, 
und selbst dic-Kutsch ^Pferde weggenommen. D ie , 

welch« man nicht zum Reiten brauchen kann, wer-
den zur Fortbringung der Kanonen bestimmt." 

„ M a n sagt, daß Pignat'ekli Verrath begangen 
Hat; er bat seine Trupven den Franzosen verkauft. 

«Wir sind begierig, den Tag zu erfahren, wo man ? 
sie alle todt machen kann." 

B o r d e a u x , vom Novbr. 
Gesterg ist hier ein zahlreicher, gefangen ge-

nommener Generalstaqb mit einem großen Gefol-
ge eingetroffen und mehrere werden erwartet. S ie 
Metnen bey näherer Kenntniß von der Größe 
der Französischen Macht ganz am Erfolge der I n -
surrektion zu verzagen. M a n behandelt sie gut 
und schickt sie nach Perigueux. — D i e Walloni-
schen Garden und noch zmey Spanische Regimen» 
cer und ein General, einige sagen Ckesta, sollen 
zu uns übergegangen seyn. — Ein Theil der Ar-
>mee des Herzogs von AbranteS ist. bereits hier an-
gelangt, und für ihn selbst schon eine Wohnnng 
eingerichtet. M i t ihm ist auch der Portugiesisch? 
Minister des I n n e r n , Gra f ElyaS,^ m Frankreich 
angelangt. 

A u s F r a n k r e t ch. 
H n einer Proklamation des Gouverneurs von 

Toskana, heißt eS? „ I c h mache N e Stadt Ske-
na für al le aufrührerische Bewegungen, die sich 
daselbst äussern köuvten, verantwortlich. Eben sö 
sind alle Gemeinden des Departements Ombrone 

. verantwortlich, wen» dort aufrührerische Äusichtvei-
fungen und Räubereien vorfallen»' D i e Stadt. 
Siena und alle Gemeinden des Departements. 
Ombroue werden milirairischen Exekutionen un-
terworfen, wenn sie nicht unverzüglich alle-Feinde 
der Regierung, oder die Räuber l driganti) ange-
hen. Nicht weniger mache ich die Herren Erzbi-
schöfc, Bischöfe, Pfarrer und die andern Geistli-
chen, welche nicht, gegen die Feinde der Regie-
rung, oder gegen die Rauber eifern, oder sogav 
diese durch ihren. Einfluß begünstigen, verantworte 
lich. I c h erkläre, daß sie alle arrclirt , vor Ge-
richt gezogen, und ohne. Rücksicht ihres Ranges 
und S t a n d e s !mit der' äussersten. Strenge bestraft 
werden sollen. Würde eS nöthig seyn, so werde 
ich selbst mit einer Macht, vor der alle Bösen zit-
tern werden, nach Siena und in das Departe-
ment Ombroue marschircn. Gegenwärtige Pr«- > 
klamation soll in das Italienisch? übersetzt, vubli-
cirt und in großer Anzahl zu S iena , so wie in 
allen Gemeinden des Departements Ombrone', in 
Einversta'ndniß zwischen dem Herrn Präfekren und 
dem General-Kommandanten des Departements' 



angeschlagen werden. Sr. Eminenz, dem Herrn 
Kardinal» Erzbischf wird aufgetragen, sie allen 
'Geistlichen seines KirchsprengelS bekannt zu ma-
chen. Jcl, aber werde Se. Majestäs den Kaiser 
hievon in direete Kenntniß setzen. Florenz, den 
2ten November 4L08. (Unterz.) Der Graf von 
Menou. Die Unterschrift des General - Gouver-
neurs bescheinigt: Geant, Aide de Camp." 

Pa r i s , vom 22. Nov-. 
ES heißt, General Cuestcr wolle sich von den 

Jysurgcnten trennen und habe dem Kaiser bereits 
Eröfnungcn gemacht. ^ 

Pignatelli soll mit seinen Truppen;» den Fran-
zosen übergegangen seyn. 

Zu Bilbao sind uns drey Englische Schisse in 
die Htwde gefallen 

Blacke und Romana haben sich in die Gebirge 
von Astnrien zurückgezogen, und werden glücklich 
seyn, wenn sie zur See entkommen. 

Die wallonischen.Garden sind bey BurgoS zu 
unfern Truppen übergegangen. 

I t a l i e n . 
Berichte aus Neapel vom Novbr. enthalten 

folgendes Königliches Dekret vom 28sten Oktober: 
„Wir Joachim Napoleon :c. Da Wir überzeugt 
sind, daß die Bischöfe und Erzbischöfe Unfers Reichs 
zu dem vvrtteflichen Gemeingeist, der unter Unfern 
Unterthanen herrscht, durch Lehre und Beyspiel 
nicht wemg bcygetragen haben, so ernennen AZio 
alle Erzbischöfe, die bisher den Eid der Treue ab-
gelegt, zum Beweis Unsers Wohlgefallens über ihr-
Betragen z»-Kommandeurs Unsers Königl. Ordens, 
beydcr Sieilien, die Bischöfe, aber zu Rittern des-
selben." — Ferner hatte der König den Herrn Gra-
fen von Champagny, Franz. Minister der auswär-
tigen Angelegenheiten zum Dignitaire eben dieses 
Ordens ernannt. — DaS Fest, welches die Munizi-
palität von Neapel am >59. Oktbr. dem König und 
der Königin auf dem Stadthause gab, war eins der 
prächtigsten, die man je in Neapel gesehen hatte. 
Das' ganze Gebäude war von innen und außen gc» 
schmactvoll beleuchtet; in dem Tanzsaal schwebte 
über dem Königlichen Thron eine geflügelte Vikto-
ria mit Hörbeerzweigen, und ausgesuchte Erfrisch' 
ungctt aller Art standen für die große Menge von? 
Anwesenden bereit. Ein transparentes Gemälde-
zeigte die Ansicht von Kapri. 

Der Vesuv fuhr fort, Ranch und Flammew 
ausjiistofjen;̂  aber Lava war bisher nicht geflossen. 

Unser Königreich Neapel, sagt der Monitore, 
liefert die köstlichsten Trauben, und gleichwohl ge-

hört der Wien nicht unrer die vorzüglichsten, weis 
man bisher in dessen Behandlung allzu sorglos war. 
Jetzt hat Herr Onörati eine SchriftjerauSgegebeu^ 
worin er zeigt, wie unsre Weine durch zweckmäßi-
gere Pflege veredelt werden konnten. 

Das neueste Maylander Amtsblatt vom 5Ste.v 
Novbr. enthält ein Kaii'erl. Königl. Dekret, datirt 
St, Kloud, vom 2^ Okt. 4803, folgenden Inhalts? 
,/Wir Napoleon von GotteS Gnaden ie. beschließen: 
j . Die Konskription für Unser Königreich Italien 
im Jahr IL09 betragt 12,000 Mann> die.vn ganzen 
Umfang desselben, Jstricn und Dalnmtien mit ein-
gerechnet, ausgehoben werden. D!ö cind-Hälfte der 
Konstriplion tritt sogleich in Aktivität, die andere 
blejbr.als Rcserva zurück) und wird eiybcrnfcn, s? 
bald es norhwendig ist. 2. Die Aushebung muß (s 
veranstaltet werden, daß der aktive'Thoil am tsieq 
Jan. 18L9 auömarschiren kann,, nnd daß die Kons 
stribirten längstens am Zv.Jan. darauf die. sämmt? 
lichen Korps, dmen sie zugelheiltwerden, erreichen 
3. ES werden ausgehoben die JünKlkyge,, »̂ slcĥ  
am t-Januar I809 volle 20 Jahre haben,. Wd sxlL? 
lich vom 1. Januar bis zum 3l. Deebr. des Jahres 
t?88 geboren sind. ^ Misere Minister deZ Kr ieM 
und des Innern sind mit Vollzichungdrk gegenwar-
tigeii- Dekrets beauftragt re." 

^ P? rtsm 0 uth, vom 28. Oktober» 
Die Russische Flotte ist nach dem westliche» 

Theile von Motherbank abgegangen, wo sie bis zum 
' Friedet in^Deposito bleiben soll.̂  

London, vom 12. Nsvbn 
Nach der von Frankreich und Rußland'S Seit« 

eingegmigenen- Friedens-Kommunikation ward der 
Staatibothe Sylvester mit Depeschen- nach Schwe-
den abgesandte ' 

Die Fregatte Krokodille ist mit Snbßdiengel« 
der» nach Gothenburg abgegangen 

General Dalrymple hat selbst ein Kriegsgericht 
verlangt, um sein Betragen zu untersuchen. D<H 
Herzog von Bork hat. er seit seiner Rückkunft quß 
Portugal nur einmal gesehem 

Herr Merry ist mitAufttägen als aufierordeut« 
Wer Gesandter ^ach Stockholm abgegangen. Er 
hatte dieser Tage noch eine 3 Stunden lange Kan- . 
fercnz mit dem Staats» Sekrctair, Herrn Canning, 
gehabt. Sein Anftnthalt zu Stockholm dürfte 
nicht über 3 Monate dauern. Da er mit großer 
Vollmacht versehen ist, so legt man auf seineSess 
dung viel Gewicht. 

H o l l a n d . 
Zufolge eines neuem Königl. DekMk, müsset» 



^lle lMt Er?aubmß zum Absegeln versehene Schl?< 
fs, bis zum isten November in- See seyn, weil 
ihnen später das Auslaufen nicht mehr gestattet 
werden so«. Ferner heißt eS in diesem Dekret, 
daß nach dem, zgftxn November keinem Schisse 
Mehr das Einkaufen in die Holländischen Hafen 
gestattet seyn, und dieselben als geschlossen ange-
sehen werden sollen. 

Gothenh» rg, vom 59. Novbr. 
Die Stockholmer Zeitung enthalt folgenden 

Offieialbericht: 
HauptqurtierLemland, den 31.Okt. . 

„Sc. Königs. Majestät hat von dem Admiral 
Oucke folgenden Bericht erhalten: „ D a ichs für 
nöthig hielt, die Position -zu Nogers'wcck (Baltisch-
Port) selbst in Augenschein zu nehmen, so begab 
ich mich am?t«n dieses in Begleitung der Engli-
schen Linienschiffe dahin. Ich fand, daß die ganze 
Russische Flotte bis auf 2 Fregatten abZefegelt 
war. Die eine derselben wollte unter Segel gchn, 
ßellte aber dies Vorhaben bey unsrer Annäherung 
ein. Die zweyte Fregatte lag gestrandet in der 
Bay,-war ohne Magen und man sah ke.'inen Men-
schen auf derselben." 

Am 27. Oktober ward der ÄaffenWstäftd in 
Finnland von den Russen plötzlich.wieder amgeöo-
den und es erfolgte darauf ein > hestiß'eö Gerecht, 
worin ße,Sieger gewesen sehn, sollen.' ̂ Der König 
ist nach Stockholm zurückgekehrt. ' " 

D e t f. ch l a n d. 1? 
Oessentlichen Nachrichten jüsolge, so^ der Fürst 

Kurakin zu Linz und zu Augsburg. Koulicreange-
troffen haben, welche , ihm die Aufforderung über-
brachten, seine Reise nach Aariö zu beschleunigen. 
Man vermuthete, daß öieser tlmstäNd auf'die er-
öffneten Friedenöunterhandlungen Bezug habe. 

Aus dem Oesierreichischen, pom ^6. 
' Mit Einrichtung der.Ungarischen Jnsurrek-

tiott geht es rasch vorwärts; .sie soll gegen Neujahr 
vollendet seyn. Selbst die Wiener Schneider sind 
dazu in Requisition gesetzt. 

' Seit dem berühmten Tage der Schlacht am 
weißen Berge vor Prag, den 8. Novbr. <620, wo 
der Kurfürst Friedrich von der Pfalz, die ihm 
übertragene Böhmische Krone verlor, hatte» die 
Reformisten in Prag keinen öffentlichen Gottes 
dienst mehr; jetzt ist er ibnen im lutherischen Bet-
hause verstattet worden. 

Der berühmte Apollosaal zu Wien erhalt für 
den .nächsten Winter durch Herrn Wolfösghn, eine 
sanj' neue und verbesserte Einrichtung. 

Um jZtcn Oktober stellte Herr Degen einen 
Versuch an, mit seiner, mit einem Luftballon in 
Verbindung gesetzten Fltigmqschine. Er stieg in 
Gegenwart dcf Publikums Hos Klafter hoch und 
bewies, daß er im Stande scn, bey Westwind« 
stille, der Maschine eine Richtung zu geben. I n 
der Anküngigung hatte er auödnttMch-verbeißen, 
durch.Biegung nach allen Seilen, den Flug der 
Vögel'nachzuahmen. 

Wien, vom 1-, Novbr. 
Es wild schon seit einiger Zeit an der Errich-

tnng von Telegraphen gearbeitet, welche von der 
hiesigen Bast» y aus auf die, Wien umgebenden Ge-
bürgt gerichtet, und in der Folge mit den Provin-
zial-Städten ic. in Verbindung gesc?c werden. 
Durch eiue angebrachte Beleuchtung sollen sie auch 
bey Nacht gebraucht werden können. 

An kürzer Zeit haben hier gegen 6 in Tnest 
aber gegen 20 Handelst,auser von verschiedenen 
Range ihre Zahlungen eingestellt. 

Wien, ' vom 2Z. Novbr. 
I n der Rede des Palatino an die Stände, 

sagt er ihnen: das? sie ihren Bemühungen dadurch 
die Krone aufgefetzt, daß sie, um den Beschlüssen 
zur Verlheidigung des Vaterlandes kein Hinder-
Niß in den Weg zu legen, freywillig auf die Ver-
handlung ihrer anderweitigen Wünsche und For« 
derungen Verzicht, hingegen der Erwartung von 
ganz Europa Genüge geleistet haben. Nun fubr 
er iort, bleibt euch noch übrig> was ihr sorgfältig 
und weise beschlossen, mit eben solcher Sorgfalt 
— und schnell — >in6 Werk;u setzen. 

Schreiben anö M ü n z e n , vom 11. Novbr. 
Die Vereinigung der Elbe und Weser mittelss 

eines Kanals, welche Sc.'Majestät, der Konig von 
Westpbalty/ Msiufl'lhren beschlossen hat, undwozn 
der bauwissenschaftliche Vorschlag von dem eben 
auS Äestph.Ueu m München wieder eingetroffenen 
geheimen Rath und General--Direktor des Wasser-, 
Brucken .und Straßenbaues im Königreich Bayer»/ 
Herr« Wiebekind, versa,.c gehört zu den größ-
ten uud nuyllchsten Ideen unsrerZett. Dicscrjra. 
nal wird den Absatz deö Getraides auo den kom-
rcichen Gegenden von Magdeburg, Brauuschlvcig 
und Tangernu'ince, und irn dco Sai;eü rou Un 
Westfälischen Saline» nach Celle, Bremen und 
Holland sehr befördern, die Zufuhr dcö Holzes zu 
den letzter» erleichtern, zugleich auch den ^andcl 
mit fremden Ländern und den Hanplstädten Slord-
Deutschlands' erweitern. Er setzt unter andern 



Kassel, Bremen, Zolle, Hannover und 
wir Magdeburg, Perlin, DaNzig, Pettrsvurg, 
Drcödeii, Marschau, Frankfurt an d. O., Breslau^ 
Hamburg, Halle, Naumburg und andern Handels» 
Plätzen in unmittelbare schiffchrtSfädige Verbin-
dung. Von Braüuschweig wird uämUĉ  dicO^cr 
bis;« diesem Kan.?l schiffbar geniacht; von Han-
nover bis zu demselben ist dicLc'iie, und vonKas-
ftl die Fulda und Weser schiffbar. 
- DirEbre der üaatöivinhschaftlickcn Ko? cipirn'.ig 

dieser großen Unternehmung gebührt dem West« 
pMschcn Finanjmiittsier, Freyherrn von Vülow. 
Der.Kanal wird von Magdeburg.anfangen, und 
sich mit dem Obresiuß beyWolmirstädt vereinigen, 
welcher Flufi bis Knltvörde schiffbar gemacht wird, 
Oberhalb, dieser Sradt ein Kanal.von acht 
Stuttbcn'gezvgeir, wozu auch.etnige von Friedrich 
dem Größen angelegte Al^ti'ocfnungS-Kanäle be-
nutzt werden. .̂ .Vtese Abtheilung d<r Wasserstraße 
macht den T'dcilungSvunkr deö Kanals aus. Er 

.von 2 5?tUiptspcise/ .si-in-Ucn mit Äasser ver-
die von'dem Alleräuß abgelcitir werden) 

»velchc zugleich große Wirsenbezirke hcwaMn/ ukd 
deren Danune viele Dörfer argen Ueberschwemmung 
sichern. '. Von.diesem.Kanal, an ivird der AUcrsiüß 
bis Zelle-,sctufsbär gemacht.̂  Aiesc Wasserstraße er-
hält ^Hchleusjpmzd.kanN.^M'Dchiffen' bcfah« 
riH^neche,^/ iM," nach., einer von deiugchcimcn 
Mtö, Mic^kuig eutworfcu cn neuen. Mriu erbaut, 
lovüCentner isagni sollen. Mit Eintritt desFruh. 
littgs. will der König von Westphalen" dieses sciNx 

verherrlichende Merk anfangen lassen. 
. Wa rscl' au,/vvm ^7. Novbr. " ' 

^..^^..Französische Qte'Änsantercc- Negiment, 
welches in Praga lag, ist am ^iteu dieses, von 
hier zur Rhein - Ärmee' abmarfchirt. Die Ofsr-
zitts hatten am iZten dicskö, bevm Könige ihre 
Abschieds . Audienz. Gestern ist hier daS Franzi 
Cbasseur Regiment von der Russisch-Litthauischen 
Gränze, .von Agustswa, wo darauf daS Pohlnische 
Kavallerie» Regiment des Herrn von Turuo cin--
N!tttc, 'aiigtkou!NicU und wird seinen Marsch nach 
Schles ien fortsetzen. D i e noch ü b r i g e n F ranzös i - . 

schcn Truppen sind nun überall in Bewegung, um 
das .Herzogihnm ganz zn räumen. D>e Poblni-
iaieu hadcn alle fezien Plähe besetzt, indem die 
Franzv̂ schc Llttilleric und die KngenienrS bereits 
abmarschirt sind. 

^ r e s lau, vom 20. Novbr. ' ^ 
Heute hlMen wir das Vergnügen, die hiesige 

Burgcrschaft die Wachen unft<r Stadt beziehen ju. 

sef?cn.'' llnker Vortragung der Städtischen Fahne> 
dem Wirbel» der Trommeln und dem Schalle einer 
wilitairischen Niusik gieng der Zug deS dazu de-
strninrren Bürger-Korps vom Kaufmanns. Zwinger 
an'/ wo sich dasselbe versammelt hatte, bis zur 
Hailptwachc, woselbst das Kaiserl. Französische Mi-
litair abgelöst wurde. Eine unermeßliche Menge 
von Menschen hatte sich versammelt, um diese Be-
gebenheit mit anznschn, mit wclcyer für unsre 
Stadt eine neue Epoche beginnt. 

^ B erlkn, vom 29. Novbr. 
Am Mn Detember werden die Franz. Trup-

pen Verlin'verlasseN. Dir Herzog von Auerstädt 
öat in seinem letzten Befehl an den General St. 
5?ilaite perökdner, daß an der Spitze der Truppen 
seiner. Königl. Hoheit dem'Prinzen Ferdinand ,' 
Prüder ffriedrichS deS Zweiten, die Schlüssel der 
Stadt übergeben werden sollen. „ Ich will dadurch 
7- sagtHer Herzog — che ich Berlin verlasse, dem 
glyn-cichen.Andenken des großen Friedrichs huldi-, 
gen; auch söll es ein Tribut dec Hochachtung scyn, 
Pjc uyser Souverain und die ẑranz. Armer feinem' 
erhnb'enen'Bruder darbringen!c." -
" ' Äuch'ist̂ den 2Lsien November eine Konveniion 
wegcü^derWcy Festungen, Stettin,ZKnstrin und 
^jloKu / 'die noch von den Franzi Truppen besetz; 
bleiben, zu Berlin ahgeichkssen worden. 

.Ger Herzog von Auerstädt , der Generals I n -
tendaur Daru und der bisherige Franz. Gencral-
Ädmillistraror. der Finanzen in den Preußischen 
Provinzen, Bignvn, haben derritS Berlin verlassen. 
Die Preußischen' M i t - und, Militalr-Autorirättn 
sind bereits ̂ zn Berlin wieder in Fnnktion getreten. 

Aus einem Schreiben aus Leipzig, 
v o m Zo. O k t o b e r . 

I n allen Nachrichten, die bis jetzt über den 
Aufeitthalr des Russischen Kaisers auf dem Landsitze 
der Herzogin von Kurland erschienen sind, habe ich 
einen interessanten Umstand nicht erwähnt gefunden, 
der mir — einem Mgenzeugcu — einer der merk-
würdigsten war. Ich eile, Ihnen selbigen mit;»« 
theilctt, weil e6 nie zn spät ist, eine Blume,^den 
Grazien entfallen^ aufzuheben und zu bewahren-
Nach der Tafel zeigte die Herzogin von KurlanV 
ihrem Hohe» Gaste die Ärbeiten der geschätzten' 
Küunlcrin, Mademoiselle Stock, aus Dresden. E6 
waren die in Pastell gemalten Portrait derHerzogin 
von Kurland, der Erbprinzessin von.Hvh.cnzollern, 
der Herzogin Acerenza, der'Prinzessin Dorothee 
von Kurlaud und der H»fdame der H.' v. K., des 
FcäulrlnS von Knabcnau. Der Kaiser fand die Ar-



'b,kt schon, Hie Aehnlichkcit sprechend und sagte der 
anwesenden verdienstvolle» Künstlerin sehr viel ver-
bindliches darüber. DaS Fräulein von Knabenau 
war vorgestellt im Kostüm einer Bäuerin aus einem 
Dorfe Kurlands, das man die Kurischen Köt^e 
nennt. Der Monarch äußerte den Wunsch, sie m 
der-Kleidung ihres Bildes zu sehen, und bald dar» 
auf trat an der Hand HeS Fürsten Troubcjkoi die 
Künsche Königin in den sie erwartenden Kreis. Dre 
goldne Krone auf dem blonden H^ar, den d»nkel-
blauen reich gestillten Mantel, gleich einer Grie-
chischen ChtamyS, um die Schultern, stand sie da, 
Wahrhaft Königlich, nur durch laS Mädchenhaft-
Schüchterne ihrer Haltung gemildert. Der Kaiser 
betrachtete jeden Thekl des Anzugs- fand ibn schön, 
erklärte aber laut: daß die Schönheit der Gestalt 
jedt'S Gewand empfehlen würde, und wiederholte 
mehrercmal die schmeichelhaslesten Acußerungen 
darüber. Schnell, wie der Gedanke, war daS 
Fräulein wieder in ihrer vorigen Kleidung unter 
unS nnd nahm die Danksagungen des hohen Mo-
narchen, wie.auch seine-mehrmals an sie gerichteten 
Gespräche mit Bescheidenheit und Areymulhigkeit 
entgegen. Er bewies durch alle diese Auszeichnun-
gen, daß er wahre Liebenswürdigkeit gleich ju fin-
den. und. zu schätzen weiß. Die Herzogm vouKur-
land hätte der Welt keine größere Bestätigung ihres 
bekannten gUren Geschmacks geben können̂ , alA^urcy 
die Wahl einer Gesellschafterin, die durch hohen 
Geist und persönliche Anmuth würdig ist, an der 
S e i t e ihrer schönen, geistvollen Gebieterin zu stehen. 

V e r m i s c h t e N a c h r i c h t e n . 
Die Festungswerke von Schweidnitz, werden, 

dem Gerüchte zufolge, nicht wieder hergestellt und 

die von Breslau «nd Brieg gan; geschleift. Glatz, 
Silberberg, Misse, Kosel und Glogau, sollen die 
einzigen Bollwerke Schlesiens bleiben. General 
Gnvcrr wird von Glatz aus, die Besitznahme 
Schlesiens besorgen. 

Aus Weimar. - Als einen Beweis von jdem 
Wohlwollen des Kaisers Napoleons gegen unser 
Land können wir es ansehen, daß, indem alle 
Fürstlich Sächsischen Häuser Befehl erhielten/ ihr 
Kontingent marschiren zu lassen, Weimar allein 
davon befreit bliebe 

Zwey Pariser-Blätter melden,. Graf Roman--
zow habe einen Kourier über Wien nach Peters-
burg abgeschickt; das cine läßt ihn die Antwort 
der Brittischen Regierung auf die von Heyden 
Kaisern gemachten Vorschläge überbringen, das 
andere nur die Antwort auf deS Kaisers Alexan 
derS an Georg !l. 

Ungeachtet die diesjährige Erndte im Oester-
reichischen nicht schlecht ausgefallen, ist, so wird 
doch seit jwey Monaten viel Getreide, vorzüglich 
Hafer, auf der Donau aus Bayern dahin abge-
führt. 

Das Depot der Preußischen Kriegsgefangenem 
zu Nancy besteht noch aus 300 OSiciers und 
Soldaten. ' ' . -

Alle wiederholten Versuchender Engländer, Ein-
fluß bey dem Schach in Persicn LU gewinnen, sind 
vergebens gewesen. 

Zu Leipzig ist am 20. Novbr..der verdienstvolle 
Professor Eck gestorben-

(Hierbey eine Beylqge.) 

D a die Z a h l der resp. Interessenten zu dieser Ze i tung noch nicht in dem Verhältnisse zuge-
n o m m e n , a l b Unterzeichneter bei dem v o n i h m , im B e t r a c h t der sehr vertheuerten a u o w ä r t i -
gen B l a t t e r , die I h m a l s Oue l ie zur dörptschen Zei tung dienen w e r d e n , und der übr igen i m 
preise äusserst erhöhten M a t e r i a l i e n al ler A r t , wirkl ich niedr ig angeseyten preise^ sich SsssnunA 
machen zu dürfen beachtigt g l a u b t e ; so sieht er sich v e r a n l a ß t , d e n p r ä n u m e r a r i <? n s -
T e r m i n n o c h ' b i s z u m L o s t e n d. M . zu v e r l a n g e r n . S o vest er entschlösse/, ist 
seinen P l a n m i t Beharr l ichke i t a u f f ü h r e n , und eine Zei tung zu l ie fern , deren Lektüre die ü b r i -
gen sehr kostbaren B l a t t e r wenig vermissen l a ß t , so muß er sich doch in Absicht .feiner betracht--
lichen A u s l a g e n einigermaßen gesichert wissen. U n d u m die obwal tenden Mioverstandnisse zu 
beseit igen, macht er zugleich? nochmals b e g a n n t , daß d e r p r ä n u m e r a t i o n s p r e i s f ü r d e n 
J a h r g a n g , i n d e r E x p e d i t i o n 4 0 R u b e l i s t , fü r diejenigen a b e r , welche solche d u r c h 
S a s ^ h i e s i g e R a i s e r l . P o s t - C o m t o i r e r h a l t e n , i s R b l . B . N o t . bet ragt . D i e entfern-

^ t e r n , welche ihre Bestel lungen lediglich a u f den ihnen zunächst gelegenen p o s t a m t e r n zu machen 
h a b e n , werden es sich gefallen lassen, noch e t w a s mehr zu zah len . 
^ Dorpat, am 1. December isos. 

M . G. G r e n z i u s . 



B e y l a g e 

zur Dörptschen Zeitung. Nro. 98. 

B ü ch e r a n z e? g e. 
I n dieser so wie in andern Zeitungen wür-

ben vor einiger Zeit Anzeigen «der das neue Me^ 
taä gegeben, allein sie waren durchaus unbefriedi-
gend. Es wird demnach die Nachricht , daß bey 
mir folgende kleine Abhandlung: 

U e b e r d ie M e t a l l z e u g u n g « . 
erschienen ist, dem Freunde der Chemie nicht un-
angenehm seyn. 

M. G. Grenziuö. 

L o n c e r t - ^ N 2 e i Z e . 

I^ünfti^en Lonnadenä, am 12. 6. 
2ls am Namenstage Leiner Xsiserl. Htsj«. 
olär, v i r ä mit Lrtsudnlls L iner RaiserZ. 

- V e n v a l t u n g , e i n ex t raorä in^ i res 
<^nncerr, u n ä svvar 2 u m L e s t e n 6 e r 
^ r m e n , v o n I l n t s r s e i ^ k n e t e m ZeZei>en 
^ver6en, 6essen ^Vn5snA 6e« «äirauf-lolZen-
clLN Vslles ^vegen, rliesm-1 um z I71zr 
se^n ^v!r6. ^ i n e ALlZruekte ^nsieiZe vir«Z, 
^vie Z s ^ ö l i n l i e i i , 6 e n I n i i s l r desse lben 
v o r d e r gekär iA d e k a n l n mao l i en . v a k s 
d e ^ d iesem ( ü a n c e n e , v e g e n 6es 6 s m i t 
v e r b u n d e n e n ' 2 ^ e c ! c e s , k e i n e ^ . d o n n e -
m e n l L i U e t s ge l ten können» versteht sick 
v o n selbst. L o w i c k l igde ic l i k i e m i t er-
^edensr s n s e i g e n ^vo l len , äsls 6 i e ge-
-»vöbnlicben O n n c e r t e , 6 e r ^.dvveeenl iei t 
« i n i g e r ^lu5Ü?Iied1isder i n 6 e n Hetst e in-
t r e t e n d e n S e r i e n v e Z e n , suk z 0 6 e r 4 
^Vocben zuzZeeetsit se^n 'lver^en. Dornst, 
6en 5. Deck?, igog. 

ZelcretLir v . 8 c I i u m » n v . 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 

D a die Studierende Otto, Daniel von Schul-
mannn, Jakob Johann Zabell, Friedrich Ludw. 
v. Wul f f , Reinhold Johann v. Wrangel, Hein-

rich August Ernst Schönberg, Wilhelm Ernst von 
Sjevers und Friedrich Christoph Peters, die Uni-
versität verlassen haben , ohne weder darüber zu-
vorchie vorschristmaßige Anzeige'bey den akademi-
schen Behörden gemacht zu haben, «och«uch nach 
der '̂ am M e n September H. I . ^ublieirten B e -
kanntmachung, den W e n nach den Vorschriften 
für die. S t u d i r M e n obliegenden Verpflichtungen 
bis jetzt nachgekommen zu seyn, so werden solche 
hiemit/ gedachter Bekanntmachung vom läten 
Septbr. H. I . gemäß, von nun a n , als von der 
Universität gänzlich abgegangen betrachtet, «nv 
"daß sie demnach unter die Jurisdiction dieser Uni-
-verffrät nicht mehr gehören, hiemittelst zur allge-
meinen öffentlichen Wissenschaft gebracht. Was 
ledvch die vormaligen Studirenden Jakob Johann 
Zabell, Heinrich August Ernst Schönberg, Wi lh . 
Ernst v. Sievcrs nnd Fnedr. Christoph Perers be-
trifft, so werden diese hiemit aufgefordert, sich ne^ 
gen der gegen ste, bey dem Kaiserl. Universität?« 
Gerichte exhiblrten Schnldttagen, hieselbst binnen 
kurzer Zeit zu ststiren, nm mit ihren Gläubigem 
gehörig zu liquidicen ? widrigenfalls aber gewärtig 
M seyn, daß sie durch gerichtliche Zwangsmittel 
i>azu vhnfehlbar angehalten werden sollen. Dorpat, 
den Lten Decbr. 1808. 

I m Namen des Kaiser!. Universitätt-Gerichtt. 
Chr . F r . D e u t s c h , 

d. z. Rektor. 
H . F r isch , Sekr. 1 

Denmach EtneLöblicheRevisionS-Kommission 
in Gemäßheit des 9L. Z. der Allerhöchsten Stadt-
vrdnung vom jsten Deeember dieses Jahres bis zum 
isten Januar zsos die Kapitalsteuer von den hiesi-
gen Kauffeuten und Beysaßen, wie auch das' Ein-
schreiben zn den Gilden besorgen tvird, als wird 
solches allen wid jeden, welche Kapitalsteuer zahle» 
vder dazu angeschrieben seyn wollen, mit der An-
weisung bekannt gemacht, in der gedachten Zeit 
( S o n n - undFesttage ausgenommen) zuRathhaasr, 
des Vormittags von 10 bis 12, und des Nachmit» 
iagS von S bis 4 Uhr bei dieser Commtssion sich zu 
melden, und zugleich das gesetzliche l j / 4 vr. Ct. 
von ihrem anzugebenden Kapital zu erlegen, indem 
Mch Ablauf dieses Termins/ von den bisherigen Gil-



degenossen keiner mehr angeschrieben sondern M 
Kopfsteuer aufgenommen, werden wird. 

DorpatS'RathhattS, am Lösten Novbr. 1803. 
August Friede. Pe^cker, Rathslierr. 

I . P. Wilde, Notär. 2 
Von Einenr Löblichen Quartittkollegio wird 

hierdurch bekannt gemacht, daß die 2te Hälfte der 
reparrirteu Quart.ierbeyträge für das Jahr vom 7. 
.T>ik) «̂08 bis dahin isoz starker Ausgaben wegen, 
in diesem Geeember Monate und zwar vom ?ten bis 
zum i^lcn (die Sonn - imd Festtage ausgenommen) 
zu Nalhhause in den gewöhnlichen und im Reparti-
tionS - Villet angezeigten Stunden, empfangen 
werden ; "dte sämmtlichen resy. Stadteinwohner, 
welche diese Gelder zu entrichten haben, werden 
demnach, ihre Beyträge in gedachter Zeit mir den et-
wanigen Rückständen ohnfehlbar gegen Quittung 
abgeben lassen, weil nach Ablauf dieser Zeit, solche 
durch die Äehörde auf Kosten der Säumigen exeku-
tivisch beygetricben werden. 

DorpätS^RathhauS, am 2. December I8gg. 
August Friedr. Peucker, RathWere. 

Johann Philipp Wilde, Notar.- , 2 
Auf Äefehl Seiner Kaiserlichen Majestät Hes 

Selbstherrschers aller Neuffen w. 
Z)a die Etudirende Christoph Heinrich Horn-

'schuh/ Christoph Bläske und Johann Georg 
Bläske sich wegen ihres Abganges von hiesiger Uni» 
persttät gehörig gemeldet, und um die erforderliche 
Vorladung ihrer etwanigen Kreditoren gebeten ha-
lben. Als werden hiemit, den Statuten gemäß, 
Alle und Jede, welche an genannte Studirenden 
irgend eine, nach dem §. der Allerhöchst konfik-
mitten Vorschriften zu Recht beständige, aus der 
Zeit ihres akademischen Aufenthalts allhier herrüh-
rende Anforderung haben möchten, aufgefordert, 
sich binnen der gesetzlichen Frist von 6 Wochen a 
LZato, damit zuvörderst in Ansehung des StudiosuS 
Hornschuh bey dessen Kaventen,, dem botanischen 
Gärtner Herrn Weinmann, und in Ansehung der 
Studirenden Bläökc bey ihnen selbst, und falls sie 
daselbst ihre Befriedigung nicht erhalten sollten, bei 
diesem Kaiserl. Universitär-Gerichte zu melde», un-
ter der Verwarnung, daß nach Ablauf dieser Frist, 
Niemand weiter mit einer solchen Forderung wider 
selbige allhier gehört und zugelassen werden solle. 

Dorpat, den Lösten Novbr. 4L0S. 
I m Namen des Kaiser!. Universitäts-Gerichts. 

Chr. Fr. Deutsch,.!., z. Rektor. 
Protokollist A. Schmalzen. Z 

D a in Folge der eingekommenen hoben Be-
fehle/ die Rekruten - Beyträge für dieses isoste 

Jahr, km Laufe teS bevorstehenden Deeember-Mo-
nates zur hiesigen AreiSrenterey abgegeben werden 
müssen, so wird den hiesigen Einwohnern, welche 
diese Abgabe zu entrichten haben, von Einer Löb-
lichen Revisions-Kommission hierdurch die Anwei-
sung erthetlet/ ihre Beyträge, welche von einer 
im 2 j/2 Rubeloklad angeschriebenen Seele 6 Rbl. 
24 Kop. und von einer vom Arbeiter-Oklad ge-
hörigen Seele 7 0 Kop. betragen, vom Lzsten die-
ses November - Monats bis zum tt . Deebr. s. 
zn Rathbause, Vormittags von io bis 12 und 
Nachmittags von 2 bis 4 Uhr, (Sonn - uud Fest« 
tage ausgenommen,) gehörig abzutragen, widri-
genfalls gedachte Beyträge durch die Behörde auf 
das Schleunigste mittelst Exekution bcygetricben 
werden. DorpatS - Rarhhauö, am Listen Novbr. 
480S. 

Aug. ffriedr. Peucker, Rathohrrr. 
Joh. Philipp Wilde, Notär. 3 

Befehl Sr. Kaiserl. Majestät des Selbstherr-
scherS aller Reussen, aus der Livl. Gouvernements-
Regierung, zur Hedcrmannkglichen Wissenschaft. 
Auf Befehl Sr. Kaiserl. Majestät wird von der 
Livländischen Gouvernements - Regierung deSmit-
telst, zur allgemeine» Nachricht bekannt gemacht, 
daß von denen, ehemals vom Gute Rpsenhoff, ge-
nommenen und dem Gute Mentzen zugeschriebenen, 
sogenannten Lettischen Gesinden, mit Obrigkeitlicher 
Bewilligung ̂  ein neues Gut formirt worden, und 
daß dieses Gut den Namen Katharinenhoff erhalten 
habe. Riga-Schloß, den 3l. Oktober jLos. 

G- Schwartz. 
Sekr. Hehn. x 

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 . 
Der Herr Karl von PistohlkorS, Erbbesitzer 

des Gutes Kawa, hat, unter expressem Widerruf 
seiner seitherigen Bevollmächtigung, den Herrn 
Landrath Karl Otto von Löwenstern zu seiuem 
General - Bevollmächtigten konsti'tuire, Letzterer 
aber von der Klausel, daß Er nach Gutdünken 
diese Vollmacht Änderen auch übertragen könne> 
Gebrauch gemacht und dieselbe auf mich transfc« 
rirt. Ich mache solches hierdurch öffentlich de-
kannt, damit, alle diejenigen, wclche mit bemelde-
tem Herrn Karl von PistohlkorS in irgend einer 
Geschäfts - Verbindung stehen, sich nunmehr an 
mich wenden wqllen, und desunttelst benachrich-
tigt seyn mögen, daß ich, Kraft erhaltene? Voll-
macht, von jetzt an, in den Angelegenheiten deS 
Herrn von PistohlkorS nichts als gültig anerkew> 
nen werde, was nicht durch mich selbst, »der 



durch eine beglaubte Stello^tretuRg Meiner ge-
schehen ist. Dorpat, den sten Dcbr. tsgs. 

Landrichter, R. I . L. Samson. t 
Hierdurch ersuche ich Jedermann, der an mei-

ne Großtante, weil, verwittwete Frau Majorin 
von Pantzerbicter, geborne von Görtz; eine Forde' 
ruiig haben sollte, sich mit selbiger und den etwa-
nigen Beweisen^ zum Empfange derselben, bey 
mir in dem Hause des Weinhändlers, Hrn. Wer-
ner sen-, zu melden. Dorpat, den 2. Dcebr. 5808. 

Konsulent Friedr. Wilh. Neumann. 1 
Wer cin Haus, seiner außerordentl i -

chen guten Lage wegen, f ü r Kleinhandlung 
und Verkrügerey z u erhandeln w ü n s c h t ; 
der melde sich beliebigst: entweder bey der 
verwittwtten Frau Abraham S t a m m , oder 
m i c h ^ y ihrem Rachöfmmde, dem abgc, 
nanaenen Stadt thei lSaufseher , H e r r i r 

D . I . B a h r . 
Da ich mein Quartier verändert habe, und 

gegenwärtig im van der Bellenschen steinernen 
Hause wohne, so zeige ich solches meinen resp. 
Gönnern hierdurch ergebenst an, und bitte um 
fernere geneigte Bestellungen. 

I . C- R e i s e w i h , 
Schneidermeister. 1 

Die Kuratoren der Wittwen - und Waisen-
Verpflegungs - Anstalt laden die geehrten Herren 
Mitglieder zu dem gewöhnlichen Quartal-Kon-
vente, auf den ?ten Dcbr. d. I . , NachmittagF um 
.1 ubr ein. Das Loeal ist daS bekannte, im Hause 
der Müsse. 2 

Von der Dörptschen Bürger-Müsse wird hie-
durch nachrichtlich bekannt'gemacht, daß sie, zur 
Erhaltung der besseren Ordnung an den Balltagen, 
hinfübro keine Enträ.Villers mehr an Gäste durch 
den Diener vor der Thürc, ablassen wird x sondern 
die resp. Gäste, welche diese Müsse an den Ball-
tagen besuchen wollen, werden ersucht, dergleichen 
Entre - BilletS jedes Mal durch ein Mitglied die-
ser Müsse lösen zw lassen, welches auch für die 
Conduite des Gastes, nach ihrem Reglement, ver-
antwortlich ist.'' 2 

Vey den, Buchhändler Gauger sind St. Pe-
teröburgische, .Rigaische und Mitausche Kalender, 
so wie auch Tafel-Kalender zu haben. s 

I m Hanse des Herrn v. RemmerS, in der 
Steinstraßt, Nro .̂ siehe»» cin Pqar hundert 

Löse t)-.lZ/r Saat-Roggen und hundert Löse Saat-
Gcrstc, so wie auch verschiedene Winter-Equipa-
gen, zum Verkauf. 2 

D>l5 in der St. Peteröburgischen Vorstadt, an 
der großen Heerstraße auf Erbgrund belegene, dem 
Herrn Assessor v. Stryk zugehörige hölzerne Wohn--
bmis, von S warmen Zimmern, mit einer Hand-
kammer, einem Domcstikenzimmer, ferner 2 Ds-
lnestifcnstuben im Gehöfte, nebst Stallraum für 8 
.Pferde, einer Wagcnrcmise, riner großen Korn-
kletc, wie auch ein Abschauer zum Holzvovrath, 
zum Verschließen, nebst einer andern offenen Schauer, 
,einer separaten Herberge und einem großen Obst-
undKüchengarten, sowie auch ein großer Heuschlag, 
mit cincm Wurzelgarren :c. stcht für einen billigen 
Preis aus sreyer Hand zum Verkauf, oder, auch 
zu vermiethen. Kauflicbliader belieben sich, des 
Hjähern wegen, an den Herrn Eigenthümer selbst 
zu wenden. - 2 

Die untere Etage in meinem Wohnhause, wie 
auch mein kleines hölzernes Nebenhaus ist zu ver-
miethen. Mau wendet sich an mich selbst. Dorpah 
am 21. Nov. 1808. .Meyer, Professor. 

E6 wird in einer Handlung ein junger Mensch 
von guter Führung, der gut zurechnen und zu 
schreib?», versteht, gesucht. Das Nähere in der 
Expedition dieser Zeitung. s 

I n . der Nacht am LZ. Novbr. sind von dem 
Gute Teilitz, durch Einbruch, drey Wallach-Pfer-
de gestohlen worden. Das eine ist 5 Jahr alt, 
Rehhaar 5 artig gezeichnet, mit zwey weißen Hin-
terfüßen, schwarzem Schweife und dergleichen Mah-
nen; das andere gegen 4Jahr alt, von kirschkran» 
ner Farbe, mit einem weißen Vleß; das dritte 
cin Ljäbriger FM)S. Wer von diesen gestohlnen 
Pferden auf obigem Gute, oder bey dem Herrn 
Aeltermann Schönrock in Dorpat eine solche Nach-
richt zu lgeben weiß, daß der Eigtznthümer sie 
wieder bekömmt, erhält für jedeS Pferd is Rbl. 
V. N. zum Douceur. 2 

E6 ist in diesen Tagen cine große unüberzogc-
ne Bärendecke.nebst Jagdlinie vom Schlitten ge-
stohlen worden. Derjenige, welcher davon eine 
zuverläßige Nachricht in der Expedition dieser Zei-
tung zu geben weiß, oder sie daselbst abliefert, h«t 
eine angemessene Belohnung zn erwarten. . 2-

Am j. December d. I . ist auf dem Wege vom 
Rahhause über dem Eise, bis zum Schuhmacher 
Ottoschen Hause, eine ssache goldne Taschen-Uhr, 
an welcher zwey, an zwey weißen Schnüren beve-
stigte Petschafte mit einem Uhrschlüsscl, in ml-



chem ein blauer S te in gefaßtist, verloren gegan-
gen. Der ehrliche Finder wird gebeten, sie zegen 
ein Douceur von 25 Rbl. B . N . in der Expedition 
dieser Zeitung gefälligst abzugeben. 6 

Durchpassirte Reisende. 
Den zten December. D e r Feldjäger Herr Ot to , 

von Polangen, nach S t . Petersburg. 
D e n ^ten. D e r Herr Generalmajor Stawitzki, 

von R i g a , nach S t . Petersburg. — D e r Herr 
Kammer;- Sekretaire R i n e , von S t . PeterSb. 
nach Riga. — D e r Feldjäger Herr Bruner , 
von S t . Petersburg, nach Polangen. 

Den 6ten. D e r Herr Kammerherr von Korff, 
von M i t a n , nach S t . Petersburg.—DerHerr 
Dokter Meyer , von R i g a , nach S t . Petersb. 
— D e r Felbiäger Herr Markoff , von S t . 
Petersburg, nach Polangen. 

W e c h s e l » L o u r S i n R i g a . 
A u f Amsterdam P . L . r p . C t . R . <iam. 

— Hamburg in Bco« 5? dkto. 
N e u e Holl. D u k a t e n geg. B . N . 6 R b . 54 K o p . 
V a n c o - Asstgn. gegen A l b . T h l r . 2 8 ^ K o p . 
R u b e l S i l b . M . gegen B . A» r y o K v p . 

B r a n d w e i n ö p r e t K ; 
Laß Brandw. ? B r . am Thßr 0 Thtr . Zllb. 

- ^ Br. iZ — -

i ' x ^ 
f ü r 

den Monat D e c e m b e r l8c>8. 
r v e i z e n b r o d : 

E i n Semmel oder Kringel, von reinem 
Weizenmehl, aus Wasser gebacken, 
soll waaen und gelten » 2 ^ Lth. 1 Kp. 

E in Semmel oder Kringel , von reinem 
- Weizenmehl, aus Milch gebacken, 

soll wägen und gelten - 2 — t — 
AyAgenbrod : 

E i n Brod von feinem gebeuteltem 
Roggenmehl, soll wägen und gelten ^ Lth. t Kp. 

W i t t e r u n g s b e 

E m grobes, ieboch aus reinem Rsgie»--
mehl aebackenes B r o d , so« wägen 
und gelten - - S Lth . t Ap. 

Gute auSgebackene Kallatschen e — t — 
F l e i j c h : 

Gutes fettes Rindfleisch soll gelten t Pfd. s Kp 
Minder gutes drts ^ 1 — 7 — 
Gutes fettes Kalbfleisch vom Hinterviert. - - — 

dito dlto vom Vordervkerticl — 
Minder gutes dito vom Hinterviertel — — 

dito dtto vom Vorderviertel — — 
Gutes fettes Schaffleisch vom Hinterviert. 1 — g — 

dtto dito vom Vorderviertel 1 — 7 — 
Gutes fettes Schweinefleisch - 5 - 1 2 — 
Gutes Lammfleisch ° 

LcbendigeHechte^ große u?crt'o P f d . , ^Pfd. 7 Kp 
dergleichen kleine, unter w Pfd . , äPfd. 8 - -

Lebendige Brachsen von 4Pfd. und darüber 

Lebendige Brachsen unter 6 Pfd . , i M ? ' 4? —" 
Lebendige Barse n Pfd. ^ ^ 
1 ^aar große Lgasse ZZ 
1 paar kleine dito 
400 große frische Rebft »g — 

Frachten: 
t SPfund von und nach Riga - to Rubel, 
t SPfund von und nach Pernau, Reval 

«nd Narwa - - L 
B i e r und B r a n n t w e i n . 

Doppelt- oder BouteMen, i , S to f — Kov. 
dito dito 1 Bouteillc von 4 S t o f — 

Ordinäres oder Krugbicr, 1 S t o f - 7 
Schwaches B i e r , t Stof - - H 
Gemeiner Kornbrauntwein, j S t o f 52 — 
Abgezogene? u. versüßter Branntwein, j S t . 7 0 — 
Noch feinerer od. doppelt abgezogener, t S t . 94 
M e t h , z S to f - -- - » 

V e n n sich Sernaxd unterstehen sollte, von vorae-
nannten Lebensmitteln etwas hoher oder tbeurer »u 
verkaufen, nndso diese Taxe zu überschreiten, der 
so« Nicht nur solches seines Gutes an die 5wnen ver-
lnuig, sondern auch allcmal, und so oft cr dabey be-
troffen werden sollte, in s Rubel Strafe verfallen 
seyn, wovon d-r/cmge, welcher deraleichen anqicbet, 
dle Hälfte zu genießen Habensoll. ?ub1>cztum Dorp.,! 
m derKatserl. Pol»zey-Verwaltu«g, den j . Decem-
ber lLVS, 
o b a c h t u n g e n . 

t L 0 L . D e c e m b e r . ^ 
Thermom. 

Baromet- W i n d e . A n h a n d 
d e r L n f t . t L 0 L . D e c e m b e r . ^ Reaumur. Baromet- W i n d e . A n h a n d 
d e r L n f t . 

Dienstag 1. 
Morgen 
Mi t tag 
Abend 

- 7 - 0 

6. 0 

2». 
55 
62 

N W . schwach. 

W . 

bedeckt, neblicht, 

bewölkt. 

Mittwoch s. 
Morgen 
Mi t tag 
Abend 

6. t 
S. 9 

4 s. s 

2S. 64 
eo 
S7 

S W . schwach. bedeckt, neblicht, 
wolkig. 

Donnerstag 3 . 
Morgen' 
M i t t ag 
Abend 

s. t 
7 

— S S 

L S . ^ 5 

Ä 
W , schwach. 

still. 

bewölkt, neblicht. 
bedeckt. 



Mit Erlaubniß Einer Hohen Obrigkeit. 

M°. 9 9 . Mittwoch, den 9"» Deceinber 1808« 

St . Petersburg, vom Deebr. 

Allerhöchste Befehle S r . Kaiser l . Majestät 
ertheilt bey der Parole zu St. Petersburg. 

Den 23. November. 
Der sich'beym Etat des Reichs-Kriegskolle-

Hiumö rechnende Generalmajor Schewitsch l . , ik 
zum Kommandeur vom Leib^usarenregimettt̂ er? 

^ ̂  - D«r KttcgSrath Tischin ist zum Obristen um-
benannt und beym Arsenal zu St. Petersburg an-
gestellt, wobey er jedoch Mitglied der Artillerie-
Expedition verbleibt. 

Der bey der Armee stehende Major Graf Vo-
lon beym Sumyschm Husarenregimenk «»gestellt. 

Beym IlglizkischenMusketierregiment der Obrist 
Denißjew i>, zum Regimentskommandeur ernannt. 

Beurlaubt sind: vtm Pawlogradschen Hufa-
renregiment der Obrist Baron Rosen auf 2 NU-
uat; vom Ekaterinburgschen Vt'Lketirregiment der 
M/o r Moderach bis zur Genesung voq.seiner Krank-
heit ins Ausland. > 

Merböchffer B e W Geine?^aiser t t<hen 
Naiestät, ertheilt' bey der Marine. 

. Den 20. November. 
6eben, auf 

Aorurunng des Kngenie nr» Generalmajors Opper-
^ b-"' Ängenieur-Obristen Waßiljew und 

Obristen ,m isten Pionierregiment, Grafen 

SieverS,. für ihren bewiesenen besonder» Eifer 
und ihre'auszeichnete.Pünktlichkeit bey Vollzie-
hung der ihnen gegebenen Aufträge, Hhre Zufrie-
denheit j» erkennen. 

Fortsetzung der Nachrichten über die 
Bewegungen und Opera t i onen der 
'Finn^qnd'lschen Armee unter dem 
Befehle des Genera ls von der I n f a n -
ter ie Grafen Buxböwden. 

Am 25sten Oktober fanden die Patrouillen von 
unsrer Avantgarde unter dem Kommando des Obri-
sten^ Kulnew den Feind Hinter einer abgebrannten 
Brücke, vierWerst -diesseits deS Muffes Kalajoki, 
Der ObM .Kulnew war beordert, dm Feind un-
verzüglich anzugreifen. Er führte dieS^mit dem 
größten Erfolg aus und jagte die Schweden bis 
zur Kalajokischen Pssttion vor stch her. Hier wur-
de er mit einer starken Kanonade empfangen, und 
erhielt eme Kontusion, die ihn jedoch nicht bin-
derte, das Kommando beyzubehalten. Diese Ka-
vonade erwiedernd, stellte stch unsere Avantgarde 
vor dem Fluße auf und postirtc ihre PiketS dicht 
am Ufer desselben; die Kolonnen blieben unter 
dem Schuh des groben Geschützes Die Brücke 
war von dem Feinde bey seiner Retirade vernich-
ter, und alle auf unsrer Seite befindliche Gebäu-
de, welche die freye Wirkung des Geschützes bin-
derten, waren in Brand gesteckt worden/wodurch 
die feindliche Position in der Fronte vollkommen 
unzugänglich ward, DtS Avantgarde des Deta-



schementS des Gener^littajors Erickson unter dem 
Kommando des Obristen Wlastow nahm am Lösten 
Oktober von der Brücke unterhalb der Kirche Rau-
zlo Besitz. Die DetafchementS der Generalmajors 
Kosatschkowökji, uschakow und Tutschkowwur-
den an diesem Tage näher nach der Dorfschaft 
Rachia, wo sich auch das Deraschement des Ge-
neralmajors Demidow befand, gezogen. 

Am 2ssten Oktober entschloß sich der GrafKk' 
menSkjî . einen förmlichen Angriff auf Kalojoki zu 
machen; denn der Feind hmter seinen Verschan-
zungen und Batterien zeigte sich fest entschlossen, 
sich in denselben zn behaupten. Zn Folge dessen 
wurde befohlen, wahrend der Nacht alles zur Er« 
bauung einer Brücke unterhalb der Dorfschaft Pit-
kajo in Stand zu sehen, und der Obrist Kuinew 
ward beordert, sich mit allen nöthigen Materialien 
zu versehen, um auf den ersten Befehl zum Ban 
derselben unter den Batterien zu schreiten. DeS 
Mrg.enS. marschirte das Detaschemeut des Gene-
nÜmajors KosatfchkowM im Angesicht des Feinde? 
zur Unterstützung deö Generalmajors Erickson auf; 
die Abteilungen der Generaimajors Uschakow und 
Tutschkow marschirten in Kolonnen nahe am Ufer 
auf, und der Generalmajor Dcmidam näherte sich 
der Avantgarde. 

Der durch unsere Bewegungen tn Unruhe ver-
sehte Feind zog seine kleinen Pikcts zu seinem an-
sehnlichen Detaschement, welches bey Pitkais st»D. 
Der Generallieutenant Graf KamenSkjs aber ließ, 
da er dies wahrnahm, in aller Eile einen Tt'eil 
Kosaken und etwas Infanterie etwas weiter hin-
auf durch den. Fluß waten. Da die feindliche Ko-° 
lonne sab, daß hierdurch unsere Truppen sich schon 
in ihrer Flanke auszubreiten anfingen, sie auch zu, 
gleicher Zeit in der Fronte von dem Dctafchement 
des Generalmajors Uschakow, nnd im Nucken votr 
dem Detaschemeut des Generalmajors Erickson be-
droht ward, so zog sie sich eiligst in den Wald zu-
rück, wodurch auch in der Hanvtposition und Hey 
der Kirche Kalajski ebenfalls Bewegungen erfolg-
ten. Der Obrist Kulnew eröffnete bey dieser Ge-
legenheit,. zufolge, der ihm ertheilten Ordre, daS 
Feuer von unserm vor der Fronte der feindlichen 
Verschanzungen errichteten Batterien, worauf die 
Schweden, ohne den wirklichen. Angriff abzuwar-
ten, auf allen Punkten sich zurückzogen̂  Die 
feindliche Arriergarde wurde von demDetaschement 
deS Generalmajors Erickson eingeholt; sie rctirirte 
unter unaufhörlichem Scharmuziren immer weiter 
und weiter, und wurde verfolgt, bis es ganz dun-

kel wurde. Um Z l!Hr des Abends hatte daher der 
Generalmajor Erickson von der Dorsftnaft Kalajoki 
vollkommen Besitz genommen; die Avantgarde des-
selben stand zwey Werst, und die Vorposten fünf 
Werst weiter vorwärts. 

Ans solche Art wurde diese starke feindliche Po-
sition durch bloße ManövreS nach dreytäglicher Ar-
beit ohne großen Verlust von unsrer Seite genom-
men. Zn Gefangnen haben wir L^Mann gemacht. 

Man erhielt die zuverläßige Nachricht, daß der 
König von Schweden zu seiner nördlichen Armee 
noch nene Verstattungen zur See abgefertigt hatte, 
von denen aber ein THeil durch Sturm zerschlagen 
und ertrunken, und der Ueberrest an die Schwedi-
schen Küsten geworfen worden ist. 

Nach dem Zssten Oktober ließ der Generallieu-
tenant Graf Kamenökji die Avantgarde am M e n 
aus der Dorfschaft Auwala ausrücken und auf Pi-
halokk loSmarschireu. Sic stieß zwey Werst von 
ihren Avantposten auf den Feind, warf und ver-
folgte ihn bis zur Dorsschaft Jpperby. 

Di« Schweden suchten ssch hier zu baltm, da' . 
sie aber heftig attakirt wurden, jo zogen sie stch -
nach dem Dorfe Sudcrby in eine «ortheilhafte Po-- j 
sition zurück, eröffneten ein Kanonen - und Gewehr- » 
feuer, und suchten das rasche Andringen unsrer ^ 
Avantgarde aufzuhalten. Der Obrist Kulnew er- ' Z 
rviederte das Feuer,' ohne einen Schritt zu wei- i 
chen, bis in die späte Nacht/ stellte sich sodann in ! 
der Entfernung eines Flintenschusses vor dem Fein- z 
de auf und nöthigte ihn dadurch zur Rctirade. 
Wir haben an, diesem Tage bey Verfolgung deö l 
FemdeS auf einer Strecke von 12 Werst ,m Ge- i 
tödteten nnd Verwundeten- Ungefähr 6 0 M a n n ver- ! 
lohren. Der Verlust des Feindes ist ungleich grö- l 
ßet. Zu Gefangnen haben wir 14 Mann gemacht 

Inzwischen marschirte der Generalmajor Erick- ! 
son mit seinem Detaschemeut von Kalajoki nach s 
Metela. Die neue von dem Feinde befestigte Posi-> ' 
tion jenseits des Flusses Pihajoki erforderte unsrer > 
SeitS neue Anstrengungen. Der Generallieute-
nant Graf Kamenökji fand beym Rekognoseiren,. 
daß dieser breite, reißende Strom mit drey Bat--
terien von 12 Kanonen vertheidigt ward, und daß 
die große Brücke über denselben von Grund aus 
vernichtet war. Dem Deiaschement des General-
majors KosatschkowSkji ward daher die Ordre er-
theilt, bey Mariarwy eine Brücke über den Fluß 
zu schlagen / und zur Verstärkung desselben stieß der j 
Generalmajor Erickson zu ihm. Unsere Avantgar-- j 
de. wurde gegm die feindliche Fronte näher nqch ? 



d/m Strome hin gelogen, um Barr ien zu er-
bauen. 

A»ü jsten November fuhr der Generalmajor 
Kosatschkowskji noch fort, alles zum Uebersetzen der 
Truppen in Stand zu setzen, und nahm daltty Be-
sitz von der Dorfschaf Koskelo. Der Generalma-
jor Demidow marschirte nach dem Dorfe Charzka 
über, in der Absicht, dort eine Brücke zu bauen. 
Allein wider alle Erwartung fand cr an diesem 
Orte den Strom auf zo Klafter zugefroren. Dies 
benutzend, ließ er das 2zste Jägerregiment über das 
Eis marschiren. Der 2te November war zum An-
griff bestimmt, und deswegen stieß um 8 Uhr das 
Detaschemeut des Generalmajors Uschakow zum 
Generalmajor Demidow. 

Der Feind, bestürzt durch die plötzliche Er-
scheinung unsrer Truppen auf seiner Seite des 
Stroms, detaschkrte einen Tlieil Infanterie, um 
den Punkt zu besetzen, wo unsere Truppen über-
marfchirten. Da dieSDetaschement aber von einer 
ganz unerwarteten stärkern Macht in Empfang ge-
nommen wu»de, so zog es sich sogleich wieder zu-
rück. Das Detaschemeut deS Generalmajors De-
midow hörte irabrend dieser Hut nicht auf, über 
den Strom zu marschiren, uno schickte sich an, so» 
dann die feindlichen Verschalungen in die Flanke 
zu nehmen. Ihm folgte der Generalmajor Erick-
son, und der Generalmajor Kosatschkowskji, der 
von Mariarwy sich der Dorfschaft Kaluprama nä-
herte, richtete seinen Marsch auf die Dorfschaft 
Limango / nm dem Feinde in den Rücken zu kom-
men und ihm einen THeil seiner Truppen abzu-
schneiden. I h n unterstützt der Generalmajor 
Uschakow, der Zm Scheidewege stand. 

Die Schweden verließen, da sie sahen, daß sie 
von allen Seiren unningt wurden, augenblicklich 
ihre Batterien und zogen sich zurück. 

Der Generallieutenant Graf Kamenökji wurde 
eiligst durch den Parlementair Obristlieut. Björn-
siiern, nach der Kirche Sal» zu einer Zusammen-
kunft mit dem Schwedischen Generaladjutanten 
Adlcrk?eu; eingeladen. Da er von dem Oberbe-
fehlshaber auf diesem Fall vorläufige Befehle har-
te, so erfüllte er den Wnnsch von Adlerkreuz, und 
schloß, nach langen Unterhandlungen, mit ihm 
eine Konvention ab, zufolge welcher die Schweden 
uns Brahestadr und'Ulcaborg abtreten, indem sie 
sich gegen 60 Werst davon zurückziehen, mit dem 
Vorbehalt, daß ihnen zur Räumung von Uleaborg 
tine Frist y»n 14 Tagen bewilligt würde. Diese 

Konvention *)- wurde Don dem Oberbefehlshaber 
der Armee, General von der Infanterie Grafen 
Von Buxhöwdüi, bestätigt. 

R i g a , MM 5 . December. 
Ihre Majestät der König und die Königin von 

Preußen, werden hier auf Ihrer Durchreise nach 
St. Petersburg erwartet, Von dort aus ist Ihnen 
der General»Adjutant Sr. Majestät deS Kaisers, 
Lieven, bis an die Preußischen Grenze entgegen 
gesandt. - - Man ist kier eifrigst niit den Anstal-
ten beschäftigt, die erhabenen Reisenden so glän-
zend als möglich zn empfangen. 

B e r l i n , vom 5. D-eember. 
(Aus dem Telegraphen.) 

Man hat den Französischen Autoritäten eine 
Art von heimlicher und romanhafter Anwerbung 
denuneirt, welche seit einiger Zeit unter den jun-
gen Leuten, bis zu dem Aller von LS Jahren,. 
Statt Hat. Derjenige, der angeworben ist, kennt 
llielnandeu, als die Person, die ihn engngirr; cr 
"verpachtet sich durch -einen Eid, -sich Waffen zu 
verschaffen; den Augenblick der Versammlung, wo-
von ihm daS Signal bezeichnet ist, eben so wie 
den. Ort, zu erwarten; blindlings dem unbekann-
ten Cbef,..den er dott finden wird, zu gehorchen, 
und sich nach allen Orten hinzubegeben«. die ihm 
Porgcsch«eben »verde«. Er muß auch seinerseits 
einen seiner Freunde, auf die nämliciir Weise an-
«erben, und die Bezeichnung desselben demjenigen 
geben, der ihn selbst angeworben hat, und de» 
einzige ist, den er kennt. Die von jedem Indivi-
duum unterzeichneten Eide, Zehen von Hand zu 
Hand, bis zu dem heimlichen Oberhaupte. S» 
abgeschmackt auch dergleichen Berichte Icheknen mö-
gen, so sind sie doch von zu vielen Seiten zu 
gleicher Zeit eingegangen, als daß »nan zweifeln 
könnte, das; sie nicht irgend einigen Grund hät-
ten. ES sind den Französischen Autoritäten eben-
falls Berichte über verschiedene Gesellschaften zu-
gekommen, deren gemeinsamer Zweck, Unordnung 
-und Anarchie tst. Der Herr Marschall, Herzog 
von Auerstädt, dem ?nan diese verschiedene Nach-
richten nutgetheilt hat, konnte wohl nichts anderß 

*) Die Artikel derselben sind schon in dem vs-
rigen Blatte dieser Zeitung aufMvmmm 
worden. 



«stvvsttm, ctts daß das Mittel für alle dies« uk-
gereimte Ideen, für alle diese Projekte der Unord-
nung und der Revolution, die Gegenwart Sr. 
Majestät des Königs in seiner guten Stadt Berlin 
wäre; ̂ üud es ist in der Tbat unmöglich, daß diê  
ser Fürst, dessen Gctst der Gerechtigkeit, nnd des-
sen AnM,»zli^ketr an sein Volk allgemein aner-
kannt sind, nicht bald iu Hinsicht dieser Meneen 
und der gegenwärtigen Lage der Dinge, durch die 
große Masse der gurgesinnren Menschen aufgeklärt 
werden sollte. Dann wird die Herrschaft der 
Anarblsieu, dt« durch Hülfe der Entfernung da-
hin gelangen konnten, ihm mehr oder weniger die 
Wahrheit zu verbergen, zu Ende seyn. 

B e r l i n , vom 2. Dec. 
Gestern sind E«. Ereilen; der Herr Herzog 

von Auerstädt, desgleichen der Herr General Hu 
tendant Darü und der General Administrator cer 
Domaineu und Finanzen, Herr Bignon, von hier 
zn ihrer weiteren Bestimmung abgereist. 

Be r lkn, vom Z. December. 
Am 3ten traf Sc. Excellenz, der Herr Gene« 

raKieutenant von Lestog, Gouverneur hiesiger Re-
sidenz, allhier ein. Der'Stadt-Kommandant/ Hr. 
Major von Cliasot, hatte sich bereits früher emge. 
funden. Am Aten rückte die bisherige Kollbergcr 
Garnison, geoo Mann stark, hier ein, um einen 
THeil der künftigen Berliner Garnison auszuma-
chen. ES werden von allen Seiten Vorkehrungen 
zum feycrlichen Empfange dcS Königs und der 
Königin Majestäten gemacht. 

An demselben Tage, da der Rest deS noch hier 
bestndlichc» Französischen Militairs Berlin verließ, 
überreichte der bisherige Französische »Stadt-Kom-
Mandant, Graf St. Hiiaire, die Schlüssel der 
Stadt Berlin Seiner Königlichen Hoheit, dem 
Prinzen Ferdinand, mit folgender Anrede: 

„Pr inzder WllenSineyuung Seiner Exeell., 
des Herrn Feldmarschalls Herzogs von Auerstadt 
zufolge, bade ich die Ehre, Ewr. Königlichen Ho-
heit den Zoll seiner tiefen Ehrfurcht abzutrageu, 
und zugleich in die Hände Ew. Hoheit die Schlüs-
sel der Stadt Berlin niederzulegeu. 

I n dem Augenblicke der destnttiven Räumung 
dieser Stadt durch die Französischen Truppen, war 
cS eben so gerecht als »atürlich, daß Seine Excel-
lenz , der Herr Reichsmarschall Euer Königlichen 
Hoheit den, Genus; vorbehielt, in eigener Person 
dem Könige, Ahrem erlauchtesten Steffen, die 
Schlüssel keiner Hauptstadt wieder zuzustellen, sei» 
ner Himptstadt, wohin Ihn der einmörhige Wunsch 

fein« Untttthanen und sein eigenes Interesse chne 
Äerzug zurückruft. 

ES ist ferner noch Psiicht für mich, die Ach-
tung und Wertschätzung, die mir sowohl als mei-
nen Vorgängern, das Komittee der stände, die 
vorzüglichsten Mitglieder der Landeöbek'örden, die 
Bürgergarde zu Fuji uyd ;u Pf>-rde, und ein gro-
ßer THeil der angeseliensten und aufgeklärtesten 
Bürger der Sradr und des Preußischen St.iatS 
eingeflößt baben, in das Herz Euer Königlichen 
Hoheit niederzulegen. 

Ich habe die gehörige Zeit gehabt, ibre Mey-
nung zu ergründen und zu beurlhcilen. Ich habe 
in ihnen eine tiefe Ergebenheit für die erhabene 
Familie Friedrichs des Groben, und zugleich mit 
großer BeyfMgkcit gefunden, dasi mit jenen 
genschaftcn, die die getreuen Untertbanen au ma-
chen, diese guten Staatsbürger eine unerschütter-
liche Anhänglichkeit an ihre alte Landesverfassung 
und einen erklärten Haß gegen die verderbliche» 
Grundjätze verbinden, die derselben Gcundlageu 
untergraben könnten. Solche Gesinnungen, wenn 
sie die Fürsten zu würdigen wissen, sind die fcsieile 
Stütze der Thronen. 

Ja , mein Prinz, und ich darf eö Euer Kon. 
Hoheit mit aller Freymüthigkeit eines Kriegers ge-
gen einen Fürsten sagen/ der selbst würdig, die 
Wahrheit zu hören, es eben' so sehr ist, sie dem 
Könige zu sagen; ja, mein Prinz, die große Mass« 
der Einwohner Preußens hängt dem große» Sy-
steme an, welches den Frieden der Welt verge-
wissern soll, und wird von dem Wunsche belebt, 
je mehr und mehr die Bande der Einigkeit und 
des guten Einverständnisses niit Frankreich zu be-
festigen. Sie will diesen Gang aufrichtig gehe»; 
sie hofft auf diesem Wege die Vergessenheit ihrer 
Trübsale zu. finden. Mit einem Worte, alle diese 
guten Staatsbürger, von einer gesunden Politik 
geleitet, erwarten nur die Rückkehr ihres Königs 
und ihrer Königin, um iu Heyden das Beyspicl 
und den Leitfaden zu ftnden, die ihren vatriott'-
schen Gefühlen die einzig wahre Richtung gebe» 
soll. 

Gernben Eue? Königliche Hoheit mir zu cr« 
lauben, daH ich mich eines Umstandcö freue, der 
mir zu der Ebre verhilft, den besonder» Zoll der 
vorzüglichen Ehrfurcht, die meine Landskeurc fü? 
Euer Königlichen Hoheit hegen, Ihnen zu Füßen 
zu legen. Sie alle wußte» eS, ehe sie in'Berliu 
einbogen, daß der erlauchte Bruder Friedrichs des 
Großen ibr Freund war. Und jetzt, da sie diese 
S t M zu verlassen im Begriff stehen, sind sie Em? 



Königlichen Hohett dm Zoll ihrer ehrerbietigen Ga er oft Ksnferenzen mit dem Minister der aus< 
Dankbarkeit schuldig, so wie ich ganz besonders wärtigen-Angelegenheiten hat, glaubt man, daß er 
mich glücklich schätze, in diesem Augenblicke das Friedens-Anträge, "öd̂ er eine Antwort auf derglef-
Organ zu seyn, dessen sich die Nation bedient, chen Überfracht habe. 
Eurer Königlichen Hoheit ihr« Empfindungen, die Schreiben aus PcrriS, vom 24. Novbr. 
ich so lebhaft mir ihr theile, auszudrücken." Gazette de France sagt, bey Erwähnung 

Her Prinz dankte im allgemeinen dem Grafen Sieges - Nackrichten, die Französische Armee 
St. Hilairc für diese Gesinnunaen, »„d bemerkte von Sr. Majestät kommandirr worden, 
dabcy: daß cr, seiner geringen Verdienste sich be« Zufolge des vierten Bulletins, befand sich aber der 
wüßt, diese Auszeichnung nur dem Vorzüge schul, am ,4ten zu Burgse. 
dkg scy, cin Brud.er Friedrichs des Großen zu Ambassadeur giebt hier schöne 
seyn, dessen Ruhm und Ruf bis zu der spatesten Wen b«Gesellschaften. Man mackr darin Persische 
Nachwelt gelangen wird. Musik mid singt niedliche Persische Romanzen. 

Bayonne, vom 20. Novbr. vcs Ambassadeurs macht in der Franzä-
Den letzten Nachrichten aus Spanien zufolge, Sprache gute Fortschrille. 

t v a r der Kaiser zu Valladvlid, Wir haben Pulen> P a r i s , vom 2 5 . Novbr. 
cia und Zamora besetzt; der Marschall Ney m<u> Gestern ließ ßch hier ei» Greis von mit 
schirt mit einer starken Kolonne deSCentrumS, «ach von ZL Iahren, in der Nolre-Dame-
Somasierra, das zwanzig Liemes von Madrid ent- Kirche kopuliren. Sie lebten schon seit 55 Jahren 
fernt ist. Es läßt sich vermuthen, daß der Kaiser ^ ejuer Poli;ey-Ehe mir einander, und Haben 
am Lasten oder 26sten iu Madrid seyn werde, von »erschiene Kinder. 
wo sich die Glieder der Junta schon entfernt ha- StaatSrath, Präftkt des Seine-Departt-
ben. Taglich marschiren hier noch fünf bis sechs ^entS, bat den Dichtern, welche Chansons auf den 
hundert Konsiribirten durch,, die, wie eS heißt, Marsch der Franz. Armee über die Pyrenäen ve» 
zur Garnison der Spanischen Festungen dienen fertigten, bronzene Medaillen ausrheilen lassen, 
sollen. welche die Munictpalität von Paris einst auf die 

Par ts , den 5j. Nov. Schlacht bey Werthingen schlagen ließ. 
Das 5ts Bngetin der Französischen Armeen, .. London, vom AI. Okt. 

vom sechzehnten, aus Burgos datirt, giebt Bericht < Admiral Saumarez ist mit 3 Linienschiffen aus 
von einer Schlacht, welche mit der Gallizischen der Ostsee angelangt, und nach Schweden ist Hr. 
Armee Hey Espinosa am loten Nevember vorge- ' Merry eilfertig abgesandt worden, vermuthlich um 
fallen- DaS Resultat der Schlacht war übrigens, Antwort auf cin Schreiben zu bringen, welches der 
daß sich der General Blake in die Gebirge von König durch einen eigenen Offieier hierher geschickt 
Asturien, der General Nomana aber mit einigen hatte. ,D!Lk..legt großes Gewicht auf diese Sen-
tansend Mann nach St. Ander zog. Die Spanier dung. — H<rr VillierS geht als Gesandter nach 
haben in dieser Schlackt allein Lv/voo Mann ver- Lissabon, wo noch 1 0 , 0 0 0 Mann unsrer Truppen 
loren, die Franzosen hingegen in dieser Schlacht stehen sollen, worauf hier sehr gezürnt wird. 
und den drey vorhergehenden, zusammen so Mann General Kellcrmann. erhielt Erlaubniß, sich 
Todte nnd Z00 Verwundete gehabt. Tage auf der Insel Wight aufzuhalten. 

Spanischen Berichten zufolge, ist zwey Tage ^ Unser Staalsbate Shaw wurde von der Fran« 
nach einander gefochten worden. Die Französi- zösischen Regierung sehr höflich behandelt» Ei» 
sehen Tirallenrs erschossen glcich anfangs den Ge° Offieier begleitete ihn überall. Die Minister aber 
ncral Quiros, anf den man das in-eiue Zutrauen beobachteten über die, wie es heißt, sehr gemäßig- ^ 
sehte. General Nomana ist schon vor der Schlacht ten FriedenSvorschläge-, das tiefste Stillschweigen, 
mir einem Korvs nach St Ander gegangen. I h Aus Brasilien und Kanada sind Handelsffot-
ren Verlust schätzen sie an? 1 2 , 0 0 0 MtUin; aber sie ten, letztere mit Hol)., eingelaufen. — Wegen der 
gestehen daben se bst, daß die Spanische Regierung häufigen Stürme fürchtet man viel schlimme Nach«, 
auf die Eallizisch? Arme nicht mehr rechnen könne.' richten. 
> Der Schwedisa e Graf von Mörner, der als Aus einem alten Hanse in Surr» wurden t2 

KriegsqcfaiMer die Erlaubniß erhielt, nach Schwe- Gemählde Römischer Kaiser an einen Trödler um 
den zurückzukehren, ist wieder in. Paris angelangt, cin Spottgeld verkauft. Jetzt erkennt man sie für 



Werfe Titians, und will zyMo Pfd.'St. dafür 
chaben: tS,000 sollen schon geboten seyn. --Char-
les Flowcr ist diesjähriger Lord Mayor. 

I m Hause der Königin hat niay wieder einen 
I r ren , der sich König Wilhelm nannte, und das 
Palais in Besitz nehmen wollte, arretitt. 

Die ministeriellen Blatter zeigen große Unru-
he wegen der Maaßregeln, die der Herzog von 
Norfolk und Herr Grattan treffen, um den I r -
ländischen Katbokikm in der nächsten Parlaments» 
sitzung Befrcyung zn verschaffen. DaS Journ«! thc 
Sun (die Sonne) fordert beide Herren auf, dar-
zuthun, auf wessen Vollmacht sie handeln. —? 

' Baird'S Expedition hat/ wie man erfährt, 
an den Spanischen Küsten gelandet. I m Fall die 
Landung zu St. Ander für gefahrlich gefunden wor-
den wäre, da zu dieser Jahreszeit die nördliche 
Spanische Küste.von Cap Orlegal bis nach Bilvao 
Zu Landungen öft nicht sicher genug ist, so hatten 
die Englischen Truppen aus Her Ostsee den Befehl, 
zu Coruna zn landen» 

P o r t u g a l . 
Nach Englischen Blattern war durch einen am 

Nsten Oktober des vorigen Jahres, in vierzehn Ar-
tikeln, zuFontainebleau geschlossenen Traktat einst-
weilen bestimmt worden, das; gegen Abtretung des 
Königreichs Etruricn, der König von Errurien die 
Provin; Enrre Minho eDuero mit der StadtOpor-
to, unter dem Titel eines Königs des nördlichen 
LusitanienS, besitzen solle. Die Provinz, ^lenrcj» 
und das Königreich Zllgarbien sollte der Prinj 
Paj mit dem Titel eines Fürsten von Algarbie»^ 
bekommen. Vis zu einem allgemeinen Frieden solle 
nicht über die Provinzen Beira, Tras-vs-Montes 
«nd Portugiesisch Eftremadnra verfügt werden. 
Wenn kem rechtmäßiger Abkömmling oder Erbe des 
Königs von Nvrd-Lusitanicn oder des Prinzen von 
Algardien vorhanden wäre, so solle der König von 
Spanien über diese Länder durch Jnvestirnr verfü-
gen, doch so, daß sie niemals unter einem Haupte, 
„och Mit der Krone Spanien vereiniger wären. So-
wohl NorS-Lnsitantcn als daS Fürsteuthmn Silgar-
hjen sollten den König von Spanien als Protettor 
anerkennen, und die SouverainS dieser Heyden Lan-
der in keinem Fall , ohne seine Bewilligung, Krieg 
führen und Frieden schließen. I m Fall die Pr» 
vinzen Beira, TraS «S'MonteS und Portugiesisch 
Estremadura, die sequestrirt blieben, bey einem all-
gemeinen Frieden, gegen Gibraltar, Trinidad oder 
andere von den Engländern, Spanien und seine» 
M i t t e n genommene Kolonien, an. das Haus von 

Braganza Zbergiengen, so solle der ne«e Souverain 
dieser Provinzen, in Hinsicht auf den König von 
Spanien, die nehmlichen Verpflichtungen haben, 

' als der König von Nord-Lnsitanicn und der Fürst 
Don Algarbien, nnd sie zu den nehmlichen Bedin-
gungen besitzen. Der König von Spanien werde in 
der Folge, beym allgemeinen Frieden oder höchstens 
binnen drey Jahren, den Titel eines Kaisers bei-
der Amerika annehmen und die Portugiesischen Be-
sitzungen jenseits der Meere sollten getheilt werden» 
Ferner ward in einer Konvention von jenem Tage, 
iii sieben Artikeln bestimmt: daß 40,000 Mann 
Spanischer Infanterie, die Provinz Entre Minho 
e Dnero nebst der Stadt Oporto, und andre 6 0 0 0 

Mann das Königreich Algarbien besetzen: überdies, 
daß 8000 Mann Spanischer Infanterie nnd zoov 
Mann Kavallerie, nebst 30 Stücken Artillerie, zu 
de»l 2 5 , 0 0 0 Mann, alliirte Infanterie nnd 3000 
Mann Kavallerie stoßen sollten, die auf Lissabon 
niarschirten. Die Provinzen, die das Königreich 
Nord-Lusitanien und das Fürstenthum Algarbien 
bildeten, sollten von den Befahlshabern der Spa-
nischen Divisionen verwaltet und die ihnen aufzule-
genden Kontributionen zum Behuf Spaniens geho-
ben werden. Wenn der König von Spanien oder 
der Prinz de la Pa; für gut fanden, sich zu gedach-
ten Korps zu begeben, so sollten die alliirfen Trup-
pen, mit dem sie kommandirenden General, un er 
ihren Befehlen Heben, auch falls die Engländer : 
Portugal bedrohten, eine Reserve' Armee von 
4o,ooo Mann Hey Bayonne bereit gehalten wer-
den it. Veränderungen der Umstände und Angele-
genheiten haben, wie man siebt, auch mehrere Ver- > , 
Änderungen in Hinsicht deS obigen, in Hinsicht' Aor-- ' ^ 
tULallS zur Folge gehabt. 

H o l l a n d . 
Die OWalzeitung vom kten November erzählt: 

„Vor einigen Tagen wurde zu Vliessingen das 
HauS deS Jan Evkenbroek, welcher seit einigen 
Jahren als Sekretair, Dollmetscher bey dem Di-
M o n S ' General Monnet stand, von der Polizey 
besetzt,' alle seine Kasten und Koffers durchsuch, 
und die darin befindlichen Papiere, so wie viele 
Englische Manufaktur-Maaren, welche man in 
-einem Zimmer fand, in Verwahrung genommen 
Er selbst war nicht zu Hause, sondern nach Paris 
gereist? um die Manufakturen zu reklamiren, 
Welche auf einem m Beschlag genommenen Schiffe ' 
gefunden wurden. Man glaubt, Eykcnbroek wer- I 
de zu Paris in VerHaft genommen seyn. / 



D o r p a t , den s- Dttember. 
Gestern früh trafen Sc. Durch!, der Erbprinz 

von Sachsen - Weimar auf Höchsidero Durchreift 
nach Sr. Petersburg hier ein, und geruhten Sich 
nach der Wohnung des' Herrn Geheimenraths von 
Löwensen zn verfügen, und Denenselben gnädigst 
einen Bestich abzustatten. Nachdem Höchstdiesel-
den etwa eine Stunde daselbst verweilt Hatten, 
setzten HöchstSie.Ihre weitere Reise fort. 

V e r m i s c h t e N a c h r i c h t e n. 

Auch 280 Mann Rudelstädter und das Rensff» 
sche Kontingent sind nach Frankreich aufgebrochen 5 
vermuthlich werden dtc der andern Rheinischen, 
Verbündeten folgen-

Eine anlehnli.che Transport-Flotte mit Pro-
viant, ist glücklich in Norwegen angekommen; 
besonders fehlt es dort an Salz, 'daher ein Maxi-
mum desselben bestimmt worden. 

Am Losten November n. St. hat die Bürger-
schaft zu Vreelau endlich das Vergnügen gehabt, 
die Französischen Truppen an ihren Thoren abzn« 
lösen. 

Kaiscr Napoleon hat dem gesetzgebenden Korp5 
zu Paris zwölf Spanische Fahnen zugesandt, die 
bey BurgvS genommen worden. Das gcsetzrgeben-
de Korps hat eine Kommisston niedergesetzt,- die 
über die Art des Dankes delibcrirrn soll. 

Der Spanische Gouverneur der Havannah soll, 
den Beschluß acsaßt haben,, den Hafen den. Slmĉ  
rikanern zu verschließen. Man glaubt> daß andre 
S p a n i s c h e Hafen diesem Beispiele folgen werden. 

Bald nach der Ankunft der Friedensvorschläge 
in London,, wurde ein Staat?bothe von dem Eng» 
lischen Gesandten bey der Spanischen Junta ab* 
gesandt: wahrscheinlich um sie vor den, Glauben 
zn bewahren, daß Großbritannien, sie verlassen 
könne. 

Die ^ Kontingente der Königlichen Mitglieder-
des Rheinbundes haben, den Hamburger Zeitun-
gen zufolge, Befehl, erhalten,, nach Spanien auf-
znbrechen.' 

Am 22sten November zogen die Französische 
Gruppen aus Markenburg inOst-Preußen ab, nach' 
dem sie dort 22 Monate gestanden hatten. Eswak 

Fcstag der Bürger- Der Thür-
" N " " d'linkctalleGotr.'^-DkcHand-

Freude nicht arbeiten, und in 
i,en «rrangirt^ Ball von 200 Perso-

Die reichsten Spanischen Familien, Ktrcheir 
und Klöster, haben ihre Schatze, auf den Fall 
daß die Insurrektion verunglückt, nach Gibraltar 
geschickt. 

Der Maler Karl Kügelchen, hat von den so 
großen Landschaften der Krimm, die er dort selbst 
nachgezeichnet, schon t2 zu Gemälden ausgeführt 
nnd sie an einen jungen reichen Edelmann/ Slowin 
verkauft. Mit Erlaubniß des Hofes, — er ist Hof» 
maler mit zooo Rbl. Gehalt, hat er mit dem 
Herrn von. Slowin, eine Reise auf die im Sara-
towschen belegenen Güter desselben gemacht, um 
dort in der Nähe der Krimm, seine Arbeiten zu 
vollenden. . . . 

Die GräsinLlchtenau hat eine Apologei drucken 
lassen. . . , . . 

Die Dänische Armee eoneentrirt sich «uf den 
Inseln Seeland und Fyhnen. 

Bitaubee, der bekannte Verfasser einer voll-
kommen prosaischen Übersetzung des Homer,, und 
einiger andern ähnliche Dinge, ist zu Paris ge-
storben. 

Der Spanische Gouverneur von Teneriffa, 
der sich nicht für die Sache der Insurgenten er-
klären wollte, ist vor ein Kriegsgericht gestellt, 
und gehenkt'würden.. 

A x k n u t i u s. 
Konstantin der Große war bekanntlich der erste 

römische Kaiser, welcher die christliche Religion an-
nahm. Er schrieb im Jahre Christi 32Z eine Syno-
de nachNicäa, in Klein-Asten, aus? alle Bischöfe' 
der ganzen Christenheit sollten sich hier versammlen. 
Unter Mehreren höchst wichtigen Gegenständen, wel-
che von den hier anwesenden Zvo-Blschöfen debattirt 
wurden^ war auch besonders dieser: ob nicht dieje-
nigen,. welche den geistlichen Stand wählten,, die 
bisherige Ehe ,'n einen bloßen freundschaftlichen Ver-
kehr mit ihren Gattinnen umwandeln sollten? Man 
unterwchte 5ie Gründe dafür und dawider, und eS 
schien wirklich, daß Vergrößere THeil dieser hochan-
sehnlichen Versammlung in keiner glücklichen Ehe 
lebte;. ES wäre beinahe eine Scheidung von Tisch 
und Bett auf obige wichtigeFroge dekretirt worden, 
und man kann sich vorstellen, was daraus geworden 
ftyn würde/ Doch glücklicher Weile war auch 
rsxknuüus in dee Zahl der anwesenden Bischöfe? 
seine gründliche»' Vorstellungen wandten das Un-
glück, welches schon im Anzüge war, dies Mal noch 
ab.. ?2xkouüu5 erHub) sich'von seinem Sitze, fal-



5ete seine heiligen Hände, und sprach: „das unbe^ 
steckte Ehebette ist Gott wohlgefällig und die Ehe 
bey den Mensche» geehrt: nicht jeder vermag eS, 
das.Gesetz der Enthaltsamkeit sich aufzulegen und 
zu Halten: Sie wahre Ehe ist die wahre Keuschheit, 
und wer Einem Weibe seiner Wahl und seiner Nei« 
gung verbunden ist, wird selbst eines ausschweifen-
den Gedankens nicht fähig seyn: die übertriebene 
Strenge schadet gleich der übertriebenen Milde. 
N ie werde, wer der Ehe Glück erprobte, von seines 
Lcbens-Glück getrennt." S o sprach der weise M a n n 
und gerieth darüber in eine solche Bewegu«g, daß 
seine Stimme sich bedeutend über das gewöhnliche 
Maaß erhub. Seine Frömmigkeit war im ganzen 
EgyptischenLande, wo erlebte, zum Sprichwort 
geworden nnd cr hatte, nach glaubwürdigen Nach-
richten, einen solchen Christlichen Glauben, daß er 
sogar Wunder verrichtete und Berge hätte versetzen 
wögen. Aber er lebte auch selbst außer der Ehe, 
war von früher Jugend in einen, Kloster erzogen, 
und als ein Muster von Keuschheit bekannt. Kein 
Wunder also, daß M e Rede viel Eindruck machte, 
und daß es mit der Ehe der Geistlichen jetzt noch 
beym Alten blieb. 
^ DaS Andenken des großen ?apkomm5 ist da» 
durch auf die Nachwelt gekommen, und die Kaths« 
like» in Pohlen verehren ihn als einen Heiligen. 

D a s November - Stütk deS Politischen Jour -
n a l s , ^welches, wie gewöhnlich, an interessanten 
.Aufsätzen sehr reichhaltig ist, enthält folgendes: 
4. Historische Uebersicht des Russisch-Schwedische» 

Kriegs in Finnland, s. Waffenstillstand zwischen 
den Russen und Schweden im nördlichen Finnland. 
Z. Antwort des Präsidenten Jcfferson an die Ein-
wohner von Boston, in Betreff ihrer Bittschrift 
wegen Aufhebung des Embarge'S. 4. Rede des Kai ' 
serü Napoleon bey Eröffnung der Sitzung des ge--
setzgebenden .KorpS von Frankreich- Z. Uebersicht 
der StaatSmertwürdkgkeiten der Oesterreichischen 
Monarchie. 6. Ger Englische Prophet und Wie« 
land. 7. D i e Schwedische Flotte, z. Preussische 
Merkwürdigkeiten. 9. Ueber die Russische Flotte 
bey Balt isch-Port. 10. Holland im Jahre 1803. 
11. Castannos und Florida Blanea. 12. Aus einem 
Schreiben aus Frankfurt am Mayn . 13. Bestand 
der Spanischen Landmacht im Jahre 1803. 16-
Literatur. Interessante und nützliche Schriften. 
!5 . Portugal! . ' Dasige Vorfälle. Proklamation des 
Generals Hope. 16. Kriegs - und andere Merk-
würdigkeiten der Dänischen Monarchie. E in Schre i 
den aus Kopenhagen. 17. D ie Insurgenten in 
Spanien. Schilderungen nnd Unternehmungen ih-
rer Generals. D e r Kaiser Napoleon stellt sich an 

die Spitze der Französischen Armee. Fortschritte 
und Erfolge derselben, zs. Englische Literatlir. 
jL . Aufhören des Waffenstillstandes im nördlichen 
Finnland. 20; Notizen aus Asien. 21. Portugal!. 
Andere Merkwürdigkeiten^ 22. Einzelne historische 
Züge und Anekdoten. 2z. Schreiben aus dein Bran-
denburgischen. 2^. Englische MiSeellen. -5 . Fran« 
zösisch - Russischer Friedens«Antrag an England. 
L6. Vermischte Nachrichten. 

(Hierbey eine Beylage.) 

Da die Zahl der resp. Interessenten zu dieser Zeitung noch nicht in dem Verhältnisse zuge-
kommen, als Unterzeichneter bei dem von ihm, im Betracht der sehr vertheuerten auswärti-
gen V latter, die ihm als (Quelle zur dörotfchen Zeitung dienen werden, und der übrigen im 
preise äusserst erhöhten ttlaterialien aller Ar t , wirklich niedrig angesegten preist, sich Hoffnung 
-machen zu dürfen beachtigt glaubte; so steht er sich veranlaßt, den P rä numera t i ons» 
T e r m i n noch b i s zum Zosten d. tN. zu ve r l änge rn . Vo vest er rntsch/ossen ist, 
feinen Plan mit Beharrlichkeit auszuführen, und eine Zeitung zu liefern, deren Lektüre die übri-
gen sehr kostbaren Blatter wenig vermissen laßt, so muß er sich.doch in Absich't feiner beträcht̂  
lichen Auslagen einigermaßen gesichert wissen. Und um die obwaltenden Nliöverständnisse zu 
beseitigen, macht «r zugleich nochmals bekannt, daß der P r ä n u m e r a t i o n s p r e i s für den 
J a h r g a n g , in der tLxped i t ion 40 Rubel ist, für diejenigen aber, welche solche durch 
das hiesige Ä a i s e r l , Pos t -Comto i r erhalten, 12 Rbl. B . Not. betragt.- Die entfern 
tern, welche ihre Bestellungen lediglich auf den ihnen zunächst gelegenen p o s t a m t e r n zn machen 
Haben, «erden es sich gefallen lassen, noch etwas mehr zu zählen. 

Dorpat, am t. December isos. , 
M . G. G r e n z i u s . 



B e y l a g e 

zur Dörptschen Zeitung. Nro. yy. 

B « ch c r a n z e i g e. 
I n dieser s» wie in andern Zeitungen wur-

den vor einiger Zeit Anzeigen über öaS ucue Mr--
tall gegeben, allein sie waren durchaus unbefriedi-
gend. Es wird dciimach die Nnchrccht, daß bey 
mir folgende kleine Abhandlung: 

Ucbcr die Metal l»eugung oder 
das Davy'schc Ka l ip roduk t , 

von 
Or, D. H. G r i n d e l , 

srdentl. Prof, der Chemie in Dorpat, Korresp. 
der Nuss.-Kaiserl. Akademie der Wissenschaften, wie 
^uch einiger gelehrten Gesellschaften Mitglied«, 

Einladungsschrift zu seinen Vorlesungen 
des kosten Jahres, 

erschienen ist, dem Freunde der Chemie nicht ««--
^nglnehm seyn. 

M. G. Gccn j ius . 

Das November - Stück der Minerva, berauS-
Segê en vom Herrn v. Archenholz, ciith^lt: t . 
Hoffnungen und Wünsche «knes Preusßschen Patrio» 
ten. ^.Eingesandtes. Rede des Staatsraths Leists 
Schalten in der Versammlung der RelchMnde des 
Königreichs Wenphalen, am t/ten Slngust t806« 
(Beschluß.) Z. Ueber den Krieg der Britten gegen 
Hie Dänen. Von einem Engländer. (Beschluß«) 
.Bemerkungen über diesen Angriff der Englander, 
als Nachschrift des Herausgebers der Minerva. 4. 
Blicke auf daS Spanische Amerika. (FortseHung. 1 
Z.'tkber den Deutschen Volks. Charakter. 6. Hi» 
ßorische 9tacbrichlen und Bemerkungen über die 
Beschränkungen des Handels Verkehrs zwischen Eng-
land und Frankreich. (Beschluß.) Von <Ilo.yer, 
Sekretair, beym Königl. Dänischen Feld Commisso« 
riat. 7. Das Leben nnd die Wissenschaft. 8. Ueber 
kaufmännische Emulationen in politischer Hin-
sicht. Von einem Staatsmanne in der Einsamkeit. 
9» Freymaurersche Kriegs-Anekdote. tv. Miseellen 
Ueber die Neigung der Deutschen, Prophezeihnngen 
aufzusuchen. Vom O. Kindcrling. — Merkwürdi-
ger Tumult ii» Paris, im Aug. i8l)8. — Jux sittli-
chen Geschichte Dalmatiens; eine Anekdote aus 
einem Briefe aus Zara vom Losten July t«08. 
Spqnien. Kritische Erklärung. Vom HttMgtber 

der Minerva. — Sinngedichte vom Prediger 
Verhoeff. . 

T o d e ö - A n z e i g e . 

Am äten December entriß mir der Tod z-u den 
Freuden einer- bessern Welt meine geliebte Stief. 
und Schwiegermutter Christiana Margaretha, ver-
ivitmete Kapitainin Barsnne von Schvultz, geb. 
von Bnxbvtvdcu? «n oincm Alter von 7s Jahren.' 
Eine gänzliche Entlastung endigie nach einer Krank-
heit von wenigen Tagen, ihr sanftes tug^ndreiches 
Leben. Diesen für meine Frau-/ meinen brcy Ktn-
dern und mich unersetzlichesVerlust zeige ich hie-
mit allen unsern Verwandten und Freunden mit 
Vecbitrung aller Beyleidsbe;eugnngen, ds ste un-
sern Schmerz nur vermehren würde, crgebcnst an. 

Hrüdisershoff, den 7. Dee. iLok. 
V. E. Baron oon Cchonltz. 

— ^ 

( ! vr» c e r t . /t. n 2: e 1Z?. 

Kunsuzzen Lonnabenr!, sm 12. cl. ^5. 
Als sm KeburtslgZe Seiner Xaise^. 
L'tsr, vvirci nüt Lrlqndniss L iner l iziserl. 

» Ver^vaUunZ, ein exlrsorcilnaires 
(nnoer t , 2vv2r ^ u i n L o s t e n 6 e r 
^ . r m e n , von Ilnlvr^eiebnelem gegeben 
werden, liessen/V.nssnA clei clal-aus^ul^en.. 
den Lalles vveZen, cliesmsl um 5 
se^n ^vir6. L ine Zeäruckte ^NLeiZe ^vircl, 
v i e Zewöbnlicl i, clen Inhalt ciesselben 
vorder AsböriF bekannt inaclien. Dass 
de^ clieseni (^oncerte, 'vveZen 6es ^vni i t 
verbunrlenen Ameckes, keine ^.donne» 
inent-LiUels gelten können, verstellt sick , 
von selbst. Au^Ieick l^sbe icl> Inemit er. 
^ekenst aneeiZen v/o!!en, elsss <!!e Ze-
^völinlioben (Ünncerte, cler ^dvesen i ie i t 
einlZer MusikliebkAder i n 6en jet-:t ein. 
UHHuäeia Serien ^e^ea , auf z 06er 4 



aus lese t?! sez-'N ^'er66n. V v r x s t , 
6e-n z. v e c d r . i Z v Z . 

LckrctJ l r v . L e l i u m a n n . 

Gerichtliche Bekanntm. achuuge 
Auf Befehl Seiner Kaiserl. Majestät, deS 

Selbstherrschers aller Reußen .r. Da die Studi-
rende 5?einrich August Ernst Schönberg und Joh. 
Reinhold von Wränge! sich wegen ihres bevorste-
henden Abganges von hiesiger Universität nunmehr» 
gehörig gemeldet) und um die erforderliche gericht-
liche Vorladung ihrer etwanigen Kreditoren gebe-
ten haben;, als werden hiemit, den Staturen ge-
mäß, alle und jede, welche an genannte Studi-
rcnde irgend eine, nach Z. der Allerhöchst konsir-
nurten Vorschriften zu Recht bestandige, auö der 
Zeit ihres akademischen Aufenthslts allhier herrüh-
rende Anforderung haben, möchten, aufgefordert, 
sich binnen der gesetzlichen Frist von vier Wochen 
a Dato, damit tuvörderst bey den genannten Stu-
direnden selbst, und falls sie von ihnen ihre V^-
ftiedigung nicht erhalten sollten, bey diesem Kaiserl. 
UniversirätS-Gerichte zu melden, unter Verwar-
nung, daß nach Ablauf dieser Frist, Niemand, wel-
ter mit einer solchen Forderung wider gedachte 
Studirende allhier gehört und zugelassekMerden 
solle. Dorpat, den 9. Deebr. tsos. 

I m Namen des Kaiftrl. ttniversitäts-GerichtS. 
Chr. Fr. Deutsch, d. z. Rcktoe.' 

Go»iv. Sekr- I G. Eschscholtz. 4 
Uns Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des 

Selbstherrschers aller Reußen le. te., werden von 
Einem Kaiserlichen UniversikätS-Gerichte zu Dor-
pat kraft dieses öffentlichen Proklams desmittelst 
«diktaliter Alle und Jede, welche als Gläubiger 
oder Erben, »der auch sonst aus irgend einem Fun-
dament eine rechtliche Ansprache an den Nachlaß 
des am sgsttn November 5. I . allhier verstorbenen,, 
»uf dem Gute Kay in Ehstland gebürtig«!!, weis. 
Gouvernements - Sekretaire' und AktuariuS der 
Kaiftrl. Universitäts-Schul-Kommission Johann 
Heinrich Rais zu formiren Willens seyn sollten, 
chufgefordert: sich mit solchen ihren Forderungen 
längstens binnen 3 Monaten vom heutigen Dato ab, 
bey Strafe der Präklusion und des ewigen Stille 
Schweigens ju melden, die erforderlichen Beweift 
ihrer Ansprache beyzuhrlngen, und den fernerey 
Ausschlag Rechtens abzuwarten. Auch werden hie-
mit alle ctwaniM Schulden«? und Inhaber etwa« 

Niger zum Nachlast deS Verstorbenen gehörigen Ef» 
fekten aufgefordert, bey Vermeidung gcseylichcp 
Strafe für bösliche Verheimlichung und Verleug-
nung derselben, in dem prästgirten Präktusiv-Ter-
min deöh'lb die erforderliche gerichtliche Anzeige 
zu thun. Als wornach sich ein Jeder u« achten und 
vor Schaden zu hütstt hat. Gegeben im Kaiserin 
che» UniversitätS Gerichte zu Dorpar, den s. De-
cember 4808» 

Chr. Fr: Deutsch, d Reetor. 
Gouv. Sekret. I . G- Eschscholtz. » 

Da die Studirende Otto Daniel von Sckiul-
mannn, M o b Johann Zabell, Friedrich Lud--
wig von Wulffs Wilhelm Ernst von SievcrS 
und Friedrich Christoph Peters, die Universität 
verlassen haben, ohne weder darüber zuvor die 
vsrschriftmäßige Anzeige bey den akademischen Be-
Horden gemacht-zw haben,, noch auch nach der am 
läten September dieses Jahrs vubliclrten Be-
kanntmachung, de» ihnen nach den Vorschriften 
für die Studirenden obliegenden Verpflichtungen-
bis jetzt nachgekommen zu seyn, so werden solche 
hiemit, gedachter Bekanntmachung vom Men-
Septbr. d. I . gemäß, von: nun au, als von der 
Universität gänzlich abgegangen betrachtet, und 
daß sie demnach unter die Jurisdiction dieser Uni-
versität nicht mehr gehören, hiemittclsi zur allge-
meinen öffentlichen Wissenschaft gebracht. WaS> 
jedoch die vormaligen Studirenden Jak. I . Zabell, 
Wilh. Ernst v. Siev.crS u. Friedr. Chr. Peter« be-
trifft, so werden diese hicmir aufgefordert, sich we--
gen- der gegen sie, bey dem Kaiserl. UniversikätS-. 
Gerichte exhlbtrten Schuldklagen, Hieselbst binnen 
kurzer Seit zu sistiren, nm mit ihren Gläubigern, 
gehörig zu liquidiren, widrigenfalls aber gewärtig 
zu seyn, daß sie durch gerichtliche Zwangsmittel' 
dazu ohnfehlbar angehalten werden sollen. Dorpat, 
den Sten Deebr., lsog. 

. I m Namen des Direktoriums der Kalserl. Uni--
versität!» DorpaN 

Chr. Fr . Deutsch, 
d. j. Rektor. 

H-Frisch, Sefr. , 
Watt» auf Befehl Es. Hochverordneten Kai» 

ferl. Lieff. Kameralhofes zur Herbeyschaffung des, 
für das hirsige Militair- Kommando auf das kom-
mende 4809te Jahr ers»rderlichen Proviants von« 
t23.Tschtwcrt Roggen-Mehl und Tschtwert, ^ 
4 Tschetwerick auch 2 Garnitz Grütze, Torge an», 
gestellt werden sollen, und von Em. Edlen Rathe. 
dieser. St«dt solche auf den Men, ^sten und 5t-



d. M. angeseyet. worden: ft wird solches desinit- und vor Schorn und Nachtkeilzu buken hat. Fe!--
telst zu Jedermanns Wiffenschaft gebracht/ damit litt - Rathlaus/ am !Z8. Novbr. t803. 
diejenigen, die diese Lieferung übernehmen wollen, 
sich an den benannten Taget« Vormitkaqs im 
visionS -Zimmer ES. Edlen RatheS einfinden und 
ihren Bot. und Minderbot verlautbarcn mögen; 
worauf sodann das Weitere verfügt werden soll. 

! Darpat-RathhauS den s. Dttember 
! I m Minen und voil> wegen EineS Edle» Rath es 
^ der Kiuscrl. Etadt Dorpat. 

^ Vnrgermeister Fr. Akerman. Schreiber unbekannt ist/ und ich für ihn die der 
ChrA Heinr. Friede. Lenz, hohen Krone bicher gezahlten Kopfgelder wegen, seit 

Obcrsckr. L. geraumer Zeit in Auslage bin, so fordere ich hiemit 
denselben auf/ sich spätestens innerhalb 4 Woche» 

Bürgermeister und Rath der Kaiferl. Stadt ^ Dar» bey mir iu melden/, und nicht allein die fuv 
Felljn fügen hiermit zu wissen: demnach dnHerr tön gemachten Auslagen mir zn erstatten/ sondern-
Kollegien-Slssessor, OrdnungSrichter Salomen Jo- l»ch auch ei«e anderweitige Kaution anSzumitteln; 
Hann von GrrSdorff, hieselbst Lttxpljczi^o angttra- im nicht erscheinenden Falle aber gewärtig zu seyn, 
gen, wie derselbe, belehre des, in forma daß er durch richterliche Zwangsmittel dazu angc-
produzirten, am 4ten August d. I . bey Einem Kai- halten werden wird. So wie ich auch diejenigen 
sxrl. LicfländisHen Hofguicht eorrod.orirtcn Kauf- ^ill Verantwortung ziehen werde, welche feinen Auf-
Kontrakrs, das, dem hiesigem Bürger und Schmie- enthalt verhehlen sollten. Dorpat, den 8.Dec.iL08°" 

j demeiker Ludwig Ahrndr zugehörig gelvesene uud vcrw. Dornbaum. t 
v̂on dlmsetden laut produzimn, am ̂ tcn desselben Inder Bude bey Hrn. Rohland^ an der Post-

- S)!onat6 und Hahrs gleichfalls bcy HochgedachlevEr- gute Korken / das Hundert- für 3 Rubel, 
lauchten Oberbehme, gehörig corroborirten Proto' badeyt 
koll-ExtractS> rud ll-tzt'a pulzjic» für den Meistbot ' Porter und Englisch Halb'Bier ist zu haben 
von jLZ? Rubel V. Ass. erstandene ehemalige klei- bey I . ^ Kammer l ing. i. 
nerc Frlibrigsche Wohnhaus cum spperuneiuii» für ^ Bey nikr ist Roggen, Gersten, Haber inQuan» 
die Summe, von Z62S Rbl. B.- A. käustich an sich titäken, so wie auch Blätter. Taback, Liest. Hopfen, 
gebracht habe — und gebeten. daß dieser Protokoll- Butter und Honig, in Cpfd. und Lpfd. zu verkau--
Extrakt sowohl, als auch sein Kauf-Kontrakt in ge- ^ Auch ist bcy mir ein Erkerzimmer mit Hei-
seylicher Art proklamirt werden möge, diesem Ge- !»-vcrmielhen. 
such Herrn Supplicaiuis mittelst Resolution vom E. I . Rvhland. ^ 
heutigen Dato deferirt worden; als werden Me.und Herrn Schamajew, in seiner Bilde am 
Jede, welche an vorgebuchtes HanS Schulden^ oder Wasser, ist gutes sehr feines weißes MoSkowifcheS 
Näherrechtshalber, oder aus' irgend einem andern Weizenmehls von der ersten Sorte, das Lpsd. zu 2 
rechtlichen Grunde einige Ansprüche zu haben ver- Rubel und der Sack zu. 18 Rbl. zu haben. . 5 
meinen sollten, hiedurch aufgefordert, sich binnen Beym RÄthebossschen Gärtner Otto sind vor-
einem Jahr und 6 Wochen s Kui. bey Einem treflkche Harlemmer Hl.a;inttn-Zwiebeln zu verkaü-
Edlen Rath dieser Kaiserl. Stadt schriftlich in gehö- fen. Da er selbige aus Riga in Kommission erhal-
riger Art- zu melden und ihre etwanigen Gerecht? ten hat, s> können sie nur gegen haare Zahlung 
same aüsführig zu machen, unter der. Derma» verabfolgt werden.' Der Preis krselten ist nach 
nung , daß nach Ablauf der »srgcschrlcbencn Frist den verschiedenen Sorten, z» 6o, 70 nnd so Kop. 
Niemand weiter mit irgend einer Ansprache gehört, daöl Stück. ; , / 1 
sondern den obbenannten Käufern, dem Schmiede- ' Hierdurch ersuche lch Jedermann, der an mel» 
Meister Ahrndt und dem Herrn Kollegien - Assessor ne Großtante, weil. verwittwet^Fra» Majorin 
Ordnungsrichter von Gersdorff, das gekaufte HauS von Pantzerbketer, geborne von ^örh; eine Forde« 
cum -ipperünemiiz zuzesichert werden solle. Wo- rung haben svllte, sich M selbiger nnd den etwa» 
nach ein Jeder, den solches angeht/ sich zu richten m'gcn Beweisen, zum Empfange dersclhen, Hey 

Bürgermeister u. Rath, u. im Namen derselben 
Rathsherr Ernst Johann Pfeiffer. 

C. I . Grewinck, Cynd. und Sekr. 4 

Anderwei t ige Bekanntmachungen. 

Da mir der Aufenthalt. deS Schneidergeselley 



mir in dein Hau sc des WeinHäiidlers, Hrn. Wer-
ner sen-, ju melden. Dorpat, den 2-Dccbr. 1LVK. 

Konsulenr Friedr. Wilh. Neumann. 2 

Da ich mein Quartier verändert habe, und 
gegenwärtig im van der Vellenschen steinernen 
Hause wohne, so zeige ich solches meinen resp. 
Gönnern Hierdurch ergebenst an. 

I . C-Reisewih. 2 

. I n dem Hause der Frau Arrendatorln Baum-
Karten, in der Steinstraße, Nr. 12s, stnd, im 
Gehöfte, 4 aneinanderhangt'nde Zimmer jahcweise 
zu vermiethen un^ den ts- Deebr. d. I . zu bezie-
hen. Die Bedingungen erfährt man kn gedach-
tem Hause. s 

V o n der Dörptschen Bürger-Müsse wird hie-
durch nachricht.lich bekannt gemacht, danste, zur 
Erhaltung Her besseren Ordnung an den Balltagen, 
hinsühro kein^ Entrö - Billets mehr an Gäste durch 
den Diener vor der Tbüre, ablassen wird^ sondern 
dke resp. Gaste, welche diese Müsse an den Ball-
tagen besuchen wollen, werden ersucht, dergleichen' 
Entr- - BilletS jedes Mal durch cin Mitglied die« 
ser Müsse lösen zu lassen, welches auch für die 
Conduire des Gastes, nach ih^em Reglement, ver-
antwortlich ist. Z 

Eine nieerschaumne Pfeife von mittlerer Grö-
ße, mir einem schwarjen Rohre, stark mit Silber 
beschlagen, wovon der vordere Beschlag helmartlg 
gearbeitet ist, ist von demVanderbellschen Hause, bis 
zur Petersburgschen Ragatka verloren gegangen. 
Wer diese Pfeift in der Expedition dieser Zeitung 
einliefert/ hat eine Belohnung von Z Pbl. V- N. 
zu erwarten. " 2 

W i t t e r t t n g s b 

I n der Nacht am 29. Novbr. sind von dem, 
Gute TeiliH, durch Einbruch, drey Gallach-Pfer-
de gestohlen worden. DaS îne ist 5 Jahr alt, 
Rehhaar artig gezeichnet, mit zwey weißen Hin-
terfüßen, schwarzem Schweife und dergleichen Mäh-
ncn; das andere geqen 6 Jahr alt, von kirschbrau-
ner Farbe, mit einem weißen Blcf;; daö dritte 
ein 8jäbriger Fuchs. Wer von diesen gestohlnen 
Pferden auf obigem Gute, oder bey dem Herrn 
Aeirermann Schönrock in Dorpat eine solche Nach-
richt zu Heben weis?, daß der Eigtznthümer sie 
wieder dekömmt, erhalt für jede«? Pferd 15 Rbl. 
B. N. ium Doucexr. Z 

Es ist in diesen Tagen eine große unüberzoge-
ne Bärendecke nebst Jagdlinie vom Schlitten ge-
stohlen worden. Derjenige/ welcher davon eine 
zuverlaßige Nachricht in der Expedition dreier Zei-
tung zu geben weiß, oder sie daselbst abliefert, hat 
eine angemessene Belohnung zu erwarten. z 

D n r c h p a s s i r t e R e i s e n d e . 

Den 7ten December. Die Frau Kolleg. Slsseöforkn 
Eckart, von Riga, nach St. Petersburg. — 
Der Herr Obrister Mordwinoff, und der Herr 
Kollegienrath Herkin, von St. Petersburg, 
nach Riga. 

Den sten. Der Feldjäger Herr Jakobsohn, von 
Polangen, nach St- Petersburg. — Der Herr 
Doktor Hcnscher, von St. Petersb. nach Riga. 

Den gteN. Der Zranjostsche Kourier, Hr. de Ki-
mino, vom Auslande, nach St. Petersburg. 

e 0 b a ch t u n g e n. 

LS08 December. 
Thermom. 
Neanmur. Barometer Winde. 

Z u s t a n d 
d e r L u f t . 

Freytag ü. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

— z. 0 
7 

z. s 

2«. 26 
25 
2ä 

S. schwach. Schnee, 
bewölkt. 

Sonnabend s. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

4. v 
s. 2 
8. 7 

28. 22 
<8 
IS > 

O. schwach. bewölkt, neblichr. 
wolkigt mit Sonnenblicken. 
z»m THeil hell. 

Sonntag 6 . 
Morgen 
Mittag 
AbenH 

6. t 
9- 7 

5Z. S 

25. t t 
50 
8 

S O . N u t t e l n s 

schwach. 
bewölkt. 
wolkig. 
5UM Tbeil bell. 

Mont«z 7« 
Morgen 
Mittag 
Abend 

t t . 0 
»3 . 6 

t f . 9 

23. 7 
9 

11 

O. schwach. bewölkt, 
meist hell, 
he«. 



D ö r p t 
K W M 

Mit EtlaubWMner H M N Obrigkett. 

i o o . Sonntag, den iz>"> December l8c>8. 

- S t - ' - P e t e r Ä b t i r g / v o i n s. Decbr. ' ^ > 
Allerhöchster Befehl S r . K a i s e r l . M a i e ß ä t 

«rtheilt Hey der Parole ^At. Petersburg. 
Den 27. November. 

Der Flotte - Midshipman Vabajew/ ber lsey 
Abfertigung unsrer Ma^re ans Baltisch-Port auf 
einer Sclialnpve von dem Linienschiffe Vlagodat 
snf das FlagMMiiS--Schiff geschickt worden/ -um 
die Befehle zu empfnugen', auf demselben' aber 
nicht angefsmmen>-anch'̂ uf sein Schiff nicht l ie-
ber zurück gekehrt ist, i:nd von dem man bisfetzt 
moch gar keine Nachricht Hat) ist aus Her Dienst-
lisie ausgeschlossen. 

Wohnung seiner eifrigen und ikntadelhaftett Ditnff. 
ltlst»ng,!mit Hofrathsrang. - -

« » > -» » 

V » 
« . » 4 < O 

Nach Sr . Kaiser?. Majestät, dem Senat 
Dsn dem Herrn wirklichen Geheimerath, Minister 
.5>e6 Innern und Ritter, Fürsten Alexe! Borißo« 
witsch Kurakin bekannt gemachten, Allerhöchst «s« 
.mcntlichen Ukasen/ And zwar: vvtN.l2. November, 
M f Empfehlung der Gouvernements - Obrigkeit 
von Ekatcrinoslawl, ist der PawlMadfche Guts-
besitzer, Titulairrath Koch, für feinen besondern 
Essr^ den cr bey der Transpo.rtirung vnd Abgabe 
Mr dort gekauften Regiments-Dragoner-Pferde 
A ! die Militair-Behörde bewiesen, zum folgenden 
Mang erhöht: vom izten November, der Akkou-

?^m Medicinal-Pstegeamt, StabchlrurguS, 
Kolleglcnasscssor Wichmann, ist, in Rücksicht sei-
^ ^ ^ ^ b e n Zustandes, Allergnädigst gänj-
«w des Dienstes entlassen, und jwaq Zur Be-

I n S r . Kaiser!. Majestät, dem dirkgs-
senden Senat mit 5?öchstcigenhändiger Unterschrift 
gegebenes. Allerhöchst namentlichen Ukasen ist c'nt-
chaGclt>^Ä»d zwÄi?: 

>Den'GoavememtntS»Vro?ureur in Ekstland, 
-HofQUH Niesemaniî  erheben Wir Allergnadigst, 
fnr seinen ' angezeichnet«» und eiftizen Dienst, 
^um Kollegiciirach. 

(Koutrafignirt: Husiizm'uusier Fürst Lopuchin.) 
Vom iZten November, Auf die in derRcichS-

Assignationebank erledigte Vakanz eines ältern Di-
rektorö, ^ernennen Wir zum ältern Direktor dm 
Hey dieser Bank alF Direktor stehenden Staats'rath 
SMiMw, an seine Stelle verordnen Wir zum 
DirekM, den bey der HeroMe stehenden Kolle-
^ienrath Varon Ungern, mit dxm nach dem EtAt 
festgesetzten Gehalt. 

Te ine Kaiserliche Majestät Habe« Al-
lergnädigst zu befehlen geruhet,' wegen deS Able-
bens Ihrer Königl. Hoheit, der Erzherzogin von 
Oesterreich, Elisabeth, bey Hofe auf zwey Wochen, 
vom 7ten dieses MonatS angerechnet, mit der ge-
nöhnlichen Abteilung Trauer «nzulegen. 



London, vom 52. Novbr. 
(Ueber Frankreich.) 

Admiral Gardener ist mit 4 Linienschiffe» und 
einer Fregatte nach seiner Station vor dem Texel, 
lind Admiral Gambier mit der Kanal - Flotte wie-
der in die Gegend von Brest zurückgekehrt. - -
Unsere nach Spanien unmittelbar abgesandten Truv-
ven, sind nicht zu St. Ander, sondern zu Corun-
na gelandet, und von da weiter nach Badajotz 
marschirt, wo sie sich mit der aus Portugal kom-
menden Armee vereinigen sollten. (.Daher läßt eS 
Ach erklären, daß die Franzosen bey dem Heere 
von GaUizien auf keine Britten gestoßen sind.) 

Den neuesten Nachrichten aus Spanien zu-
folge, hielt die höchste Regierung der Insurgen-
ten ihre Sitzungen in den letzten Tagen deS Vari-
zen Monats in Aranjuez. Noch war der Graf 
von Florida Vlauka Präsident.- Der General Ca-
KannoS, Oberneneral der Central-Armee, Hatte 
etwa 65,000 Mann unter seinem Kommando. Der 
Staats-Sekretair Cevallos hat Denkwürdigkeiten 
der letzten politischen Begebenheiten in Spanien 
drucken lassen. Stach der Räumung von Bilbao 
hatte sich der Marquis de Portazz« mit General 
Blccke vereinigt. — Aus Malta meldet man, daß 
sich Sir John Stewart vorbereite, sich mit einem 
Ksrps einzuschiffen. 

I n der Versammlung der stimmfähigen Ein-
«ehner von Westmünster am Lgsten Oktober, er-
klärte ein Herr Flnerty: nicht bloß die Heerfüh-
rer in Portugal schienen ihm schuldig zu seyn, son-
dern auch die Minister, in deren Händen Hie gan-
ze Anordnung der militärischen Expedition lixge. 
Seine Beschlüsse giengen dahin: das Militairbe« 
förderungS» System in England sey Hauptursache' 
>er Lissaboner Konvention, weil dadurch dem Ver-
dienst und der Erfahrung Gold und Einfluß vor-
gezogen werden; lGeneral Dalrymple soll selbst gê  
Aande» haben, daß er mit dem Dienst ganz unbe-
kannt sey;) daß die Minister mehr nach Einfluß 
im Parlament, als nach dem Hell der Nation 
strebten; daß keiner unter ihnen ein ehrlicher Mann 
seyn könne, und daß ohne ParlamentSref»rm die 
«erlorne Freyheit nicht wieder erhalten «erden 
könne. 

Dem Lord-Major-Schmause wohnten derMi-
nister Canning und die Spanischen Deputirten bey. 
Auf ihr Wohl wurde mit lautem Beyfall toastet, 
und der Lord-Major brachte noch zuletzt aus: den 
jetzigen Munstern Dank, für ihre verdienstvollen 
Anstrengungen. 

Man berechnet, daß gegen Mitglieder des 
Unterhauses bey der Armee sind. 

BurgoS, vom 16. Novbr. 
DaS in Nr. 99 erwähnte fünfte Bulletin der 

Französischen Ar,nee enthält Folgendes: 
Das Schicksal der Armee von Estremadura, tst 

in der Ebene von BurgoS entschieden worden? die 
Armee von Gallizien hat nach bei, Gefechten bey 
Durango, bey GueneS und bey Valmaceda, in der 
Schlacht von Espinosa ihr Ende gefunden, — was 
nicht auf dem Schlachtfelde blieb, ward versprengt. 
Diese Armee hatte aus folgenden Korps bestanden: 
3̂  AuS der Infanterie der alten Spanischen Armer, 
die in Portugall und in Gallizien aufgestellt gewe-
sen und von Porto am Ende deS JuniuS aufgebro-
chen war; 2) aus der Miliz von Gallizien, von 
Asturien und von Alt-Kastilien; z aus smo Spa-
nischen Kriegsgefangenen, welche die Engländer auf 
ihre Konen montirt, bewaffnet und zu ^ainrÄuber 
ans Land gesetzt harren; 4) aus den neuangeworbe-
nen Freywilligen der Provinzen Gallizien, Aminen 
und Alt Kastilien; 5) aus den Artillerie Regimen-
tern der Marine und den Matrosen, die in den De-
partements von Korunna und vonFerroi in Garni-
son standen; endlich 6) aus den Ksrps, welche der 
Verräther Romana aus Norden mir sich genomme,» 
und in Salnt-Ander gelandet halte. Diese Armee 
manövrtrte auf unsrer rechten Flanke, und glaubte, 
uns dieKommunikation durch Biskaja abzuschneiden, 
statt dessen haben wir sie zehn Tage lang, mir dem, 
Degen in der Faust, von einem Destlee zum andern, 
von einer Anhöhe zur andern, vor uns her getrie-
ben, bis sie endlich am loten November bey Espi-
nosa Stand hielten, und, um ihre Retraite, ihre 
Artillerie, ihre Hospitäler und Magazine zu decken, 
uns in einer Stellung, die sie für unüberwindlich 
hielten, eine Schlacht anboten. Der Marschall 
Herzog von Belluno, warf ihre Arrier-Garde über 
den Haufen, und befand sich, um s Uhr Nachmit-
tags, vor der aufmarschirren Linie des Feindes. 
Der General Pacthod erhielt Ordre, mit dem 94. 
und 95sten Linien-Regiment, eine vor der feindli-
chen Fronte Anhöhe wegzunehmen, d,e der Verrä. 
ther Romana besetzt hatte. Seine Position war 
gut, seine Truppen waren die besten ikrer Art, und 
hatten die aufmarschirende Armee als Reserve hinter 
sich. De„noch erstieg das Dttaschement deö Gene- ^ 
ral Paelbod die steile Zlnböhe, fiel über die treulo- ' 
fen Spanier, die ihren Eid gebrochen hatten, her, ' 
und in einem Augenblick waren sie überwältigt und 
vertrieben) daö Regiment dtr Prinzessin ist ganz 



aufgerieben. Mm ruckte die feindliche Linie an, 
um uns die Anhöhe wieder zu entreißen; allein/ so 
wie die Kolonnen vordrangeil, fanden sie überall 
Tod und Verderben, und die Nacht brach über beyde 
Armeen ein. Während dieser Zeit ha te sich der 
Marschall Her;og vonDalmaeien, nach Rennosa ge--
zogen, um dem Fcinde dort den einzigen Weg zum 
Rückzüge abzuschneiden. Mit TngeS Anbruch de-
tattbirle der Herzog von Belluno den Brigade-Ge» 
neral Maison mit dem i6ten leichten Infanterie-
Regiment, um den linken Flügel drs Feindes zu 
tourniren, während der Herzog von Danzig eben 
dieses Manöuvre auf dem rechten Flügel des Fein-
des ausführte. Der General Maison erstieg mir 
dem i6ten Regiment Anhöhen, die für ganz unzu-
Sänglich gehalten wurden, und warf den Feind. Als 
der Herzog von Belluno dies gewahr ward, rückte er 
auf das Centrum des Feindes lo6, und durchbrach 
dasselbe. Nun flöhe der Feind in einzelnen zerstreu-
ten Haufen, die ihre Waffen wegwarfen, und Fah. 
nen und Kanonen im Stich ließ. General Seba-
stian! verfolgte die Flüchtlinge auf dem Wege nach 
Villarkayo, und versprengte eine Division, von 
welcher er viele zu Gefangenen machte, und ihre 
Kanonen erbeutete. Dem Herzog von Dalmatic« 
fielen in Reynosa der Artillerie-Park, die Maga-
zine nnd Bagage deö Feindes, in die Hände, auch 
machte er einige Gefangene. Der Obrist Taschev 
ward mir einem Regiment Zager zu Pferde, dem 
fiichenden Feinde nachgeschickt, und brachte eine 
Anzahl Gefangener zurück. Indessen war derFcind, 
der sich mit eben so viel Vermessenheit als Unwissen-
heit in cin Gefecht mit nn6 eingelassen hatte, nicht 
blos bey Rcyn»sa, sondern durch unsere Kavallerie, 
auch bey Palcncia tournirt, ungeachtet die dortigen 
Defileen 20 Stunden WegcS hinter dem Schlacht« 
felde liegen. Wir haben an diesem Tage sechszig 
Stück Geschütz erobert, und der Feind hat an Tod-
ten und Kriegsgefangenen 20,000 Mann verloren; 
der Rest ist versprengt; unter den Todten befinden 
sich 12 Spanische Generale; was die Engländer den 
Feinden an MontirungSstücken, Waffen und Muni-
rlon zugeführt hattrn, ist unsere Beute geworden. 
Dnö Schrecken ist allgemein unter der Spanischen 
Annee, der Soldat wirft seine rvthe Jacke mit dem 
NamenSzuge Georgs, und sein Englisches Gewehr 
von sich, und verkriecht sich in einem Bauer-Kittel, 
in scin Dorf oder in seine Höhle. Blacke ist in den 
Gebirgen Asturiene auf der Flucht/ und Romana 
mit einigen tausend Mann hat sich nach St. Ander 
«n die Küste gczo^n. Unser Verlust ist sehr gering. 

I » den Gerechten von Durattgs, GlttneS, Balms-
ceda und ESpinosa, haben wir, zusammengenom-
men, nicht mehr als 80 Mann an Todten und 3 0 0 
Verwundete gehabt, worunter jedoch kein Offieier 
von Bedeutung. 

Wir haben 3 0 , 0 0 0 Stück Flinten zertrümmert, 
und eben so viel i» den Magazinen zu Reynosa vor-
gefunden. Sc. Majestät bat den Brigade General 
Paethod zum Division? - General ernannt, und lo 
Ordens-Kreuze zur Verthetlung unter das 9 M und 
95ste Infanterie Linien -Ilegiment, und das 4Lte 
leichte Lnfanterie-Regiment, bewilligt. 

Par is , vom 2 9 . November. 
Achtes B u l l e t i n der Armee von Spanien. 

Bnrgos, den 2 2 . Novbr. 
Der Herzog von Dalmatien Marschall Soult) 

verfolgt seine Vortbeile mit der größten Tätigkeit. 
Eine mit Artillerie, Munition und Englischen 

Gewehren beladene Konvoy ist in dem Hafen von 
Cunilla in dem Augenblick genommen worden, als 
sie absegeln wollte. Man macht ein Verzeichnis 
davon und hat bereits 30 Kanonen und viele Offi> 
eier-Felleisen gefunden. 

General Sarrut setzt mit seiner Brigade dem 
Feinde lebhaft nach. Als er zu St. Dieente an-
gekommen war und längs dem Meere fortmar-
fchirte, entdeckte der Feind von einer Anhöhe, die 
das Desilee von St. Vieente beherrschte, daß der 
General Sarrut nicht stärker als 900 Mann war 
und, glaubte noch Zeit genug zu haben, um das 
Desilee zu Yassiren, welches aus einer Toisen 
langen Brücke über Linen Arm des Meers bestand. 
Aber er wußte Glicht, daß diese 9 0 0 Mann vom 
Lten kttchrrnSnfanrerie Regiment waren. Er ward 
es bald gewahr; denn kaum war General Sarrut 
nahe genug, so griffen diese Braven an und 9 0 0 
Mann durchbrachen 6 0 0 0 gut postirte Feinde und 
brachten sie in Unordnung, ohne Verlust zu lei-
den und fast »hne einen Schuß zu thun. Unter-
dessen hatte der Obrist Tascher 150 Mann von sei-
nem Cbasscu» Regiments in geschlossenen Kolonnen 
pelotonweife Vinter dieser Avantgarde aufs regel-
mäßigste postin, und sobald cr den Feind aus einan-
der gesprengt sah, stürzte cr sofort in das Dcfile'e, 
tödtete und warf den größten Tbcil dieser Kolonne 
ins Meer und in den Morast, oder nahm ihn ge-
fangen. 

Man hatte beym Abgänge des letzten Berichts 
schon i 000 Gefangne gemacht, und die Kolonne des 
Generals Sarrut war bereits durch die Provinz 
Montana, in Asturien eingedrungen. Die Volti-



beS NegiMentS Häven in dem Haferl 
von Santilana «ine mit Zucker, Cagne, Baum« 
wolle lind andern Kslonlal-Wilaren b l̂adeneEng-
lische Kouvoy gtn.ömlnen. Die Zahl dtr reich be-
ladenen Englischen, Schiffen, die auf dieser Küste 
genommen worden > »rar schon «uf SZ gestiegen. 

Aus der Ebne meldet drr Divisions» General 
M'lhaud, daß ciu RekoguMiet>Dct«schement am 
^9ten «ilwtir Leon w dM Gd^f Valverde em Ba-
taillon Studenten angegriffen, vicle detsclbcn nie-»-
dergehaucil lind die übrigen zerstreut hat. 

Auch das 7t5 Korps der Armee von Spanien, 
welches der General Gouvien St. Cyr komman-
dirt/ läßt bereits von sich hören. Am Ären No-
vember ward die Festung Rosas von den Generals 
Neille und Pins berenrlt. Die Anhöhen von St. 
Pedro wurden von den Italienern mit jcuem Nu» 
gestüm genommen, iden sie im »Stell Jahrhundert 
harten und wovon die Truppen des Königreichs 
Stallen Hey dem letzten Fcldzuge in Deutschland, 
so. viele Beweise gegeben Haben. 

Eine große Anzahl MiqueletS und gelandeter 
Engländer harte den Hafen von Selva besetz't. 
General Fonlana rückte an der Spitze von 3 Ba-
taillons leichter Italienischer Infanterie und der 
Grenadiers und Volrigeucs vom 7ten Französischen 
Regiment gegen Eeiva vor, griff die Miqu l̂ecS 
und die Englander an, wabf f^ 
eroberte zehn 24pfündigc Kanonen, worunt^"vlev 
messingene, welche, die Engländer nicht Zett hat-
ten, einzuschiffen. ^ 

Am Lten, rhat die Garnison, zu Rosas unter dem 
Schutz der Arrillirie Her Englischen Kriegsschiffe 
in z Koloünen einen Ausfall. General Mazuchelli, 
empsieng sie auf Pistolenschuß »Weile und tödtete, 
über. 6 0 0 Mann. 

Am I2ten versuchten die Feinde wieder eine» 
Ausfall; sie fanden aber dieselben tapfer« Gegner, 
nnd General Mazuchelli bedeckte mit ihnen die 
Laufgraben. Seitdem schien die Garnison bestürzt, 
und rpagte keine Ausfälle mehr. 

Zu Bareellona rühmt General DuheSme unge-
mein die Veliten und. die unter seinem.Befehl ste-
henden Italiener.. ^ ^ 

Man glaubt, daß daSHauptquartker dlefeNacht 
Von BurgoS aufbricht̂  

Nachrichten aus Italien sprechen von'eitter na-
Hen Expedition gegen Siciwki, durch Französische, 
Neapolitanische und Italienische Truppen. ^ 

Unsre Journale führen in Londoner Nachrich-
ten fslgendcs «n: Palafar kommandktt. in 

nlen und VivcS in Katalonien. Die Insurgenten 
hatten eine Militair-Junta von 7 Generals er-
nannt. 

Unsre Blätter enthalten jetzt nach Deutschen. 
Reisebeschreibungen kurze Nachrichten von Madrid, 
dessen Bevölkerung sie aus i4o,voo Menschen 
geben., 

' M o y l a n d , vom 2 6 . Oktbr. 
Am Kloster der Madonna della Grazia, ist 

der Künstler Vossi beschäftigt, nach den Ueberbleib-
seln des fast erloschenen Abendmahls von Leonardo 
da Vinci cin Gcmahlde zusammen zu setzen, wel-
cheS nachher in Mosaik eopirt, das größte Werk 
des seltenen Künstlers auf die Nachwelt bringen 
soll. Er erhält dafür 6o,l>oo Livre. Bossi meint, 
Klopstock müsse das Gcmahlde im Kupferstich ge-
kannt haben; seine Beschreibung von den Jüng«'?» 
sey gerade ein trefflicher Kommentar zu jedem 
Kopf. 

Die Ambrosianische Bibliothek hat ihre vor-
züglichsten Schätze verloren; unter den weggeführ-
te» Merkwürdigkeiten, befand sich auch ein He« 
bräischer Joscphu.s und ein Virgil aufEgyPtischcm 
Papyrus. Sie besitzt noch cin sauber Exemplar 
auf Pergament von, Ptolomäus Geographie, ws 
.Schottland noch grenzenlos ist,, und mit den Dä-
nischen Inseln zusammenhängt., 

ES sind hier mehrexe vorzügliche Uahler; unter 
andern ein sehr geschickter, der Bilder in Ra-
phaels und Corregio'S Manier maklt, die er sehr 
gut zu ältern versteht, und die für Kauflcute be-
stimmt sind, welche, sie auswärts für Originale 
verkaufen., 

F lorenz, vom 11. Novbr. 
I n der hiesigen Zeitung liefet man Folgen-

des: „Als der Herr Senator Lucian Bonaparre 
vor einigen Monaten Florenz verließ, begab er 
sich nicht, wie es anfänglich hieß, nach Pisa, son-
dern nach einem seiner Landgüter, unweit Vitcrb». 
im Kirchenstaat, wo er noch privatilirt." 

T ü r k e y., 
I n dem großen, bey Daud - Pascha-, unweit' 

Konstantinopel versammelten, Lager, befinden sich-
fast nur noch die eigenen Truppen Mustapha Bai« 
raktars, und die von ihm mit unglaublicher T ä -
tigkeit neuorganisirten KorpS der SeymannS. Al-
les Uebrige ist TbeilS zur großen Armee in Ru-
mclien, theilS (insbesondere die Asiatischen Döre-
beghs und AjanS) nach Hause gezogen, nachdem-
ße. vorher, dem Großveijer Mistapha Pascha mit. 



dtiu heiligsten Eide zugeschworen, alle Prlvatfeh, 
den aufzugeben, und auf den ersten Wink, zum 
Schuhe des Muselmännischen Glaubens mid Reichs 
wieder zu erscheinen. ZsMail - Bey von SereS, 
Kara Osmann Oglu und Kaliaugll Oglu zogen 
am ersten ab, darauf auch der bekannte Kiapar 
Oglu. Mustapha Bairaktar ist unaufhörlich bê  
schästigt, die durch lyre rothe, grüne und weiße 
Montur unterschiedeuell E<ymann6 (auf Europäi» 
fchin Fuß exerzirte Truppen) auf 160,000 Mann 
zu bringen. Er thettt sie' in VulytkS, jeden, 
t» t6oc> Mann, bey jedem ein Bin-Baschi, ein 
Mulahzin (zwey Stabs-Ofnziere von unbestimm« 
tem Ravg) Hnz-Mascht und 1 6 0 On-Bofchi. 
(Hauptleute mid LiettteuantS.). Mustapba Bai^ 
raktar hat den bisher tn, !>en Kriegsdiensten ^ der 
Pfvrte so streng beobachteten R«ligion6unlerschied 
völlig aufgehoben, Türre'n und Griechen , dienen 
unter den SeimcnS neben einander. Schon m 
Nuschtschuk hatte Mustapba viele.Najas unter sei« 
nen Kcrntrnvvcn. Äm i2ten. Oktober ^ielt auch 
sein Vertraute^ und Banquic? seinen Einzug, be-
gleitet von 6 0 SeimenS, die lauter Armenier wa» 
ren. Für die Flotte ließ der Großvezier In der 
Hälfte- des Oktobers eine große Zahl Kaikgiö oder 
Gsndelicrs und Fischer, aus den Umgebungen der 
Hauptstadt, zu Matrosen pressen-. Das a!re Janit-
scharenkorps kommt immer mehr in Verfall. Der. 
Großvezier hat neuerlich zwey der vornehmsten 
Stützen desselben, den ehemaligen Seimen Baschi 
und den Arfcnalaufseher Kahwengi Oglu Musta-
pha Aga, hinrichten, lassen Als letzterer bey sei» 
«er Vcrhaftuehmung den Schutz der 2ssten Ianit-
scharen-Orta anrief,, befahl Mustapha., ihn auf 
der Stelle niederzuhauen, dann erst wurden ihm 
und seinem UnglückSgefährten die Köpfe durch den 
Scharfrichter abgeschlagen. Ein eigener Hatti Che-
rif des Großherrn ertheilr Mustaoha Bairaktar 
unumschränkte Gewalt und Vollmacht zur Ver-
mehrung der Land- und Seemacht. Auch hat der 
Großvezier die vollandigc Bezahlung seiner neuen 
Truppen., noch vor dem Eintritte des RamazanS 
(oder̂  Muselmännischen FastenmonatS,) bewürkt, 
d< die überaus wichtige Veränderung 
^rchgeseht, daß cine eigene Finanzkammer für die 
Seimens errtchtet wurde, «n deren Spitze der bis-

Klausel) Vaschi, Thosim Achmed lEffendi, 
^ Muffabebe, '.Prastdent der Komptabi-

?m. / ^rniee) Kkausch Basä)i, Hofmarschall, 
^ue vtese wichtigen Veränderungen giengen di;rch-
l t uncrmudete. Mkchsqmkeit. »nd̂  Kraft deS-Grvß^ 

vez/crS in der größten Nube und Stille vor 5^». 
Egypten gelittßt fortwährend eines vollkommenen 
inncrn Friedens. — Die letztlich über die Wecha«! 
biten erruirgenen wichtigen Vorthiile werden durch 
den Pascha- von Bagdad eifrig verfolgt. (Privat-
Nachrichten behaupten, in Konstantinopel sey neuer-
dings ein furchtbarer Tumult- gewesen, der 4o,o0b 
Menschen-dâ -̂ kb.en Zekosixt.) 

M f n i , vom 2.z. Novbr:. 
L l l Folge dessen,, dafz das Häus Zoh. Baptiss 

Bouvard sich gestern genöthigt sah, seine Zahlun-
lungen einzustellen, Haben heute drey der angesehen-
sten h i e s i g e n , Wechfelhäuser, Arnsteiner und Eöeo-
ler, Hippenmajer, und Kur; -und Komp., ein Cir-
eulair erlassen, worin sie die Gläubiger desselben 
auffordern, sich, anstatt den Weg des Rechts ein-
zuschlagen, vielmehr gütlich zu vergleichen, in-
dem wenig oder nichts verloren gehen könn,5 
Eben diese drey Häuser werden auch die Bouvard-
sche Masse mk: aller Gewissenhaftigkeit auseinan-
setzen. — Einige hiesige Häuser, die ihre Zah-
lungsfähigkeit bewiesen haben,, stnd selbst für den 
gegenwärtigen kritischen Augenblick, von' der Re-
gierung unterstützt worden; andere fanden bey ih-
ren Freunden Hülfe, um die kaufenden Tratten dek? 
ken zu kölineu. Bey dem fast allgemeinen Bestre-
ben, die hiesigen ungeheuer«- Vorrathe- von Baum-
wollen ulid 'Kolottialwaaren zu versilbern, müssen 
MÄrlrcher Weise die Preise derselben noch mehr, 
sinken^ Am 'heutigen- Börsentage wurde unser.' 
CourS »vieler schlechter. Er wurde aufAugsburgi 
zu 22L Ufo, und auf zwey Monate zu 222 notirr. 
Aa sich der Preis der Staatöpapiere nach dem 
Cours richtet, so. sind diese dagegen gestiegen. — 
Auf die nächsten Triefter. Briefe, ist. man hier sehr.' 
begierig-

W i e n , , vom 26^ Novbr;. 
Se. Kaiserl. Hoheit, der Erzherzog. Johann/ 

sind von der Vereisung der Provinzen Steyermark, 
Kärnthen und Kratn in der vorigen Woche hier-
wieder zurückgekommen. Vergangenen Sonntag? 
machte demselben das Offieier - KorpS-seines mm 
hier in Garnison liegenden Dragoner-Regiment? 
die Aufwartung. Die R M dieses Prinzen hatte 
vermögt, daß die vorher nichr sehr̂ schnell betrie- ^ 
benen Anstallen der Landwehr >jn den^beMnann-
xcn Provinzen nun schneller und rascheer von statten 
geben, und ihre Mnnnschast baid an Eifer und 
Bereitwilligkeit drn Bataillons- vom Oesterreich 
.Böhmen und Mähren nichts nachgeben? werden. 

Ä«r,»um.Anssischen GksandM hither. hrstimmtk 



Gt'af svlrd in ktt̂ em hier erwartet. 
Seine Ankunft ist bereits offtciell notifieirt wor-
den. Die Equipagen, Weine und übrigen Effekten 
des Fürsten Kurakin sind in dieser Woche meistbie-
tend verkauft worden. 

AuS einem Schreiben aus Frank fur t a. M. 
vom 20. November. 

ES giebt hier mehrere Personen, welche die 
Einquartirungsbillette vom Anfang.des Krieges, 
von 1792 an, ge,ammelt haben. Man hat nach 
diesen Sammlungen berechnet, daß ein mittelmä-
ßiger Mann, welcher nach dem einfachen Einquar-
tirungsstand 2 , höchstens 3 Mann zn halten hat, 
seit diesen 1 6 Jahren wenigstens 4»00 Mann ver-
pflegte. Rechnet man nun im Durchschnitt 6000 
Häuser 5 3 Mann (es giebt auch welche, die 1 6 
bis 20 und mehrere Mann erhalten), so ergiebt 
sich daraus die ungeheure Summe von 16 Millio-
nen Men>chen. Rechnet man ebenfalls im Durch-
schnitte den höchsten Feldmarschall gleich dem ge-
ringen Soldaten, Pferde ie. mitbegriffen, ä z Fl-
pr. Tag, so kömmt die Summe von 48 Millionen 
Gulden heraus, ohne die Kontributionen, Requi-
sitionen «. zu rechnen. Wer würde nach einer 
solchen Berechnung sich nicht herzlich nach dem 
Frieden sehnen! 

Frankfurt, vom S4. Novbr. 
Unsere Gegend ist gegenwärtig der Sammel-

platz einer sehr zahlreichen Menge Truppen, wel-
che von allen Seiten herbeyströmen. , , 

Schreiben ans Frankfur t? vom 2 6 . Nov. 
Nachdem vorgestern in der Nacht um 2 Nhr, 

die Division Boudet, durch Estafette den Befehl 
erhielt, sich unverzüglich nach Frankreich in Marsch 
zu setzen, marschirte gestern Morgen mit Tages-
Anbruch das Zte leichte Infanterie - Regiment, 
welches in den umliegenden Dörfern kantonnirt, 
nach Main; ab; eine Kompagnie desselben, welche 
sich hier im Haupquartier befand, gieng zu Wasser 
ebenfalls dahin ab. 

Auch die Kontingente der Herzöge von Sach-
fen-Gotha und Sachsen-Weimar sollen ehestens 
den Marsch nach Spanien antreten. 

Amsterdam, vom2. Deebr. 
Die Staats - Ausgaben, die für daS nächste 

Jahr auf 7 0 Millionen Fl. berechnet sind, betra-
gen 10 Millionen weniger, als im vorhergegang-
nen Jahre." 

H a m b u r g , vom 49- Novbr. 
Der König von Dänemark hält sich jetzt schon 

seit einigen Wochen in Kiel auf. Seine Reise ge' 

schab aber inkognito; die hiesigen öffentlichen Blät-
ter erwähnten ihrer daher nicht. — Nach Altona 
ist einstweilen, theils von Lübeck, theils aus dem 
Oldenburgischen, daS 8te Holländische Regiment 
zur Besatzung gekommen, aber, wie man hört, 
nur bis Ende dieses Monats, weil alsdann daö 
Holsteinische ganz geräumt seyn soll. 

Die Papiere des Fürsten von Wittgenstein 
sind unter Siegel genommen worden. 

Schreiben aus Warschau, vom 28. Novbr. 
Der König wird, wie man sagt, mir Ende 

Februars seine Rückreise von Hier nach Dresden 
antreten. 

Wie es heißt, will man hier eine Polnische 
Garde für Se. Majestät den König, unsern Her-
zog, errichten. 

Von der Niederelbe, vom z. December. 
Oeffentliche Blätter melden, daß zu Brüssel 

der allgemeine Friedenskongreß eröffnet werden soll. 
Unter den Hannoverschen Domainen, womit 

der Französische Kaiser seine Großen ausstattet, 
nennt man die Aemter Grohnde, Ohsen, Polle, 
Aerzen, Lachem, Kalenberg, Stcinhorst, Lauen-
durg, Ratzeburg, Nienburg, Hoya, Kehdingen, 
Neuhaus, Westen, Harburg, Wilhelmburg, Wiun-
sen, Blekeoe, 13. Doch soll, wie es heißr, nur 
über die kleinere Hälfte der Domainen in dieser 
Art disponirt werden. Für einen Divisionsgenc-
ral sollen im Hannoverschen monatlich 2 5 0 0 , für 
einen Sous-Lieutenant 9^ Franken Tafelgelder 
bestimmt seyn. Englische Offiziere bekennen nnn 
selbst, daß die Russische Flotte zu Baltisch-Port 
wegen der vielen Festungswerke, eine ganz nnan-
greisiiche Stelle gehabt habe. 

B e r l i n , vom z. December. 
Nach einer langer als zweyjahrigen Französi« 

schen Occupatio« verließ uns heute um 50 Ubr 
Morgens nnsre bisherige Französische Garnison. 
Schon um 7 Ubr hatten sich die sämmtlichen Kom-
pagnien der Bürgengarde bcy ihren resp. Kapitains 
gestellt, und marschirten, nachdem sie sich bev dem 
Obersten derselben, Herrn Gsrdan, versammelt 
hatten, um 8 Uhr nach dem Wilkiclmeplatz. ES 
wurde von ihnen ein dreydovveltes Spalier um 
denselben formirt; in der Mitte des QuarreeS 
befanden sich die Musici. Gegen 9 Uhr erschien 
sämmtliches hier befindliches Französische Militair, 
nachdem es sich unter den Linden gestellt hatte. 
An der Spitze desselben befand sich der Französi-
sche Herr Kommandant, General St. Hilaire/ 



Seglcktel vnn seinen Adjntanten sowohl, als von 
den Autoritäten der Stadt. Se. Exl., der Herr 
General St. Hilaire, begab sich darauf zu Sr. 
Königl, Hobelt dem Prinzen Ferdinand; die Schlüs-
sel der Stadt wurden. ihm auf einem Sammtkissen 
nachgetragen. Nachdem dieselben übergeben wor-
den waren, kehrte der Herr General zurück, ging 
die ganze Front? der Bürgergarde hinauf, ließ 
darauf die sämmtlichcn Offiziers zusammen treten 
und dankte ihnen in sehr verbindlichen Ausdrücken 
für die zur Anfrcchthaltung der Ordnung bisher 
geleisteten Dienste. Hierauf disilirtc die fckmmt-
liche Garde vordem Franzöttschen Herrn Komman-
danten vorbey und marschirte nach ihren verschie-
denen Vierteln ab. Die während dieser Zeit in 
der Wilhelmestraße gestandenen Franzosen marschir-
ten nun, nachdem sie ebenfalls dieRevue passirt waren, 
zum Porsdammer Thor hinaus, unter Begleitung 
einer Kompagnie Bnrgergardc, weiche ihnen bis 
dahin das Geleite gab. Die Einwohner Berlins 
fühlen sich verpflichtet, dem Französischen Mit' 
tairS alles Lob zu ertheilen. 

B e r l i n , vom 3. December. 
Vorgestern, Dienstaa Morgens um 9 Uhr, 

war die erste Preussische Parade. Die dienstthnen-
den Kompagnien, der von Sr. Königl. Majestät 
in ihren Funktionen bestätigten Bürgcrgarde, wa-
ren im Lustgarten versammelt. 

Gestern Mittag rückte daö erste Kemmands 
Preußischer Husaren, ein Offizier, ein Unteroffi-
zier, nebst einigen Gemeinen, lFourierschützen vom 
Schillschen KorpS) hier ein, und brachte die Nach-
richt mit, daß die auf den Zten angesagten Trup' 
P e n , erst Sonnabend den loten dieses hier cinrük-
ke« würden. 

B e r l i n , vom w. December. 
Heute Mittag giebt die Stadt den gesgmmten 

Ofstiker-Korps der einrückenden Truppen, im Kon-
zert-Saale des Königlichen National «Theaters ein 
Gastmahl, zn welchem von der Stadt-Obrigkeit, 
die hier anwesenden Königlichen und Fürstlichen 
Personen, die hiesigen höchsten Militairbchördett, 
sammtliche Minister, der General - Staad , der 
Bürgcrgarde, sämmtliche KapitainS desselben, dcS-
gleichen ein Lieutenant und ein Gardist von Leder 
Kompagnie, d,'«. Chefs der verschiedenen^ adminl-
Mirenden Behörden, die höhere Geistlichkeit, eine 
Deputatton der Stadtverordneten, der Sechziger, 
und dcr Kanfmakmschaft eingeladen sink ' 

Hal le , vom 4. Ger. 
Vle hiesige Zeitung enthält Folgendes: „Schle-

ffen ist den szsten November »e. von den Franzosen 
völlig geräumt worden. Der Preußische General 
von Alvcnslcben hat am selbigen Tage mit seinen 
Truppen, Neisse, Schweidnitz und Brieg besetzt-
Breslau soll keine Garnison wieder erhalten, son-
dern eine National» Garde errichten, über wel-
che dcr Prinz von Anhalt Pleß den Oberfehl ha-" 
den wird. Der Prinz Wilhelm von Preußen iS 
General Gouverneur von Schlesien. Unter ihm 
steht dcr General von AlvenSleben und ein Gene-
ral der Kavallerie. Aus Slogan haben sich alle 
Preussische Ofsieierö entfernen müssen. 

V e r m i s c h t e Nach r i ch ten . 

Den ganzen Thee. Vorrath der Holländisch-
Ostindischen Kompagnie rechnet man zu 25,700 Ki-
sten, jece zu 80 Pfund, und den auf dem ganzen 
festen Land EuropenS zu 69,000 Kisten Holland 
brauchte sonst jahrlich 20 bis 24,000, und führte 
jährlich im Durchschnitt etwa 4 Millionen Pfund 
ein. 

Oesterreich kaufte, ungeachtet es feine schlechte 
Erndte gehabt, dennoch in Bayern eine Menge 
Getreide und Zourage, z. B- bey Mühldorf allein 
6o,oov Ctnr. Heu auf. Für Bayern ist das eine 
große Wohlthat, denn der Malter, der sonst auf 
4-bis 5 Gulden herabgesunken, wvbey der Land-
mann zu Grunde gehen müßte, hält sich nun auf 
S bis ZV Gulden. 

Einem Gerücht zufolge, daS noch Bestätigung 
verdient, soLen die Englander sich der Schwedi-
schen Kriegsschiffe, langst der westlichen Küste des 
Reichs bemächtigt haben. 

Kopcnhagener Briefe enthalten folgendes: Es 
verlautet, daß die Schwierigkeiten, welche frühere 
Französische Mgesetze der Ausfuhr eines Theils 
der Fabrikate der Dänischen Staaten nach Deutsch-
land entgegengesetzt, gehoben sind, und daß diese 
Aussuhr unter gewissen Bestimmungen binnen kur-
zem wieder völlig frey seyn werde." 

Der nach' Spanien geschickte Englische Ge-
sandte Frete> ist „ben Sr. Katholischen Majestät 
aecreditirt und vorläufig angewiesen, bey der Jun-
ta zu residiren. — Ausser ihm sind noch vier Ge-
sandte jüMdr ld . Dcr Päbstliche NunciuS, der 



Onlttreichische M a r g e H M a t t t S / Her Amerika-
nische Geschäftsträger. 

Schon am kosten JuniuS war .die Jnsurrek-
tion in Portugall ausgebrochen. Schon vpr An-
kunft der Engländer, hatten die Znlurgenten viele 
Gefechte mir den Franzosen gehabt/, über welche 
jetzt die Berichte bekannt gemacht.wprden. 

Gerichtl iche Vefanutmachuogen. 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des 

Selbstherrschers aller - Reußen ie. te. Da dcr 
Herr Kandidat Thologiä, Otto Konrad Ernst Vursi 
sich wegen seines bevorstehenden Abganges von hie-
siger Universitär gehörig gemeldet, und am-die er-
forderliche gerichtliche Vorladung feiner t̂wankgen 
Kredirorcn gebeten hat; Als werden Hiemit, den 
Statuten gemäß«, <allc und jede, welche an -genann-
ten Herrn Kandidaten als ehemaligen Studiren-
den irgend eine, nach Z. 4t der Allcrhöcl)si 
konfirmirren Vorschriften zu Recht beständige, aus 
der Zeit seines akademischen Aufenthalts allhier, 
herrührende Anforderung haben möchten, aufgefor-
dert, M i binnen der gesetzlichen. Frist von vier 
Wochen «Dato, damit zuvörderst Heyden genann-
ten Herrn Kandidaten selbst, nnd falls sie von ihm 
ihre Befriedigung /nicht «erhalten sollten, bey 
diesem Kaiserl. WuversitätS-Gerichte zu Melden, 
unter der Verwarnung, daß^achMlaufdltser .Frist, 
Niemand weiter mit einer solchen Forderung wider 
gedachten Hrn. Kandidaten allhierjgehört «nd. zuge-
lassen werden solle. Dorpat, den t t . Decdr.^808. 

Am Namen des Kaiserl. UniversitatS-GerichtS. 
Äht. F r . Deutsch, d. z. Rektor. 

>Gouv. Sekr. S . G . Eschschsltz 5 
Auf Befehl Seiner Kaiserl. Majestät/ des 

-Selbstherrschers aller Reußen :e. Da die Studi-
rende Heinrich August Ernst Schönbrrg.und Aoh. 
Meinhold von Wränge! M> wegen ihres Hcvorste-
Henden Abganges vM Hiesiger Amversität^unmchrs 
gehörig gemeldet, und um die erforderliche gericht-
liche Vorladung ihrer etwankgen Kreditoren 'Lebe-
ten haben; als werden Hiemit/ den Statuten ge-
mäß, alle und jede, welche -an genannte Studi-
rende irgend eine, nach H. ht der Allerhöchst f'gnfir-
mirten Vorschriften zu Recht beständige/ aus der 
Zeil ihres akademischen Aufenthalts allhier HeNÜH. 
rende Anforderung H a b e n möchten/ .aufgefordert, 
jlch binnen der geschlichen Frist von vier Wochen 
a Dato, damit zuvorderst bey de» genannten Stu-
direnden selbst, «nd falls sie von ihnen ihre. Be-
friediZilng nicht erhalten M f tn , -he? diesem Kaiftch 

AtnvcvsitatS-Gerichts zu melden, unter Veew^r-
nung, daß nach Ablauf, dieser'Frist, Niemand »vei-
ter mit einer solchen.Forderung wider gedachte 
Studirende allhier Lchört̂ .'-und zugelassen werden 
»solle. Dvrpat, den9.Dee^. iLvs. 

L m N a m e n d e s K a i s e r ! . l j n i v c r s i t ä t 6 . G e r i c h t S . 

Ghr. Fr. d. z. Rektor.' 
Gouv. Cckr.^DG. Eschscholh. 2 

. Muf Befehl Seiner>Kaiscrlichen Majestät des 
Selbstherrschers.allcr-Reußen ic. ie., werden von 
Einem MiftrUchen Universirärp» Gerichte zu Dor-
Pat kraft dieses öffeittlichen Proklamv desmittelst 
ediktaliter Lille und V e d e , ^x^he als Gläubiger 
oder Erven, oder auch sonst -nuü irgend e i n e m Fun-
dament eine rechtlich«, Ansprache an den Nachlast 
d'cŝ am L y s t c n November d. I . allhier v e r s t o r b e n e n , 

Kus dem Gute Kay in Ehstümd gebürtigen, weil. 
D o u v c r n e M e n t ö - Sekretaire und Aktuarius dcr 
Kaiserl. -tlniversträts-Schul-Kommistiou Lohann 

. Heinrich Rais zu formircn Willens scyu sollten, 
aufgefordert: sich mit solchen ihren Forderungen 
längstens binnen z Monaten vom heutigen Dato ab, 
bey Strafe der Präklusion und Leo ew ge» Still-
.schweigens ;u melden, die e r f o r d e r l i c h e n Beweise 
ihrer Ansprache beyzubringcu, und den fernere» 
Ausschlag -Rechtens abzuwarten. Auch werden hie-

rmit alle etwankgen Schuldeuer und Znhaber etwa-
Ntgee zum Nachlast des Verstorbenen gehörigen Ef-
fekten, aufgefordert, bey Vermeidung gesetzlicher 
.Strafe für bösliche Verheimlichung AUd Verleug-
nung derselben, in dcm prMgirten Präklusit'-Tcr« 
min deshalb die erforderliche gerichtliche A^jeigc 
zu thun. Alswornach sich cin Ä-der zu M)tru und 
vor Schaden zu hüten Hat. Gegeben im Kaisers 
chen UniversitätS Gerichte zu Dorpat, den «. Dt-
eember 1803. 

M r . Fr« Deutsch, 'd. Rectyr. 
Gouv. Sekret. I . G. Eschscholtz. 3 

Von dem Kaiserlichen Dörptschen Land-Way- ^ 
sengerichte wird bekannt gemacht, daß ein Pupil-
len-Kapital von Hundert und fünfzig Rubeln 
Banks-Noten auf mehrere Jahre gegen gehörige 
Sicherheit auf Reuten gegeben werden soll, es 
werden daher diejenigen, welche gesonnen seyn so?, 
ten solches auf Zinsen zu nehmen/ aufgefordert, 
sich' Hieselbst zu melden. Dorpat, M Ilten De-
zember 1L0S. 

I m Namen undvön wegen des Kaiserl. Land-
gerichts Dörptschen Kreises. 

C. S. Brasch, Assessor subst. 
S. Berich/ loco 6ecr. 1 



V e y l a g e 

zur Dörptschen Zeitung. Nro. ioo. 

Da die Stui>»rende Otto Daniel von Schul- koll -Cxtraets, sud lissts pul,?-«?» für Ken Meisibot 
wann», Jakob Johann Zabell, Friedrich Lud- von jS57 Rubel B. Ass. erstandene ehemalige klei. 
wig von Wulff, Wilhelm Ernst von Sievern nere Frubrigsche WodnhanS « um gppsNinckjliib für 
und Friedrich Cbustoph Peterö, die Univerjnät die Summe von 1625 Nbl. V- A. käuflich an sich 
verlassen haben, ohne weder darüber zuvor die gebracht habe — «nd gebeten, i?as? dieser Protokoll-
Horschristmäfige Anzeige bey den nkademischeu Be- Extrakt sonobl, -als auch sein Kauf Kontrakt in ge-
Hörden gemacht zu haben, noch auch nach der am scylicher Art proklamjrt werde» möge, die,'an Ge« 
it-iren September dieses Jahrs publieirten Be- such Herrn SuppUcsiitis mittelst Resolution Mm 
kanntmachnig, den ihnen nach den Vorschriften heutigen Dato deferirr norden; als werde» AlZenud 
5ür die Studirenden Dbliegenben Verpflichtungen Jede, welche an vorgedachteS Haus Schulden .oder 
bis jetzt nachgekommen zu seyu, so werden solche Naherrechtshalber, oder aus irgend einem andern 
bieniir, gedachter Bekanntmachung vom Men rechtlichen Grunde einige Ansprüche zu Habe» ver-
Eeptbr. d. I . gemäß, von nun an, als von der meinen sollten, hiedurch aufgefordert, sich binnen 
Universität gänzlich adgegangen--betrachtet, und einem Jahr Attd 6 Wochen a ̂ 2lo ln». bey Eine», 
Daß.sie demnach ̂ unter die Juriödierion dieser Uni- Edlen Math dieser Kaiser!. Stadt schriftlich in gehö-
versitat nicht mehr geboren , hiemittelst zur allgc« xiger Art zu melden und ihre etwanigen Gerecht-
ineinen öffentlichen Wissenschaft gebracht. Was same ausführig zu machen, Äntex der Perivar-
jedoch die vormaligen Studirenden Jak I . Zabell, i,ung , daß nach Ablauf dcr vorgeschriebenen Frist 
Wrlh. Ernst v. Sievers' u. Friedr. Chr. Peters be- Niemand weiter »lit irgend einer Ansprache gehört, 
trist, so werden diese biemir aufgefordert, sich we- sondern den obbenannten Käufern, dem Schmiede-
ten dcr gegen sie, bey dem Kaiserl. UniversitatS- ineister Ahrndt und dem Herrn Ksllegieit- Assessor 
Gerichte -exi?Mcten S'chiildkiagen, hieselbst binnen OrdnungsrichLer von Gersdvrff, das gekaufte HduS 
kurzer Zeit zu sistircn, nm mit, lbren^ Gläubigern Äpperlinenlüs zugesichert- werden sollet "Ms-
Zebörig zu liqutdiren, widrigenfalls aber gewärtig nach ein-Jeder? Sen solches angeht, "sich zu richte» 
<u seyn, d̂ s; sie durch gerichtliche Zwangsmittel und vor Schade» und Nacht,beilzu hüten,'hat. Fet, 
dazu olmfchlbar angehalten werden sollen. Dorpat, ?itl-Rathhaus, am iLj. Novbr. jso?.- -
den Sten Decbr. 1808. ^ Bürgermeister u. Rath, uUm Namen derselbe» 

I m Namen des Direktoriums Her Kükferl. Uni- Mthsherr Ernst ^ohann^Pfeiffcr. ' 
x e W t zu Dorpat, C. L.Grcwin<k,Eynd.-und'Sekr. zd 

Chr. F r . Deutsch, 7 ' 
d. z. ZZeklor. Demnach Eine-Löb'lichc Revtsiott6<Kommissls^ 

H. F r i sch, Sekr.̂  Z 'in Gemaßheit des 9^- §. ^er Allerhöchsten Stadt-
vrdnung vom tstenGcrembed diesesSahreS biS^m» 

Vürgtrmeister und Rath der Kaiserl. Stadt lsten Januar^809 die Kapitalsteuer Mn ̂ rn^hiesi-
Fellin füge» hiermit zu wissen: de,»nach der Herr qen Kauflruten «ich Beysasicn , u'iê  auch das Ein-
Kollegien-,Assessor, Ordnnngörichtrr Salvmon M - fchrriben ;u den Gild«»'Hesorgen^ird, als wir» 
Hann.van.GerSdorff> Hicselbst suxplirsntio angetra- solches allen nn^jedtn,'Milche Kapitalsteuer zahlen 
sen, wie derselbe, belM'e deŝ  ü>. ^rma xrvbsr^« '"»der dazu ängesGieben seyn wellen, mit dcr An-
jpxoduzirte», gm äten AugNst ̂ . bM EinemKgj- Weisung bclanntgem^cht^.in der̂ gedachte« Zeit 
Ott. LiMndischcn:H?sgericht coxrsborirtenMaus. (Sonn- undAcÜlageMMoMe^)/zuRM 
Koytrak.tß, Kaö, dem. Hiesigen Mrger- Wd -.SchM»- H'S PvrmIttäZö vön.gö blö„tS, ̂ unv 
d̂emeisier Ludwig Ahrndt zugehörig gewesene-M ..Laĝ '-von bei ^Lfer>Co^üü;siö»M zu 

M selbem laut prodnzftttn, W äten .desselben .melden, und ^ügkcM,HM gefttzMe^ 
M f n M M ' M s W c h M ötz 
Äüch'M'ÄbrMhör^e «ßchAbMf dtWT^win^,l>yn den 



»egenossen keiner mehr angeschrieben sondem zur -
Kopfsteuer aufgenommen werden wird» 

Dorpatö RathhauS, am Lösten Novbr. 180Z. 
August Friedr. Peucker, Rathsherr. 

I . P. Wilde, Notär. 3 
Von Einem Löblichen Quartierkollegio wird 

hierdurch bekannt gemacht, daß die 2te Hälfte der 
repanirten Quartierbeyträge für das Jahr vom 7» 
July 8̂03 bis dabin tSvA starker Ausgaben wegen̂  

diesem Dccembcr-Monare und zwar vom ?tcn bis 
zum t9tcn (die Sonn - und festlagt ausgenommen) 
zu Rathhause tn den gewöhnlichen und im Reparti-
tions - Billet angezeigten Stunden, empfangen 
werden; die sämmtlichen resp. Stadteimvohncr, 
welche diese Gelder zu entrichten haben, werden 
demnach ihre Beyträge in gedachter Zeit mit den et« 
wanigen Rückstanden ohnfehlbar gegen Quittung 
abgeben lassen, weil nach Ablauf dieser Zeit, solche 
d«rch die Behörde auf Kosten dcr Säumigen exeku-
tivifch beygetneben werden. 

Dorpats» Rathhaue, am 2. December isos. 
August Friedr- Peucker, Rathsherr. 

Johann Philipp Wilde, Norär. z 

Wann auf Befehl ES. Hochverordnctcn Kai-
ferl. Liest. Kameralhofes zur tzerbeyschaffung des, 
für das hiestge Militatr-Kommando auf das kom-
mende iLlAte Jahr erforderlichen Proviants von 
12z Tschtivctt Roggen-Mehl und 11 Tschtwert, 
4 Tschetwen'ck auch 2 Garnih Grütze, Torge.qn-
gestellt werden sollen, und von Em. Edlen Räthe 
dieftr Stadl solche auf den Uten, löten und 13-
d. M. angesê ct worden: so wird solches desmit-
telst zu, Jedermanns Wissenschaft gebracht, damit 
diejenigen, die.diese Lieferung übernehmen wollen, 
.sich an den benannten Tagen Vormittags im Rĉ  
VistoisS-Ammer ES. Edlen Rathes einfinden und 
jhrcn,.Bot und Mi»U>erbvt verlautbnren mögen; 
worauf sodann das Weilcrc, verfügt werden soll. 
Dorpat - Nathhaus d.en 5. December .1807» 

V.LmLWncn und von wegen EineS-ßdlenRalheS 
. . 5 - her Kaisers Stadt Aorpat. 
^ Bürgermeister Fr. Akerman. 
- - Wichr. M i , 

i ni-.s »»^Merfekx.. - <S 

^ DffdasMHdrtiöufcheckNttis? undHaAistfthck 
'Airctjspiel-' b M ^ e ^ ' r M ^ M t Ält-Karrisboik, 
'von! eiilewA unh0 chsten Befehle 

: /Mß,'d"uÄ v'UMcistbvt tut mreM've^ebrn wer-
ben soll^sö wird'^öni Lieständischett Famiticralöofe 
h i^^ch'öekän^t' jMK/' ̂  d i M e bi-

sagteS Gut in Nrrende nehmen wskken, ffch am 
41. »nd jgten.Januar des kommmenden I8v9te» 
Jahres, bey diesem Kammeralhofe zum Torge ein-
stellen, und zugleich die nöthige Kaution beybrin- ^ 
gen mögen. Riga den i8ten November 1L08. 

ülsizcZatum 
Joh. G- Hafcrung, SekrS. 2 

Von der Kaiserl. Dörptschen Polizey-Vcrwal-
tung wird hiemit das schnelle Fahren in dcr Stade 
verboten, so wie sämmtlichc îestgen Einwohnern 
zugleich hiemit die Anweisung ertheilt wird, nicht 
ohne Glocken oder Schellen in Schlitten zu fahren,, 
widrigenfalls diejenigen, welche dieser Anweisung. 
nicht die schuldige Folge leisten werden, jedesmal 
in eine Strafe von zehn Rubel verfallen seyn sollen. 
Als wornach sich ein Jeder zu richten hat. Dorpat 
in der Kaiferl. Polizey-Verwaltung, den 14. No-
vember 1LV3. 

Stellvertretender Polizcymeister, 
Major C. V. Gesstnsky. 

Sekret. Strut. z 

Anderweit ige Bekanntmachungen» 

Eine Wohnung von s Zimmern, ein Dome-
stiquenzimmer nebst Stallraum für 6 Pferde, ist zu 
vermiethen. Das Nähere erfährt man bey der 
verw. Frau Rathsverwandtin Hennig. 1 

Da künftigen Montag/ als den Listen Decbr. 
Nachmittags um 2 Uhr, in dcr Akademischen Kanz» 
ley, 4 Pferde mit Geschirr, Zäumen, Halftern, 
Decken und Jagdlinien verkauft werden sollen, jo 
wird solches hierdurch bekannt gemacht. 1 

Bey mir stnd 2 Zimmer mit einer separaten 
Knche zu vermiethen und sogleich zu beziehen. 

Klempner Pcppel. 1 

Bey dem Herrn Assessor v. Stryk, in der St. 
Petcröburgischen Vorstadt, an der großen Straße 
-belegen, ist ein großes und zwey kleinere warme 
Simmernebst Stallung und devgl. zur bevorstehenden 

^Hchrmarktzeit zu vermiethen. — Kaußcute durften 
der 'Lüge wegen, eben nicht Bedenken tragen, 
während dieser Zeit ihr Waarenlager daselbst z» 
ettichten. , ' . t 

' I n den? am grossen Markt Mgenen steinernen 
H M ^ e S H e t t n L g n d r M von Löweniwn, sin» 



zum bevorstehenden Zahrm-iett, zwey Buden z» 
vermiethen. Liebhaber hierzu belieben sich der Be-
dingungen wegen, beym Herrn Kolleg. Assessor 
Wildenhayn zu melden. 1 

I n dcr Bnde, Nr. t?, am Wasser, lbeym 
Kaufmann Andrcy Schaposchnikoff ist vortreflicher 
Kaviar zu verkaufen. i 

Der Herr.Karl von PistvhlkorS, Erbbesitzcr 
des Gutes Kawa, hat, unter expressem Widerruf 
seiner seitherigen Bevollmächtigung, den Herrn 
Landrath Karl Otto von Löwenstern zu seinem 
General - Gevoll,nächtigten konstituirt, Letzterer 
aber von der Klausel, daß Er nach Gutdünken 
diese Vollmacht Anderen auch übertragen könne, 
Gebrauch gemacht und dieselbe auf »nich transfe-
rirt. Ich mache so'cheS hierdurch öffentlich be-
kannt, damit alle diejenigen, welche mit bemclde-
tem Herrn Karl von PistohlkorS in irgend einer 
'Geschäfts- Verbindung- stehen, sich nunmehr an 
mich wenden wollen, und dcMittelst benachrich-
tigt seyn mögen, daß ich, Kraft erhaltener Voll-
macht, von jetzt an, in den Angelegenheiten des 
Herrn von PistohlkorS nichts als gültig anerken-
nen werde, was nicht durch mich selbst, oder 
durch eine beglaubte Stellvertretung Meiner ge-
schehen ist. Dorpat, den sten Dcbr. t«08. 

Landrichter, N. I - L. Samson. S 
Inder Bude bey Hrn. Nohland, an der Post« 

siraßc sind gute Korken, das Hundert für Z Rubel, 
zu haben. 2 . 

Porter und Englisch Halb-Bier ist zuhaben 
heg ^ I . G. Kämmerling. 2 

Bey mir ist Roggc», Gersten, Haber in Quan-
titäten, so wie auch Blatter-Taback, Liest. Hopfen, 
Butter und Honig, in Epfd. und Lpfd. zu verkau-
fen. — Auch ist bey mir ein Erkerzimmer mit Hei-
jung zu vermiethen. 

A I . Robland. 'L 
Vey Herrn Schamajcw, in seiner Bude am 

Wasser, ist gutes sehr feines weißes MoSkowische'S 
Weizenmehl, von der ersten Sorte, das Lpfd. zu L 
Rubel und ,der Sack zu iL Rbl. zu habe». 2 

Beym Rathshoffschen Gärtner Otto stnd vor-
treflichtHarlcinmer HMtnten--Zwiebeln;u verkau-
fen. Da cr selbige auS-Riga in Kommission erhal-
ten hat, so können sie nur-gegen baarc Zahlnng 
verabfolgt werden. Der Preis derselben ist.nach.. 

^^chiedenen Sorten, zu 60, 70 und 80Kop. 
das Stuck. . . . 2 

^ ^ minder Aufenthalt des Schttcidcrgescllen. 
Schreiber unbekannt iß, und tch für ihn dk dcr 

hohen Krone bisher gezahlten Kopfgelder wegen, seit 
geraumer Zeit in Auslage bin, so fordere ich hiemit 
denselben ciuf, sich spätestens innerhalb 4 Wochen 
a Dato bey mir zu melden, und nicht allem die für 
ihn gemachten Auslagen mir zu erstatten, sondern 
sich auch eine anderweitige Kaution auszumitteln; 
im nicht erscheinenden Falle aber gewartig zu seyn, 
daß cr durch richterliche Zwangsmittel dazu ange-
halten werden wird. So wie ich auch diejenigen 
in Verantwortung ziehen werde, welche feinen Auf-
enthalt verhehlen sollten. Dorpat, den L.Dee.iso8. 

verw. D o r n bäum. 2 
Hierdurch ersuche ich Jedermann, der an mei-

ne Großtante, weil, verwittwete Frau Majori»! 
von Paicherbicter, geborne von Görtz;, eine Forde« 
rung haben sollte, sich mit selbiger und den etwa-
mgcn Beweisen, zum Empfange derselben, bey 
mir in dein Hause des WeinhändlerS, Hrn. Wer-
ver sen-, zu melden. Dorpat, den 2. Derbr. id0S» 

Konsulent Fuedr. Will). Neumann. A ' 
Dem resp. Publikum zeige ich hiemit an, daß 

ln meiner Wohnung, in dcr Behausung der Frau 
Pastorin Müller, an dcr Ritterstraße, stets die 
vorzüglichsten blechernen kolcnrrcn Kinderspiel-
werke und andere gut gearbeitete blecherne Maa-
ren für billige Preise zu haben sind. 

Klempner We i nsch,, er. t 
Bey dem Buchhändler Gauger sind St. Pc-

tersburglsche, Rigaische und Mitausche Kalender, 
fs wie auch Tafel - Katender zu haben. ' - s 

I m Hause des Herrn v. RemmerS,' in See 
Steinstraße, Nr», tt?., stehen ei» Paar hundert 
Löse guter Saat- Roggen und hundert Löse Saat» 
Gerste, so wie auch verschiedene Winter^ Equipa-
gen, zum Verkauft z 

Daß in der St. PeterSburgischen Vorstadt, an 
der großen Heerstraße auf Erbgrund belegene, dem 
Herrn Assessor v. Stryk zugehörige hölzerne Wohn-
haus, von Z warmen Zimmern, mit einer HanS-
kammer, einem Domestikenzimmev, ferner 2 Do-
mestikenstuben im Gehöfte, nebst Stallraum für 8 
Pferde,, einer Wagcnremise, einer großen Korn» 
klete, wie mich ein Abschaner zum Hohvorrath, 
zum Verschliefen,-nebst einer andern offenen Schauer, 
einer separaten Herberge und einem großen Obst-

end Kuchengarten, so wie auch ein großerHenMag, 
mit einem Wurzelgarten».steht für einen billige» 
Prcis-aus^ freyer Hand zum Verkauf, oder auch 
zu vermiethen., Kaufliebhaber bi-lieben sich 
Stabern wegen) «Ü i m Herrn EiMthümer selbst 
zu wenden. ^ 



Wer ein Haus , seiner außerordentli-
chen guten Lage wegen, für Kleinhandlung 
und Verkrügerey zu erhandeln wünscht; 
der melde sich beliebigst: entweder bey der 
verwittweten Frau Abraham S t a m m , oder 
auch bey ihrem Aachsfreunde, dem abge-
gangenen Stadttheiwaufseher, Herrn 

D . I . B a h r . 
Die sämmtlichen, "der Derw. ZrauKnaut jÄge» 

börigen, auf dem Sandberge auf Stadtsgrund be-
findlichen Besitzungen, begehend in einem Wohnge-
bäude, einer Herberge, Klcte, nebst Stallungen 
und Wagenschauer̂  einer ^m besten Stande gesctz« 
ten Wind», tvie auch einer guten Roßmühle, fer-
ner einem kleinen Obst- und großen Kuchengartcn, 
in welchem ein Teich befindlich, nebst ein^m Stuck 
Landes von 7 Löse Aussaat ie. stnd aus frcyer Hand 
«nter guten Bedingungen zum Verkauf. Kaufiieb-
haber erfahren das Nähere bey der Eigenthumerin 
selbst. ^ 

Dreyhundert Löfe guter Livländifcher Roggeit, 
(in Walk ;u empfangen) stnd zum Verkauf. Gen 
Preis und die nähern Bedingungen erfährt man 
im Gold - Arbeiter Eigenfelderschen Hause bey 

G- E. Schultz. 3 
I n der Expedition der Teckelferschen Guts« 

Verwaltung ist ein ansehnlicher Vorrath von Leins' 
«and, zu billigen Preisen zu verkaufen. s 

Am 4. December d. I - ist auf dem Rege vom 
Rahhause über dem Eise, bis zum Schuhmacher 
Ottoschen Hause, eine flache goldne Taschen-Uhr, 
zn welcher jwey, an .My weißen Schnüren cheve-

stlgte Petschafte mit einem Mrfchlüssek, iu wel« 
chcm ein blauer Stein gefalzt ist, verloren gcgaü-
gen. Der ehrliche Finder wird gebeten, ste gegen 
ein Douceur von 25 Rbl. V. N. in der Expedition 
dieser Zeittmg gefälligst abzugeben. z 

Eine meerschaumne Pfeife von mittlerer Grö-
ße, mit einem schwarzen Rohre, stark mit Silber 
beschlagen, wovon der vvrdere Beschlag hcimartig 
gearbeitet ist, ist von dcm Vanderbcllschcn Hause, bis 
jur Pttersburgschen Ragatka verloren Zegangen» 
Wer diese Pfeife in der Expedition dieser Zeitung 
einliefert, Hat eine Belohnung von 5 Rbl. B. N, 
zu erwarten. Z 

Da ich mein Quartier verändert habe, und 
gegenwärtig im van der Bellenfchen steinernen 
Hause wohne, so zeige ich solches meinen resp. 
Gönnern hierdurch crgcbcnst an. 

Ä-C. Reisewitz. 2 

Durchpasfirte Reisende. 

Den 10. Deeember. Der Preußische Gesandte, 
Herr Baron von Schladen, von Memel, nach 
St. Petersburg. Der Franz. Kourier, Herr 
Damir, und dcr Feldjäger, Herr FedoroH 
von St. Petersburg, nach Polungen. 

LZen ttten. Se. Execll. der Herr General Fürst 
Tfcherbaroff, von Wilna, nach St. Petersb. 

L)en ^ten. Der Hr. Doktor Essen, von Grodnô  
îach St. Petersburg. 

W z t t 6 5 u n g Ä b e 0 b. a c h t u n g « n. 

ITHermom. 
t - o - . D - t t m i - r . Baromet- ^ Winde, 

Z u s t a n d 
d e r L « s t. 

Dienstag s. 
Morgen . 
Mittag ? 
Abend 

— 4L. L 
^2. S 
7. 6 

LS. 2̂0 
^9 
20 

SO. schwach. bedeckt, Nebel. 
klein Schnee. 
bewölkt, Sern. viel Schnee. 

Mittwsch '9. ^ 
V . 

Morgen 
Mitrag. 
Abend 

7- 0 
6. 5 
7. s 

LS. 20 
21 i 
Ä2 . 

SSO. ' schwach. 
SSO-

Schnee. 
bewölkt. . 

'KMerstag 4<z. 
Morgen x 
Mittag 
Abend -

6. 0 
. '4.'7 
. 0̂- S i 

2S. 22 > 

^ Ä? 
SSO. schwach. 
SM. mittel,«. 
W. schwach. 

bewölkt. 
zum THeil. ! 
hell. . . . 



ö r p t s e h e 

Mit Erlaubniß Einer Hohen Obrigkeit. 

z^°. ioi. Mittwoch/ den 16'°» December 1808. 

St . Petersburg, vom t j . Decbr. 
Allerhöchster Befehl Sr. Kaiserl. Majestät 

«rtheilt bey der Parole zu St. Petersburg. 
Den 6. December. 

Vom Pskswschcn Dragonerregiment ist der 
Major Gilde, Krankheit wegen, als Obristlieute-
'iiant mit ltliifsrm des Dienstes cntkasscn. 

Merhöchste Reskripte Sr. Kaiserl. Majestät. 
1. 

Dem Herrn Kontre-Admiral Lohmen. 
Aufmerlsam auf Ihren eifrigen Dienst, von 

dem mehrere rühmliche Thaten als Beweise diê  
ncn, besonders aber in Erwägung Ihrer ange-
strengten Bemühungen und Ihrer gemachten wei-
sen Verfügmigcu sowohl bey dem Bau der Re-
valschcn Küstenbefestigungen, als auch besonders 
bey der thätigcn und schnellen Anstandsetzuiig un-
trer in Baltisch >-Port befindlich gewesenen Cskadre 

Auslaufen in die See, welche Eokadre Sie 
bccnach auch glücklich in den Hafen von Kronstadt 
Ättuhrr haben, habe Ich für gut befunden, Sie 
zum Ritter vom St. Annen'Orden zster Klasse 
zu ernennen, dessen beyfolgende Instanten Sie 
anlegen tycrdcn. Verbleibe Ih r Wohlgeneigter. 

>̂en ioten Oktober isos. 
. Das Original ist von S r . Kaiser!. Maie-

fia t >yochstcigfnhtinlilg unterzeichnet: 
A l e x a n d e r . 

Ii. 
Dem Herrn Edelmann PetschkowSkji. 

Da AH Ihren, von der Obrigkeit attestkrten, 
ausgezeichneten Eifer, den Sie ;u wiederholte» 
Malen durch Rettung mehrerer durch Sturm auf 
dcr See Verunglückten mit Gefahr Ihres eigne» 
Lebens bewiesen haben, zu bclshnen wünsche, s» 
habe Ach Stedum Ritter vom Orden des heiligen 
Apdstelglcichm Fürsten Wladimir von dcr Htex 
Klasse ernannt, dessen beyfolgende Anstgnien Sie 
anlege« werden. 

St. Petersburg, den 2z. Oklbr. 1803. 
DaS Original ist von Sr. Kais« r l . Maje-

stät Höchsteigenhändig unterzeichnet: 
A l e x a n d e r . 

(Kontrastgnirt: Fürst Alexei Kurakin.) 

Dv rva t , vom is. Decbr. 
Heute feyerte die Kaiserl. Universität da< hohe 

Geburttfest Sr . Majestät Alexander Pau-
lowitsch durch eine Rede, und durch die Ver-
keilung der, den Concurrenzschriften über die vor-
jahrigen Preisfragen zuerkannten Preise. 

I n Abwesenheit des Hrn. Professor Morgen-
stern, welcher als Professor der Eloquenz an die-
sem Tage statutenmäßig zu reden verpflichtet ist. 
Hielt Herr Professor Rambach eine Rede. Er 
folgte dem Veyfpiel seines Vorgängers, und stell-
te in dcr Lebensbeschreibung eines verdienten Man-
«es den Zuhöreru, besonders den Studirenden ein 



Vorbild ihres Strebens auf. Sehr glücklich und 
passend hatte ^r hierzu die Biographie eines Lands-
«i'Nittcs eines Vivländers gewählt, dessen 'Äert?ien-
ste, nicht um.diese Provinzen, sondern um das ge-
samnite Russische Reich allgemein anerkannt find, 
und welcher, durch eine ausgezeichnete Vorliebe 
für diese Universität, von welcher einige bedeuten« 
de Stipendien ein bleibendes Denkmal seyn wer-
ben, vorzüglich würdig war, daß seiner und 
dcr Verdienstlichkeit seines ganzen Lebens, in den 
der Wissenschast geweihten Hallen, nach Würden 
gedacht »verde. ES ist dieser verdiente Mann J a -
kob Johann G r a f S i e v e r s , geboren am 49. 
August 1731 zu Wesenberg, gestorben juBauenhof 
am io. July M8 . . . . . 

Hierauf wurde der Erfolg der vorjahrigen 
Preisfragen bekannt gemacht. —- Bey der medici-
nischen Fakultät war keine Konkurrenzschrist Ange-
laufen, sie wiederholt daher für 1809 die vorjähri-
ge Preisfrage: „Kann die Ausübung dcr Arzney« 
„kunst einer Theorie entbehren? und wenn sie dies 
„nicht.kann, in welchem Verhältnisse müssen bey-
„de zu einander stehen? Diese Fragen »Verden mit 
„Belegen aus der Geschichte Her verschiedenen 
,/Theorien, und mit Biegen auS der Ansicht und 
„Behandlung einzelner, selbst zu wählenderKrank-
„Herten beantwortet." Auch bey den Heyden Sektio-
nen der philosophischen Fakultät war̂ n keineSchrif-
zen über die Preisfragen ekugelaufeft. Die erste 
und dritte Klasse dieser Fakultät wiederholt, daher 
für das Iahe 5L09 ihre Heyden vorjährigen Preis-
fragen, welche also lauten: 4) „Wie unterschei-
,,den sich Herodot, ThucydideS und Tcnophon so-
„wohl in Rücksicht auf die Auswahl,' als auf die 
„Behandlung und Darstellung dcr historischcnMa-
„terialien? 2) Was ist Verdienst? wonach ist die 
„Größe deS Verdienstes zn schätzen? Un6 welchen 
„Einfluß haben Cultur und Zeitgeist, insbesondere 
„die sittlichen, religiösen und politischen Ideen und 
„Meynungen auf die Urtheise über Verdienst, 
„und die Würdigung dcr Größe desselben?" Die 
Fveyte und vierte Klaffe ab̂er .wirft folgende Zra-
He auf: „Welche Vorkehrungen Wen sich.zur 
„Äertheidigung einer HandcSgreuze treffen, ^ 
„von keinen Festungen gedeckt wird? — Bey der 
„Beantwortung dieser Hrage muß micht allein- auf 
„die mannigfaltige Formen dey Grenzen/ son-
„dern auch auf die verschiedenen Terrain - Gegen-
wände Rücksicht genommen werden, welche längst 
„der VertheidigungSfronte hinlaufew. Der Fall, 
„wenn eis Land keine eigentliche militärische 

„Grenze hat, muß gleichfalls mit in Erwägung 
„gezogen werden." 

Auch bey de? juristischen Fakultät war keine 
Preisschrift eingelaufen. Ste giebt für 1809 fol-
gende Preisfrage auf: „ < ) u g e i > i l u ^ : s n c l u e i r i n a 

„cle uzucnpicine ac prsezcr ip t io i ie t an^uz in ins t l -

^ t u t u m jur is m e r e positiv» «onsillersucla s i t? 
,,8>n autern m i n u s , «zuonau i i i t s iur p r i n c i p i o ? 
„ H u o m o ^ o et lzustenuR clucente r«c ts r a t i o u s re» 

vlcleatur? 

Nur bey dcr theologischen Fakultät waren drey 
Concurrenzschriften eingelaufen. Zwey zur Beant-
wortung der km votigen Jahre unbeantwortet ge-
bliebenen Preisfrage: „Entwickelung der, in dem, 
.„bev den Evangelisten vorkommenden Worte, En-
„gel uegenden Begriffe n. s. w." Der einen, 
mit dem Motto l ) u o ä po tu i s ec i , k»cii»l>t melici-

ra potente» konnte nur der Preis der silbernen 
Medaille zuerkannt werden. — Bey Eröffnung deS 
Zettels fand sich der Name Heinr ich Georg 
v. Jannau, «ytud.Theol. aus Lais in Liv-
lan d. Die zweyte, mit dcm M o t t o a u 6 e 
welche aus -einer lateinischen Abhandlung von <s 
enggeschriebcncn Bogen bestehr, dcr noch ein Pro-
dromuS in deutscher Sprache: Versuch einer streng 
philosophischen Historischkritischen Deduktion dcr 
Begriffe Engel, Dämon, Satan mir steter Hin-
sicht auf das neue Testament, — vorausgeht, hat 
den PrciS dcr goldnen Medaille und die Ehre des 
Drucks erhalte«. Als der Zettel entsiegelt ward, 
fand sich folgender Name: D a n i e l Gustav 
Bergmann aus Riga. — Als Beantwortung 
des im vorigen Jahre aufgegebenen Themas zur 
Predigt; „wie sehr gemeinschaftliche Besorgnisse 
,,und Hoffnungen uns zum edlen Gemeinsinn be-
geistern können," war ein einziger Versuch mit 
dcm Motto 

-eX«--»',-«». eingelaufen, dem die silberne 
Medaille und unter einigen Modisiearionen auch 
der Druck zuerkannt wurde. Bey Entsiegelung des 
Zettels fand ssch der Name Renatus Klassohn 
aus Kurland. 

Für das Jahr 1809 ist von der tlMlsgischcn 
Fakultät 

z) att wissenschaftliche Preisfrage bestimmt: än 
»et yuatenu» ê«us Otirirtu» in irs6en6a re-
l i g i o n e l e c u l » r u i o x i m o n e s a c c o m m o » 

i l a v e r i t ? 

s> als Thema zu «wer Kanzelreder „Schilde-
/,rupg der Religion des Herzens als eine? hö-



„Heren Stufe christlicher Vollkommenheit," 
mit Selkebiger Wahl des Textes. 

P a r i s , vom t. December. 
Der Monitenr enthält? keine neue Berichte aus 

Spanien. Nach Privat-NaHrichten war das Haupte 
quartier SeS Kaisers von BurgoS zn Valladolidan-
gekommen. 

Vorgestern Abend ist Herr Denon, General-
direktor der Museen und der Kaiserl» Münxe von 
Medaillen, zu S- M. dem Kaiserl nach Spanten 
abgegangen. 

Den 2ten December, als am KronungStage 
des Kaisers, soll der Grundstein zu einem ucnen 
Springbrunnen gelegt werden, den man auf dem 
Platze der ehemaligen Bastille aufführen wird. 
Dies.s Monnment, mit dessen Baue Herr Ecle-
rier, Architekt) beauftragt ist, sott aus einemLö-
wen bestehen, den man auf ein Fußgestell setzen 
wird. Aus seinem Rachen, soll daS Wasser ström-
»eise in ein großes Basstn fließen. 

Das' Wahlkolligium des Departements d r̂ 
Maas hat die Generale Oudinot und Davonst zu 
Kandidaten für den Senat vorgeschlagen. 

Der Maitre de RequeteS, LecamuS de Neville 
ist zum Präsidenten der z» Bayonne niedergesetz-
ten SchadloSbattungskommisston ernannt, . 

Eine Gescllschaft Gelehrter und Freunde d«v 
Literatur hat sich vereinigt, der bekannten Fran-
zösis. Dichterin, DeShonilliereS und ihrer Tochter, 
ein Mausoleum in ter St. Rochekirche zu errich-
ten. Die ziemlich wortreiche Luschrist zu demsel-
ben ist auch schon fertig. 

Vayvnne, vom 23. Nevemb. 
I n diesem Augenblicke werden die Kanonen 

zur Feier der glücklichen und glänzenden Expedi-
tion gelöset, die bey der Eröffnung des Feldzuges 
gegen die Insurgenten gemacht wurden. Man 
versichert, daß am isten November das Fort und 
die Stadt Jakka, die in Arragonien liegen, sich 
ergeben, und daß man daselbst Magazine von Le-
bensmitteln aller Art, nnd besonders viele Pferde 

Schaafe angetroffen habe. I n diesem Augen-
blick kommen viele Truppen an, die bloS durchzte-

^ gleich «ach Spanien abgehen. Das Ar-
mee-Korps von den östlichen Pyrenäen hat sich 

in Bewegung geseht, um 
° m r̂schiren. Nächstens mqrschireu 

durch, so wie auch, das Armee-
^orps des Herzogs von AbranttS. 

Genera! Ct. Cyv soll am Rs-
faS> bestürmt haben, bey welchep Gelegenheit der 
Oberst Lange zweymal mit se-inem Italienische» 
Bataillone vorgedrungen, weil er aber keinenVe-
fehl zum Bleiben gehabt, zurückgekehrt seyn soll. 

Madr id , vom 2g. Nov'Sr. 
Die große Junta und alle Spanische Autoritär 

ten haben ßch bereits geflüchtet und unsre Haupt' 
ftadt verlassen. Vor der Hand begaben sie sich nach 
Sevilla. 

Unsre'Hauptarm« steht i» einer befestigten 
Stellung in der Gegend von Vadajotz, wo sie sich 
mit dcr Englischen Armee, die aus Portugal kam, 
vereiniget Hat. Von einer Hauptbataille hängt 
nuttlnchro daSkünftige Schicksal Spaniens ab. 

S p a n i e n . 
Ein Schreiben ans Bayonne vsm t^ten 

vember erzählt, dcr König Joseph befinde sich beym 
Kaiser im Hauptquartier zu BurgoS. Von hier aus 
Wären verschiedeneKorpö detaschirtworden, nament-
lich nach Valladolid und nach den Gebirge-Paffen 
van St. Ander. Der THeil von Allkastilien nsrd-
wärtS des Ducro scheine ganz von den Insurgenten 
geräumt. I n einem Hafen noweit Bilbao habe 
man drey Englische Schiffe angetroffen, die nicht 
Zeitig genug hätten absegeln können. Das eine da-
von sey mit'Numm beladelftemefen, den man so-
gleich unter die Soldaten verthcilt Habe. 

NiemeS. vom Si. Novcmb. 
Briefe hiesiger OWere bey dcr Armee inCa-

talonien inelden die Eroberung eines kleinen, vor 
dcr Hauptfestung Nosaö gelegenen FortS, le Bou-
ton de Rose genannt, in welchen; unsere Truppen 
nebst 20 Kanonen von verschiedener Größe, viele 
Munitionen gefunden haben. 

Aus dem Elsaß, vom 25. Nov. 
I n Strasburg wurde vor Kurzem cine Fran-

zösische UMrfetzung in Prosa von Schillers Jung-
frau von Orleans zweymal nack> einander gegeben. 
Sie bat kein Glück auf dcr dortigen Bühne gemacht. 
Der Ucberseher, cin Herr Doyharxabal, Gene-
ralsekretakr der Strasburger RechtSschule, kennt, 
wie cS scheint, die Deutsche Sprache nicht genug, 
und ist noch weniger mit Schillers Genius ver-
traut, pm sich zu einer solchen Arbeit zu qualist, 
ziren. Als einen Versuch, eines der Meisterwerke 
Schillers auf die Französische Bühne ^u übertra-
gen, verdient inzwischen diese Arbeit allerdings 
Erwähnung. 



Amsterdam, vom si. Nov. 
Gegenwärtig, wo gar keine Schiffe, Fisches 

barken ausgenommen,, »n unsern Häven ein-oder 
auslaufen dürfen, sind wir von England gänzlich 
abgeschnitten, und deswegen werden auch die Lon-
doner Kourse nicht mehr, wie bisher, notirt, in-

' dem man dieselben künstig gar nicht, oder nur spät 
und zufälliger Weise über Schweden erhalten kann. 

O e st r e i ch. 
Am 3. September d. I . , Nachmittags gegen 4 

Uhr, hat sich zu Lissa, in Böhmen, bey umgezo-
genem Himmel und mit einem starken Knalle neuer-
dings ein Steinfall ereignet. Ein von dem Böh-
mischen Gubernium an die vereinigte K. K. Hof-
kauzley eingeschicktes Bruchstüt? wog 5 Pfund 19 
Loth. Es nnrcrscheider sich von dm Mährischen 
Meteorsteinen durch eine größere Schwere, durch 
die häufig eingesprengten, ziemlich großen, blätte-
rigen, metallisch-glänzenden Theile, wahrschein-
lich Schwefelkies, und durch cine ganz matte 
schwarze Oberflache, welche bey den Mährischen 
verglaßt und glänzend erscheint. Der Bergrath D. 
Reuß ist gemeinschaftlich mit dem Kreisamte beauf-
tragt, dies Naturereignis; anfS genaueste zu erfor-
schen und darüber Bericht zu erstatten. 

W i e n , vom 30. Nev. 
Die letzten Berichte aus der Türkey zeigen die 

fortwährende Vermehrung dcr Türkischen Armee an, 
wsvon die bey Konstantinopel schon nahe an 90,000 
Wann stark seyn soll, und sich mit jener an der DS' 
nau in Verbindung setzen wird. 

Prag, vom 30» November. 
Zu Anfange dieses Jahrs befanden stch in Prag 

AZ85 Häuser, und 85996 Einwohner, worunter 
5ö3 Geistliche, 968 Adeliche, 1,53s Beamte und 
Honoratioren tt. Hierzu wären nun noch die An-
zahl deö hier garnisonirenden Militairö (7 bis L000 
Köpfe), und die stch hier nur augenblicklich befind-
lichen Fremde» zn rechnen, welche zusammen die 
Bevölkerung Prags immer auf eine Anzahl van 
92/000 Menschen erhöhen. 

Dlese Haupistadt Böhmens ist daher nach Wien 
die volkreichste Stadt im Ocsterreichischeü Kaiser-
lhnme, und wird bald die runde Zahl von 100,000 

' Einwohnern erreichen, da diese — ungeachtet der 
so lange anacbalrcncn Krüge, — sich fast taglich 
vermehren, tvozu das' Emporkommen deö Fabrik-
ynd HandeiencscnS voriügliU, viel beträgt. 

Nach Verschiedenheit dcr Religion waren ein-
schließlich dc? ?)? i l i t t ' . i rsKatho l iken, ..gegen 

SHoso Protestanten, und gegen 9000 Juden in die-
ser Hauptstadt̂  Die Juden haben 9 Synagogen; 
überhaupt zählt Prag für alle diese Neligivrsver-
wandte gegen 60 Gotteshäuser. 

Aus der Schweiz, vom 2t. Okt. 
Zu Lenzburg im Kanton Argau, wird am 26. 

d. M. ein Kongreß Schweizerischer Freunde und 
Beförderer des Erziehungswesens Statt finden, der 
die Grundlage einer bleibenden Gesellschaft werden 
soll. Die HH. Pestalozzi und Fellenberg wollen stch 
dabey einfinden, und aus den meisten Kantonen sind 

^achtllngswürdige Männer geladen. Der Aktuar deS 
Züricherischen ErziehungSrathS, Prof. Schultheß, 

-besorgte die Ausschreibungen. — Zu Stanz im Kan-
ton Unterwalden nid dem Wald, ward am srcn 
September ein feyerlicheS Requiem für die im I . 

.j?9s an eben diesem Tage Erschlagenen abgesungen. 
Dabey wurde ein sogenannter Jahrzeitbrief verlesen, 
der den allbekannten, zumal im vierzehnten Jahr« 
hundert abgefaßten, Jahrzeitbriefen auf die Schlach-
ten von Sempach, Näfelö u. f. w., welche noch im-
mer am jährlichen Gedächtnißfeste derselben verle-
sen werden, nachgeformt ist. Sein Inhalt lauset 
also: „Jahrzeitbrief im Kanton Unterwaldeu auf 
den 9ten September 5795, wie derselbe jedes Jahr 
am Gedächtnißtage in allen Pfarreien zu verlesen 
ist. — I m Jahr 1798, den 9ten Herbstmonat 
überfielen die Franzosen nebst andern Uebelgestnn-
ten, nachdem ste durch Hinterlistig angezettelte Ent-
zweiung und Gewalt der Waffen die ganze Schweiz 
dem revolutionären Freyhetts - und GleichheitS-
joche schon unterworfen hatten, die von llnterwal-
den nid dem Kernwald;u See und Land; aus Ur-
sache, weil die Landleute sich nie wollten bereden 
lassen, eine Konstitution unbedingt anzunehmen, 
die ihre edle, mit so vielem Blute ihrer rapfern 
Vorväter erkaufte, Freyheit und ihre, ihnen noch 
viel kostbarere, heilige Religion gefährdete, und > 
fest entschlossen waren, ungerechte Gewalt mir gc. ! 
rechter Gegenwehr zu vertreiben. Nachdem den -
Franzosen verschiedene feindselige Versuche durch i 
mehrere vorgehende Tage mislungen waren, u. schon ! 
einen beträchtlichen Verlust erlitten hatten, rückte ! 
der Französisch« General Schauenburg mit einer, ! 
bey 18,000 Mann starken Macht gegen unsre, die 
Munt den 160 freywilligen wackern Schweizern, 
und' den K7 mutbigcn Sccliöbetgcn!, sv sich an die 
unsrigcn anschlössen, .kaum 2000 Mann ausmach- ^ 
tc- Auf dem See zählte man 3 Flottillen, zusam-
men 30 bis 33 Schiffe, nebst den Holzstoffen,, auf -
welchen die Feinde vom frühen Morgen an, gegen ^ 



die zwey Secgestade und Stansstad und Kirsitev 
bombardirtcn. Zn Land geschah der feindliche 
Hauptangriff mit Tagesanbruch äußert St. Jakob 
an der March, mit einem fürchterlichen Kanonen^ 
feuer. Die Mistigen wehrten sich mit Teilens Much 
und Winkelricdö Entschlossenheit, weil es die Aeli 
giott ihrer Väter, die Sicherheit ibrer geforderten 
Personen und dcSEtgenthumS, die Freyheit und das 
Wohl ihres Vaterlandes, die Ehre ihrer Weiber 
und Töchter, und das Heil ihrer Kinder und Enses 
galt. Sie thatcn auch dem Feinde überall einen 
unerwarteten/ sehr beträchtlichen Schaden, maaßen 
selbiger zur See und Land etliche Tausend Mann 
verloren. Dem ungeachtet hatten doch die Feinde 
den Vortheil errungen, den ttnsrigc» über Burgen 
und Grossächerly in den Rücken zu fallen. Jette 
konnten zu Wasser und zu Land ihren Verlust er̂  
setzen; hingegen diese hatten 8 bis 9 Stunden rast-
los gestritten, ohne daß sie von dcm erwarteten 
fernem Sukknrs unterstützt wurden, und sahen, 
so weit der Feind vorgedrungen war, mit großem 
Entsetzen alles im Feuer." u. s. w. 

B e r l i n , vom iz. December. 
Dcr bereits angekündigte Einmarsch unsttr 

einstweiligen Preußischen Garnison, erfolgte am 
verwichenen Sonnabend auf nachstehende Weise. 
Ger hiesige Kommandant, Major Graf von Cha-
sot, war den ankommenden Truppen, nachWcißen-
fee entgegen geritten, und führte sie von dort bis 
zu dem, vor dem Vernauer Thorc bestimmten 
Rendezvous, wo sie um i t Uhr eintrafen, und 
Gouverneur Gencrallieurenant von Lestocq, an 
der Spitze dcr vornehmsten hier anwesenden Mili-
tairpersonen, und begleitet von dem General»Staa^ 
be derNtM'oiialgarde,̂  sammtlichen Kapitar'nen der-
selben, und der Schtttzengilde empfangen wurden. 
Innerhalb des Theres wartete ihrer eine Deputa-
tion deS MagijlratS, lcs Komitee administratif 
und der Stadtverordneten dieser Residenz. Jetzt 
wurden auf Befehl des Gouverneurs sämmtliche 
OffieierS der ankommenden Truppen vorgerufen, 
begaben sich zuni Stadthore herein, nnd formirten 

Vertretung des ältesten Majors Herrn von 
vZchlebe,, vom Fuß-Jäger - Korps, einen Halb-
treis, dessen andere Hälfte die vorgedachten Ma^ 
gmrats-Personen :c. bildeten. I n diese»und dex. 
Bürgerschaft Namen, wurden sie statt des ^rank-, 
vett wegen abwesenden -Stadt - Präsidenten Bü».. 
^ » ^ 2 Geheimen KriegeSrath-uikd-Bur-
gemeister Koel's, bewillkommt. 

Alttlags gab die Stadt jdem gcsammten Wi5.^ 

eier- Korps der angekommenen Truppen im Kon« 
zert-Saale des'Königl. National-TheaterS, dcr 
ungewöhnlich reich erleuchtet und mit Blumen» 
Gehängen und den aufgestellten Büsten des Kö-
nigs und der Königin geziert war, ein Gastmahl-

Nach aufgehobener Tafel ward das gcsammte 
Milttair-Offieier-KorpS in den Schauspiel-Saal 
geführt, wö, zu ihrer Aufnahme, der erüe, zweyte 
und dritte Rang jzogen von der Stadt-Obrigkeit 
w^n^n in Beschlag genommen worden. (Auch ein̂ e 
Äuswahl von 5L0 Gemeinen, hatten zu diesem 
Schauspiel im Amphitheater freyen Eintritt erhal-
ten.) Lange anhaltendrS Vivatrufen erscholl, als 
der Gouverneur, Generallieutenant von Lcstocq, 
eintrat. Eben 5iese AnSzeichnlmg wiederfuhr auch 

"dem Chef deS hier eingerückten HusarenRegi-
ments von Schill. 

Nunmebro begann das von der Direktion seh? 
passend gewählte Stück: „der dankbare Sohn^ 

' von Engel:^die darin auf dem Theater dcm Köni-
ge ausgebrachte Gesundheit, wurde von den im 
Parterre überaus zahlreich versammelten Zuschauern, 
mit unbeschreiblichem Enthusiasmus', und kaum zu 
stillendem Jubel aufgenommen, und so tief gewiß 
empfunden, als laut gewünscht: „ H e i l dem 
Va te r des V a t e r l a n d e S ü I " Mit Wie-
derholung dieses Wunsches schloß auch die m ihrer 
Art einzige Verstellung. 

Seit Sonntag den Uten dieses, versehen d« 
Hier eingerückten Truppen einstweilen den Garni-
son-Dienst, und es werden von ihnen namentlich 
die Schloßwachc, die Wache am Zeughause, die 
beiden Hauptwachen auf dem neuen Markt und 
auf dcr Friedrichsstadt, desgleichen sämmtlicht 
Tborwachen besetzt. 

B r e s l a u , vem 4. December. 
Vorgestern Abend ist das bisherige hiesige Kai-

serl. Französische Kommandantschafts-Bureau ge-
schlossen worden, und das Porfonale desselben ge-
stern früh von hier abgereist. 

B r e s l a u , vom 6. December. 
Der gestrige, als der zur definitiven Räumung 

der Prcufsischen Staaten bestimmte Trg, gab hier 
die Veranlassung zu Sleusse.rungcnMgemeinerFreu-
de. Er war zugleich der Tag der Jurückkunft de« 
Ksnigl. Preussische« Geheimen>Oberfinanz-Raths 
und Kammer - Präsidenten Herrn von Massow, 
General - Civil'KommissarmS in Schlesien. 

S t e t t i n , vom 25. November. 
Hier ist folgende Bekanntmachung erschient»: 



„Dem Publik-) wird hiennt bekannt gemacht, 
daß, vom fsten December d. I . an, all? hier be-
findliche Kaisers französische Herren Ofsijiers und 
Militair-Administrations-Beamte, Tafelgelder zu 
ihrem Unterhalt empfangen, von denen sie sich 
selbst und ihre Bedienten zu erhallen haben wer-
den. Vom gedachten Tage an, wird also kein 
hiesiger Einwohner zur Verpflegung eines solchen 
Einquartirten oder seiner Bedienten weiter ver« 
pflichtet seyn, so wie überhaupt mit diesem. Zeit-
punkt die Verpssegang aller und .jeder zur Kaiser!. 
Französischen Garnison gehöriger und nicht inka« 
serniter Personen gänzlich aufhört, und nur noch 
mcublirte Zimmer, die nöthiZen Gerätschaften, 
Heizung und Licht, gegen hiemächstiN bestimmend 
Vergütung, zu reichen seyn werden. 

Stettin, dc» 25ften Nov. i3ög. 
König!. Serviö-Kommission." 

D e u t s c h l a n d . 
Nach Briefen aus dem Großherzogthum Ba-

den, sind vor Kurzem zu Karlsruhe einige der 
ersten Staatsbeamten in VerHaft genommen, und 
zw Untersuchung gezogen, worden, welche noch 
nicht beendigt ist. 

G o t h a , vom t?. November. 
Heute übernachteten hier das Fürill. Schwarz 

burgisch»Rudolstadtische Kontingents 2L0 Männ 
stark, «uf feinem Wege nach Frankreich.' Unge, 
fähr um die nämliche Zeit passtrten lL,ooo Man« 
von dem Armee'Korps des Herzogs von Dalmatrej! 
Vtirch Arnstadt und Ilmenau, und die Division 
Molitor, 8000 Mann stark, durch Mühlbausen 
und Eisenach. ES hieß, der zur neuen Nbcin-Ar-
mee gehörige Artillerie-Park werde mit sooMann 
nach Erfurt zu stehen kommey. 

Für daü Oudinotsche Korps soll im Hanani-
schen nur auf acht Tage Quartier angesagt seyn. 

Kassel, vom 21. November. 
Die Deutsche Sprache bleibt bey uns Gerichts-

und GeschästSsprache. Sie wird von dem Reichs-
tag geredet; die Französische in dem Gehnmen-
und dem Staatsrats in den Ministerien, und 
bey den Generaldirekcionen. Anch das Kommando 
bey dem Militair ist Französisch. 

Ober rhe in , vom 25. November. 
Vom rechten Rbeinufer her treffe» über Mainz 

noch immer einzelne Regimenter, zum Theil auch 
KavallerickorpS, in den Französischen Grenzdepar-
rements ein. Sie setzen ihren Marsch lns Innere 

fort, und sind wie gewöhnlich zur Armee nach Spa> 
nien besiimmt. 

Magdeburgs, vom 5. December. 
jZZoo Mann Franz. Truppen von dem Armee-

Korps des Herzogs von Auerstedt, sonnncn nach 
Magdeburg und Braonfchweig u. s. w. »n Garni-
son. Diese Truppen nimmt der König von West-
falen in Sold. 

Kopenhagen, vom 3. Deebr. 
Ans England erfahren wir, daß alle Tratten 

Danilcher Untcrlhaiien in Westiudien in England 
unbedenklich honorirt werdrn. 

Privaibricfe von Gothenburg, wird unterm 
2?sten Oktober aus'London geschrieben, reden ein-
stimmig davon, daß die Schwedischen Truppen 
überwunden worden, und daß-die Russische Armee 
neuerlich bedeutend verstärkt sey. Auch heißt es, 
daö ein Theil der Schwedischen Truppen starke 
Kennzeichen des Misvergnügens mit ihrem Könige 
gezeigt hat. Das König!. Gardekorps, welches aus 
3 bis 4ooo Mann von hoher Geburt, weigerte sich, 
sich mit den Russen zu schlagen, und ist deshalb kas-
sirt und in Ungnade nach Hause gesandt worden. — 

Die lange Ungewißheit über die Lage der Dinge 
in Schweden sängt allmählich an zu verschwinden. 
Es ist gewiß, daß die völlige Niederlage der Armee 
des Königs im nördlichen und südlichen Finnland, 
und die bey dem Militair sowohl als bey mehrern 
Vürgerklassen ausgekrochene (Jährling das bisherige 
System des Königs zum Wanken bringen, wozu 
vielleicht hauptsächlich noch der Umstand beyträgt, 
daß cr gegen seine sogenannten Bundesgenossen, 
die Engländer, »willig ist; wie denn auch diese 
ihrer SeilS bereits anfangen, in öffentlichen ^ i -
tungen davon zu reden, daß man die Sache d̂ S 
Königs von Schweden, der sich doch am Ende 
nicht erhalten könne, ganz werde aufgeben müssen. 
Man will jetzt wissen, daß die vor einigen Lagen 
anf der Küste von Schweden bemerkten Larmfeuer 
durch verschiedene in Schonen aus'gebrochcne inne-
re Unruhen veranlaßt worden. ^ Es stchx z» crwar« 
ten, ob nicht jetzt nach der Zurüekkunsr unsers Kö-
nigs der Versuch zu FriedenSunterhandlungen schwe-
bischer Seits werde erneuert werden. 

V e r m i s c h t e N a c h r i c h t e n . 

Noch ist die Hoffnung, den berühmten Rei-
senden Mnngo Pare, den man längst todt gesagt, 



«US Afrika zurückkehren zu scheu, nicht verschwun-
den. Sein Dolmetscher, der in <05 Tagen von 
TomSueto durch die Wüste Sahra drang, hal we-
nigstens von seinem Tode keine Mchricht einziehen 
können. 

Der Sultan soll selbst mit seinem Großvezier 
im Frühjahr ins Feld rücken' wollen. 

Wie es heißt, wird Herr von Görhe die Di-
rektion des Weimarfchett Theaters niederlegen. 

Die Wiesen, welche die Akademie in Jena 
Dom Kaiser Napoleon erhalten, find '5<wo Tbl» 
Werth, und 7>aS Gut Morenthal, welches bis jetzt 
nur 9 bis ?tv Personen zahlend? katholische GeMei' 
Ne in Jena bekommt, trägt ?5vo Thlr. ein. 

Der Dokter Carro zu Wien, berühmt "durch 
seine Bemühungen, die Vaceination im Orient 
zu verbreiten, .— hatte im vergangenen Frühling 
von dem Doktor Reymann, welcher die Russische 
nach Ohina bestimmte Gesandschaft begleitete, 250 
''Saatkörner vom trockenen oder Bergreiß erhalten. 
Er vertheilte sie unter die erfahrensten Oekonvmcn 
in Europa, bie ernannte, und die LiKIinilieque 
krii-nnitzue. >̂ie zu Genf erscheint, giebt Nach^ 
rtcht von dem Erfolg der Versuche mit diesen Saat-
körnern. Aus allem scheint hervorzugehen, daß eS 
nicht viel Schwierigkeiten haben würoc, diese so 
nützliche Getraideart in Europa einheimisch zu 
machen. Bev Genf gelang der 'Versuch mit am 
besten. Obgleich spät gesäet, entwickelten sich die, 
Körner sehr gut, nnd brachten nach drey Mona« 
ten und etlichen Tagen reift Frucht. 

A n e k d o t e . 

Folgender sonderbarer Vorfall ereignete sich im 
July dieses JahrcS in der Stadt Zara: cr zeigt 
bis zu welchem Grad der abscheuliche Wucher in 
Dalmatien getrieben wird: 

„Ein armer Myrlache, Namens T i z i o , woll-
te im vorigen Jahrefeinen Geburtstag feiern, ei-
nem hockst fchädlicHey. Gebrauche zufolge, den all^ 
Hausväter in diesem Lande, besonders die Feld-
bewohner, genau beobachten. Er brauchte dazu 
unter andern zwey Fässer Wein, und drey große 
Rruge Brandwein, welches zusammen auf 93 Ve-

? geschätzt wurde. Er hatte aber 
" H^c r , und borgte daher die ganze 

«umme von einem gewissen Cai» unter folgenden 

Bedingungen, die in Gegenwart eines MtairS 
unterzeichnet, und von diesem attcstirt wurden.^ 

„ T i z i o machte sich verbindlich, anstatt sei-
nem Gläubiger gedachte Summe in Natura zu-
rüchllzahlett, für ihn in den Waldern MvrlachienS, 
in den Zeiträume von zwev Jahren, Brennhol! 
zu dem Belauf von dreyhundert Fuhren, zuhauen. 
Eine jede solche Fuhrc enthalt sechshundert PfunÄ 
an Gewicht. Tiz io also hatte sich verbindlich ge-
macht, innerhalb zwey Jahren jLw Ccntner oder 

Pfund Hol; zu liefern. Nach dem lau-
fenden Preise kostet der Eentner drittehalb Vcue-
tianische Lire. ES folgt also hieraus, daß der ehr-
liche Cajo, für seine dem armen Tizio gegebenen 
98 Lire, in zwey Jahren nicht weniger als 4,800 
Lire wieder erhalten wird; ein ganz empörender 
Wucher, der den Tijl's für seine Grburtcragkfckcr 
auf Lebenslang ruimrrn wird." 

Wissenschaftliche Nachrichten. 

Der Minister des Innern zu Paris, hat meh-
rere neue Arten zu färben, die feit einigen Mona-
ten wegen der Seltenheit und des hohen Preises 
der Farbeumaterialien in öffentlichen Anzeigen an-
gekzmkgt und. gepriesen wurden, durch eine KolN-«5 
mGon von Mitgliedern des Instituts und Fabrik 
Direktoren untersuchen lassen. Von Leipzig auS, 
waren dergleichen neue Erfindungen au den Mi-
nister geschickt worden; eben so kündigten die Jour-
nale Versuche an, die in Aachen und Cölln in 
Gegenwart der öffentliche» Autoritäten gemacht 
worden seyen, um den Indigo zu ersetzen. Die 
Untersuchung, die von jenen Sachverständigen an-
gestellt worden ist, hat ergeben, daß jene Ent" 
deckungen theils bekannte, in den Fabriken seit 
langer Zeit gewöhnliche VersahrunMrten sind, 
theils aber nur höchst flüchtige Farben gewähren. 
Der Minister hat dicß zur Warnung theils der 
Fabrikanten, sich durch die enthusiastische Anem-
pfehlung dergleichen neuer Entdeckungen nicht täu. 
scheu zu lassen, theils der.Journalisten, ähnliche 
Entdeckungen nicht so leichtsinnig in ihren Blät-
tern anzupreisen, öffentlich bekannt machen lassen« 

V ü c h e r a n f e i g e n . 
Veranlaßt durch Wiederholte Anfragen wegen 

des Drucks meiner neuen deutschen tte,ber-



seNttNg der V i bei N- T. und wegen dcZ Ver 
laufö des PranumerationS-Termins/ mache ich hier-
durch öffentlich bekannt, i ) daß die KumMersch« 
Buchhandlung in Leipzig den Druck übernommen 
und daS vollständige Manuskript bereits im August-
Monat, aus den Händen meines Kollegen des Hrn. 
Hofr. Morgenstern, erhalten/ hierauf zum Drucke 
Anstalt gemacht und die Beendigung desselben spä-
testens bis zur Leipziger Ostermcsse versprochen 
habe. 2) daß nur noch bis gegen die M i t -
te des Februa rs , Pränumeration ( ä s 
Rubel für i Exempl. auf Druckpapier) angenom-
men werde, weil das Präluimerantenverzcichniß 
um jene Zeit, zum Abdruck, nach Leipzig gesandt 
werden muß. Dorpat, den iz. Dee. 1808. 

O. W- F. Hezel, Professsr« 

Ueber die Geschichte und wichtige Begeben-
heiten der merkwürdigen Jahre l8v6 und 1807 
sind folgende Sachen erschienen: 
Kleine Begebenheiten und CLarakterzüge aus dem 

Französisch-Preußischen Knege iuo6 nnd 1807. 
Heft t — 3. Jena. 

Ueber das Gefecht bey Saalfeld am toten Okto-
ber 1806 mit einer vollständigen Situationskarte, 
gr. 4. Dresden, bey Arnold, i 

Bericht eines Augenzeugen von dem ffeldzug? der 
während dcn Monaten Septembex uî d Oktober 
iso6 unter d^n Kommando des Fürsten zu Ho-
henlohe gestandenen Preußischen und Sächsischen 
Truppen, von R . v. L. mit Planen, gr. s. 
Tübingen, bey ßotta. . , 

Einige Briefe aus Sachsen geschrieben vor und 
nach der Schlacht bey Jena und Auerstädt, v«> 
dem Prenß. Hauptnmnn H. v. G. 8- Göttin» 
gen, bey DankwertS. geHeft. 

Der Feldzug 1806 i»» Deutschland, s. Leipzig 
1806. gehest. 

Die Feldzüge von 1806 und 1807- I n einer hi-
storisch - politisch. militairischen Darstellung, i r 
Thl. Stuttgard bey Steinkopf. 

Fragmente aus dem Tagebuche eines Preußischen 
RegimcntSschreibcrS über die Begebenheiten des 
l^ten Okt. 1805 und der folgenden Tage. 

Lichtstrahlen oder Beytrage zur Geschichte der Iah. 
re 1805 — 1807. ir. Bd. 3 Stücke, s. Leipzig, 
im milit. Institut. gehest. 

OrcrationSplan der Preußisch.Sachsischen Armee 
im Jahre 1806. 

Schlacht bey Auerstädt und Rückzug bis Lübeck. 

Nebst Bcylagen, einer Operalionschartt und 
Plan der Schlacht bey Auerstädt. gr. 8. Weimar. 

Nachricht von der Schlacht bey Jena am l4ten 
Oktober zwischen der Französischen und Preußisch-
Sächsischen Armee mit einem Plan und Fr^nzös. 
Uebersetzung. Neue Austage. gr. 4. 

Fortgesetzte Nachricht- in Rücksicht deS Treffens, 
welches bey Aucrstädt vorgefallen mit 1 Plan 
und Franz. tlebersetzung. gr. 4. 

Erläuterung der allgemeinen Ueberstcht der Stel-
lungen der Französischen und Preußisch - Sachsi-
schen Armeen kurz vor und am Tage der Schlacht 
bey Jena und des Treffens bey Aucrstädt mit 
einem Plan und der Französischen Uebersetznng. 
Weimar, gr. 4. 

G e r i c h t l i c h e B e k a n n t m a c h » » g e n . 
Landrichter und ZlssessorcS des Kaiser!. Landge-

richts Pernauschen Kreises eitiren, heischen und 
laden mittelst dieses öffentlichen ProklamS zum er-
sten, andern und drtttenmale, mithin allendlich 
und peremtoire alle und jede, welche an dem Nach-
faß des auf dem Gute KaiSma verstorbenen ehema-
ligen WirthschaftS - Verwalters Johann Friedrich 
Nosenstein, als Erben oder Gläubiger, und unter 
welchem Titel es sonst seyn möchte, Ansprüche zu 
haben vermeinen sollten, sich damit innerhalb sechs 
Monaten vom heutigen Dato ab, alihier entweder 
in Person, oder durch rechtsgültige und gehörig in-
struirtc Gevollmächtigte zu melden, ihre Ansprüche 
zu justiffeiren und den Ausgang NechtenS abzuwar-
ten , mit der Verwarnung, daß nach Ablauf obiger 
percmtorischen Frist, und der darauf folgende» 
drcyetl AlkkamationS'Termlllc von 10 zu 10 Tagen 
der fernere AdituS prDudirr und Niemand weiter 
mit irgend einer Anforderung an den gedachten 
Rosensteinschen Nachlaß zugelassen werden solle. 
Jmgleichen werden die Gläubiger des verstorbenen 
Herrn KreissiökalS Martin Lehmann, dessen Nach-
laß in 110 Rubel bestehet, zur allenfalsigcn Angabe 
ihrer Forderungen, innerhalb der nämlichen percm-
torischen Frist, aufgefordert. Felll'n, den stett 
November 1K08, 

I m Namen und von wegen des Kaiserl. 
Landgerichts Pernauschen Kreises, 
Morih Baron Wrangell, Assessor.̂  

F. H. Lungmus, Sekret. t 

(Hierbey eine B e l a g e . ) 



e y l a g e 

zur Dörptschen Zeitung. Nro. ro i . 

Wann der, wegen eines Vergehens, bisher 
inhafrirt gewesene, vormalige Student, NamenS 
Mensch aus dem Arreste entwiche»/ und bis jetzt 
m hiesiger Stadt-Jurisdiktion, ungeachtet aller 
Nachforschung, nicht dar ausstndig gemacht wer-
ben, können; als liehet sich die Polizey-Verwal-
tung veranlaßt, die Entweichung deS gedachten 
vormaligen Studenten Mensch hiedurch allgemein 
bekannt ju machen, und zugleich Jedermann ju 
ersuchen, den erwähnten, aus deni Arreste ent-
Lvrungenen ehemaligen Studenrm Mensch, wenn 
er.sich irgend nw betreten lassen sollre, soaleich 
handfest ;ü machen, und unter sicherer Aufsicht 
dieser Polhey . Venvaltung zuzustehen. Dvrpat in 
der Kaistrl. Polizey-Verwaltung, den 25. Decbr. 
^808. . ' . . 

^Stellvertretender Polizeymeifter 
Major E. v. Gcssinsky. 

Sekretair Strus. z 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät,des 
Selbstherrschers aller Reußen ,e. n. Da der 
Herr Kandidat xhologiä, Otto Konrad Ernst Vursi 
sich wegen ftiue's bevorstehenden Abganges i?sn hie-
siger Universität gehörig gemeldet,-und um die er-
forderliche gerichtliche Vorladung-seiner erwanigen 
Kreditoren gebeten bat; Als werden hiemit, den 
Statuten gemäß, alle und jede, welche an genann-
ten Herrn Kandidaten als ehemaligen Srudiren-

. den irgend eine, nach Z. 4t der Allerhöchst 
ksnsirmirten Vorschriften zu Recht beständige, aus 
der Zeit seines akademischen Aufenthalts allbier, 
berrührende Anforderung haben möchten, ausgefor. 
dert, sich binnen der geschlichen Frist von vier 
Woclien a Dato, damit zuvörderst bev den genann-
ten Herrn Kandidaten selbst, nnd falls sie von ihm 
ihre Befriedigung nicht erhalten sollten, bey 
diesem Kaiserl. Universität«? - Gerichte zu melden, 
unter der Verwarnung, daß nachAblaufdieser Frist, 
Niemand weiter mit einer solchen Forderung wider 
gedachten Hrn. Kandidaten allhier gehört und zuge-
lassen werden solle, Dorvat, den n. Deebr. 5803. 

Hm Namen des Kaiserl. Universitars-GerichtS. 
Chr. Fr. Deutsch, d. z. Rektor. 

Gouv. Stkr. I . G- Mscholtz ? 

Auf Befehl Seiner Kakserl. Majestät, de» 
Selbstherrschers aller Reußen -e. Da Vie Studt-
rende Heinrich Augnst Ernst Schönderg und 5,oh. 
Rembold von Wränge? sich wegen ihres bevorste-
henden Abganges von hiesiger Universität nunmehr» 
gehörig gemeldet, und um die erforderliche gericht-
liche Vorladung ihrer etwaniqen Kreditoren gebe-
ten haben; als werten hiemit, den Statuten ge-
mäß, alle und jede, welche an genannte Stndi-
rende irgend eine, nach K. der Allerhöchst konflr-

'Mitten Vorschriften zu Recht beständige, aus der 
Zeit ihres akademischen Aufenthalts allhier herrüh-
rende Anforderung haben möchten, aufgefordert, 

' sich binnen der gesetzlichen Frist von vier Wochen 
a Dato, damit. iiivördtrst bey den genannten Slu« 

, direiiden selbst, »md falls sie von ihnen ihre Be-
friedigung nicht erhalten sollten, bey diesem Kaiserl» 
Universität?-Gerichte zu melden, unter Verwar-
nung, daß nach Ablauf dieser Frist, Niemand wei-
ter mit ««et 'solclM Forderung wider gedachte 

' Hkudirend'e allhier gehört »md zugelassen werden 
solle. Dorpat, den 9. Decbr. IL03. 

^ I m Namen des Kaiserl. UAwcrsitätS-'GerichtS. 
Cbr .Fr . D c n lsrl>, d. z. Rektor. 

Göuv.Sekr. I G- Eschscholtz. z 
Auf Befehl Semer Kaiserlichen Majestät de<f 

Selbstherrschers aller Reußen !e. ?e., werben von 
Einem Kaiserlichen Universitäre-Gerichte zu Dor-
vat kraft dieses öffentlichen Prollams desmittelst 
ediktaliter Alle und Hede, welche als Gläubiger 
Dder Erden, oder auch sonst ans irgend einem Fun-
dament eine rechtliche Ansprache an den Nachlaß 
des am 29sten November d. I . allhier verstorbenen, 
auf dem Gute Kay in Ebstland gebürtigcn, weil. 
Gouvernements > ^Sekretaire und AktuariuS der 
Kaiser!. UniversttätS'Schul Kommission Johann 
Heinrich Rais zu formiren Willens seyn sollten, 
aufgefordert: sich mit solchen ihren Forderungen 
längstens binnen 3 Monaten vom heutigen Daro^qv 
beu Strafe der Präklusion und des ewigen Still-
schweigens zu melden, die erforderlichen Beweise 
ihrer Ansprache beyzubringen, und den ferneren 
Ausschlag Rechtens abzuwarten. Auch werden hie-
mit alle etwanigen Schulden» und Inhaber etwa-
niger zum Nachlaß deS Verstorbenen gehörigen Ef-



ettea aufgefordert, bey Vermeiduttg gesehlichev̂  
Strafe für bösliche Verheimlichung und Verleug-
nung derselben, in dem prästgirten Präklusiv-Ter-
min deshalb diq erforderliche gerichtliche Anzeige 
zu thun. Als wornach sich ein Je^er zu achten uM 
vor Schaden zu hüten hat. Gegeben im Kaiserli-
chen ttniversttätö Gerichte zu Dorpat, den 3. De-
kemtzcr tSO«. 

Cbr. Fr. Deutsch, d. j. Reetöt. 
Gouv. Ecktet. I . G. Eschscholtz. 3-

Don dem Kaiserlichen Dörptschen Land-Way-
sengerici>te wird bekannt gewacht, daß ein Pupil-
len - Kapital von hundert und fünfzig Rubelt? 
Banko-Noten auf mehrere Jahre gegen gehörige 
Sicherheit auf Renten gegeben werden, soll, e5 
werden daher diejenigen, welche gesonnen seyn soll-
ten solches auf Zinsen zu nehmen, aufgefordert, 
sich Hieselbst zu melden. Dorpat, am Ilten De-
cember isos. 

Hm Namen und von wegen des Kaiserl. Land-. 
Gerichts Dörptschen Kreises. 

C. S. Brasch, Assessor subst. 
T. S>. Gerich, loco Leci. s 

Bürgermeister und Rath der Kaiserl. Stadt. 
Fellin fügen hiermit zu wissen: demnach der Herr 
Kollegien-Assessor, OrdiniNgsrichter Sasomon Jo-
hann von E«5sdorff, Hieselbst angetra-» 
gen, wie derselbe, belehre des, in 5orm^ prvbs»re 
produzirten, am 4ten August d. I . bey Einem Kak 
ftrl. Liefiandischen Hofqericht eorroborirten Kauf-̂  
Kontrakts das, dem Hießgen Bürger und Schmie« 
demeister Ludwig Ahrndt zugehötig gewesene und 
von demselben laut produzirten, am4ten desselben 
MonatS und Jahrs gleichfalls bey Hochged achter Er« 
lauchten Oberbehörde gehörig eorroborirten Proto-
koll.-Extraets, sub lisxt» pukj-cs für den Meisiboh 
von tL57 Rubel B. Ass. erstandene ehemalige klei-
nere Frubrigsche Wohnhaus sppt-run«ntiis für 
die Summe von 162s Rbl. B- A. käuflich an sich 
gebracht habe — und gebeten. daß dieser Protokoll« 
Extrakt sowohl, als auch.sein Kauf-Kontrakt in ge« 
seylicber Art proklamirt werden möge, diesem Ge« 
such Herrn Supr>iicsnti5 mittelst Resolution- vom. 
heutigen Dato deferirt worden; als werden Alle und 
Jede, welche an vorgedachteS Haus Schulden oder 
Näherrechtökialber,. oder aus irgend einem andern 
rechtlichen Grunde einige Ansprüche z» Haben ver-
meinen sollten, hiedurch aufgefordert, sich binnen 
einem Jahr und 6 Wochen » 6aw Inn. bey Einem 
Edlen Rath dieser Kaiserl. Stadt schriftlich in gehö-
rig«r Art zn melden und ihre etwanigen Gerecht» 

same au^fäbrig zu machen, «nter der Verwar-
nung , daß nach Ablauf der vorgeschriebenen Frist 
Niemand weiter mit irgend einer Ansprache gehört, 
sondern den obbenannten Käufern^ dem Schmiede-
meister Ahrndt uttd dem Herrn Äsllegien - Assessor 
Ordnungsrichtcr von Gersdorff, das gekaufte HauS 
cum sxpi'rtin-aulr zugesichert werden solle. Wo-
nach ein Jeder, den solches angchr, sich zu richte» 
und vor Schaden und Nachtbeilzu hüten hat. Hel-
lt» - Rathbaus, am is. Novbr. isos. 

Bürgermeister u. Rath, u. im Jtamenderselben 
RathSherr Ernst Johann Pfeiffer. 

C. I . Grewinck, Synd. und Sekr. 3 
Wann auf Befehl ES. Hochverordneten Kai-

ser!. jziest. KameralhofcS zur Hcroeylchassung des, 
für das hiesige Mitir.ur» Kommando aus oaS kom-
mende iLMc Jahr erforderlichen Proviants von 
123 Tschnvcrt Roggen-Mehl uno t i Tschtwerr, 
^ Tschetiverick auch S Garnitz Grütze, Torge an-
gestellt werden sollen, Ulli, von Em. Edlen Rathe 
die>er Stavr solche auf den Ilten, :5tcn und iL. 
d. angesetzet worden: so wird solches desmit-
telft zu Jedermanns Wissenschaft gebracht, damit 
dlejentgen, die diese Lieferung übernehmen wollen, 
sich an den benannren Tagen Vormircags im Re^ 
visions Ziemer Es. Edlen Rarhes einsinden und 
ihren Bot und Minderdot verla^tbaren mögen; 
worauf sodann das Wettere verfügt werben soll» 
Dorpat-Nachhalls den 5. December 1607. 

I m Namen und von wegen Lines Edlen Ratheß 
der Kaiserl. Stadt Dorpat. 
Bürgermeister Fr. Akerman. 

Christ. Heinr. Friede. Llnz, 
Obersekr. 3 

Anderwei t ige Bekgnntmachungett. 

Bey mW ist guter livländischer Roggen, Ger-
ste, Haber, Butter und Hopfen, in großen und 
kleinen Quantitäten, für billige Preise, zu haben. 

Tr iebet . 1 
RiglscheS, sehr gutes weißes Boutl.-Bier ist 

im Gold-ArbeiterEigcnfelderschen Hause zu ver-
kaufen, bey C. B. Schultz und Comp. 1 

I n dem steinernen Hause des Herrn Etats-
Raths v. Stiernbielm, am großen Markt, sind <nm 
bevorstehenden Jahrmarkt« zwey große warme M i - . 
wer,, zu Buden aptirt, in welchen im abgewichen 



uen Jahre Herr Niemann aus Riga, mit seinem 
Waarenlager gestanden hat, mit noch 2 warmen 
Zimmern zum Logiren, wiederum zu vermiethen; 
Liebhaber hiezu haben sich entweder bey dem Herrn 
Eigentümer selbst, oder auch beym Herrn Collg. 
Assessor Wildenhayn der Bedingungen wegen zu 
Melden. < 

Das g'an̂ e hölzerne Äobnbaus bell Herrn 
Grasen von Stackelberg, Nr. s^, ^ an der Post-
Straße belegen ^ nebst den gewölbten Kellern, 
und allen Nebengebäuden und Stallung, zum be-
vorstehenden Jtchrmartt zu vermiethen. KaUsieute 
besonders, die diesen Jahrmarkt bevzNwobnen ge-
denkenj werden cS sehr bequem finden, ibr Waa« 
renlager daselbst ju errichten^ Liebhaber hierzu 
belieben sich der Bedingungen wegen, in dem siei-
netncn Hauie^ des Herrn Grafen zu melden. 1 

I n der Bude, "Nr. «7, iän Msser,-beym 
Kanfman» Andrei) Schapoichnikoff ist gute? Ka-
viar zu verkaufen. 2 

Eine Wohnung von s Zimmern, ein Dome-
stiquenzimmer nebst Stallräum für 6 Pferde, ist zu 
vermketbul. Das Nähere erfährt man bey der 
»erw. Frau Rathvverwandtin Hennig. 2 

Da künftigen Montag, als den Liften Deebr. 
Nachmittags um 2 Uhr, in der Akademischen Kanz-
ley, 4 Pferde mit Geschirr, Zäumen, Halftern, 
Decken und Jagdlinien verkauft werden sollen, <o 
wird solches hierdurch bekannt gemacht. 3 

Bey mir sind 2 Zimmer mit einer separaten 
Küche zu vermiethen und sogleich zu beziehen. 

Klempner Peppel. L 

Bey dem Herrn Assessor v. Stryk, in der St. 
Petersburgischen Vorstadt, an der großen Straße 
b iegen, ist ein großes und zwey kleinere warme. 
Zimmer nebst Stallung und dergl. zur bevorstehenden. 
Jahrmarktzeit zu vermiethen. — Kaufleme dürften 
der Lage wegen, eben nicht gedenken tragen^ 
während dieser Zeit ihr Waarenlager daselbst zn 
errichten. 2: 

In, dem am großen Ä?arkt belegenen steinernen 
Hause des Herrn LandrarhS von Löwenstcrn, sind 
zum bevorstehenden Jahrmarkt, zwey Bnden zu-
vermiethen. Liebhaber hierzu belieben sich der Be-

wegen, bcym Herrn Kolleg. Assessor 
Mtldenhayn zu melden. . ^ 

, Publikum zeige ich hiemit an, dass 
tn meiner Wshnung, in dc<? Behausung der Frau 

Pastorin, MüSer, «n der Ritterstraße, stets die 
vorzüglichsten blechernen kolerirten Kinderspiel-
werke und andere gut gearbeitete blecherne Maa-
ten für billige Preise zu haben sind. ^ 

Klempner Weinschner. Ä 

I n dem Hause der Frau Arrendatorin Baum-
garten, in- der Steinstraße, Nr. 425, sind, im 
Gehöfte, 4 anesnandethängende Zimmer z'ahrweise 
zu verwiethen und den 18. Deebr. d. I . zu bezie-
hen. Die Bedingungen erfährt man in gedach-
tem Hausen i s 

Der Herr Karl von Plstvhlkors, Erbbesstzer 
de« Gutes Kawa, hat, unter ê ressem Widerruf 
seiner seitherigen Bevollmächtigung, den Herrn 
jzandrath Karl Otto von Löwenstern zu ftinem 
General - Bevollmächtigten konstituirt, Letzterer 
aber von der Klausel, daß Er nach Gutdünken 
diese Vollmacht Anderen auch übertragen könne, 
Gebrauch gemacht und dieselbe auf mich transfe-
nrt. Ich mache solches hterdurch öffentlich be-
kannt, damit alle diejenigen, welche mit bemelde-
tem Herrn Karl von PiKohlkors in irgend einer 
Geschäfts - Verbindung stehen, sich nunmehr an 
mich wenden wollen^ und desynttclsti benachrich-
tigt sehn mögen-, daß ich, Kraft erhaltener Voll-
macht̂  von jetzt an, tn den Angelegenheiten des 
Herrn von Pistohlkors nichts als. gültig anerken-
nen werde, was nicht durch mich' selbst, oder 
durch eine beglaubte Stellvertretung Meiner ge-
schehen ist̂  Dorpat, den sten Debr. lsos. 

Landrichter,, L. Samson» 5 

Jn der VnSe bey Hrn. Rohland, an derPost-
straße sind gute Korken, das Hundert für 3 Rubel, 
zu haben. s 

Porter und Englisch Halb-Bier iff zu haben 
bey I . G. Kämm'Ttl ing. s 

Bey mir ist Nrgge«, Gersten, Haber in Quan-
titäten, so wle auch Blätter Tabatt, Liefl.Hovfen, 
Butter und Honfg, in Svfd. und.Lpst». zu verkau-
fen. — Auch ist b-y mir ein Erkerzimmer mit Hei-
zung.;» vermiethett» 

E. I . Robland. z 

Bey Herrn Cchamaiew, in seiner Bude an? 
Masser,, ist gutes sehr feines we^cs Moökowisches 
Weizenmehl, voy der ersten Sorte, das Lpfd. zu 2 
Rubel ̂ ind der Sack zu 48 A M zu baben. g 

Beym Ratbshoffschen Gärtner Otto sind vor-
treßiche'Harlemmer Hyazinttn'Zwirbeln zu vcrkak-



, ftn. Da er fttblge aus Riga IN Kommission crbal-
^en hat, so könnrn sie nur gegen baare Zahlung 
Verabfolgt werden. Der Preis derselben ist nach 
Ĥcn verschiedenen Sorten, zu 60, 70 und soKop. 
das Glück. s 

Da mir der Aufenthalt des Schneldergeselle« 
Schreiber unbekannt ist, und ich sür ihn die d.er 
choh-n Krone bisher gezahlten Kopfgelder wegen, seit 
geraumer Zeil in Auslage bin, so fordere ich hiemit 
denselben auf, sich spätestens innerhalb 4 Wochen 
a Dato bey mir tu melden, und nicht nllein die für 
ihn gemachten Auslagen mir ;u erstatten, sondern 
sich auch eise anderweitige Kauno» auszuimtteln; 

'Im nicht erscheinenden Falle aber gewärtig zu sryn, 
daß er durch richterliche Zwangsmittel dazu ange-
halten werben wird. 6̂ 0 -wie ich auch diejenigen 
in Verantwortung ziehen werde, welche seinenAuf-
enthalt verhehlen sollten. Dorpat, den 3.Dec.l»08, 

verw. Dorn bäum.- z 

Die sämmtlichen/ der verw^ Frau Knaut zuge-
hörigen, auf dem Sandbcrge auf StadtSgrund be-
findlichen Besttzungen, bestehend »n einen: Wohnge-
bäude, einer Herberge, Klete, nebst ßtallungen 
und Wageuschauer, einer im besten Stande gesetzt 
ten Wind», wie auch eincr guten Rößmühle, f«r' 
«er einem kleinen Obst-und großen Küchengarten, 
jnwekdem ein Teich befindlich, nebst, emem Stuck 
Landes von 7 Löse Aussaat ie. find aus.freyer Hand 
unter guten Bedingungen zum Verkauf. KaUflieb« 
Haber erfahren das Nähere bey der Eiscnthümrrin 

-selbst. . 3 

M r ein Haus , seiner außerordentli-
chen guten Lage wegen, für Kleinhandlung 
und Verkrügerey zu erhandeln wünscht; 
der melde sich beliebigst: entweder bey der 
verwittweten Frau Abraham S t a m m , oder 
auch bey ihrem Rathsfreunde, dem abge-
gangenen StadtcheilSaufscher, Herrn 

D . I . B a h r . 

Ein in der sogenannten Schweinkoppclstraße 
auf Erbgrund belegenes, tn wohnbarem Stand ge-
setztes Haus von mehreren Zimmern, mit einem 
geräumigem Hofe und einem guten Eiskeller, wel-
ches besonders zur Verkrügerey zu benutzen ist, ist 
«uS frever Hand zu verkaufen. Das Nähere i» 
der Expedition dieser Zeitung. H 

W e c h s e l - C o u r S i n R k g a . 

p. Ct. N. Auf Amsterdam p. C. 
— Hamburg in Bco. ZH btto. 

Neue Holl. Dukaten geg. B .N . 6Rb. 54 Kop. 
Banco-Assign. gegen Alb. Thlr. 28» Kop. 
Rubel Si lk. M . gegen B . A. ^ 

V r a n d w e i u L p r e i S : 
Faß Vrandw. ^ Br. am Thvr y Thlr.Alb, 

- 5 Br . iZ 

W i t t e r u n g s b e o b a c h t u n g e n . 

1808 Deeember. 
Tbermom. 
Reaumur. Barometer Winde. Z u s t a n d 

d e r L u f t . 

Freytag i t . 
Mvrgen 
Mittag 
Abend 

— 3. S 
Z. t 
0. 3 

28. 83 
4-'t 
52 

W. schwach. 
SO. 

Schnee, 
bewölkt. 

Sonnabend St. 
Morgen ' 
Mittag 
Abend 

z. 7 
-6. 4 

. 9 

28. SS 
65 
70 

SO- schwach 
mittelm-
schwach. 

bewölkt, 
meist hell, 
hell. 

Sonntag tz. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

. 4Z. 5 
t2. f 

0 

28. 74' 
7» 
so 

O. schwach. bell mit. wen ig Wölkest, 

hell. 

Montag t4. 
Morgen 
Mittag , 
Abend 

<3. 9 
1«. 7 
!2. y 

2S. 80 
«0. 

.so 

O. mittelm. helt. 



Mit Erlaub,»lß Eine!r H W n OKrigkeit. 

U". W Z . . Sömttag,l den 2ol'k» D êinber I.8M >'5 
»»«5, 

St. PLteröb« rg, .vom i5..̂ Decbr. 
Allerhöchster Befehl S r . Ka iser l . .Majestät 

«rtheilt bey der Marine, - ^ ' ' 

Acn iz. Decembcr, ^ 
Das Vrittkipal-Witgsied 'il^eeKsütros^p^i-

Liou ^Wkol^kcjv, ̂ Obrist Moller,/ist auf ftine Bitte, 
Kralühclt ^cg'cn,.mit Ge^eralmajörSränä?undmit 
Tragung Her MformMlA j fA ' . ' z 

Ln S r . Kaiser l . 'Majestät , dem dirigl« 
renden Senat mit Höchsteigenhandiger Uriterlchrift 
gegebenem/ Allerhöchst namentlichem Ufas ist ent-
halten, und zwar: , ' 

Vom 2-5. November: Aie b'ey 'der Ecs«hkpm> 
nnssisn stehende B^imlen, ^ den Z?cdaktör, Staats 
rath Nikolai Ogarew,, und den Neferendar-Gehül-
fen, Kollegienassessor Pechard-Äechan, Entlassen 
Wir , auf ihre Bitte, jhreS gegenwärtigen Postas'/ 
Und befehlen, ersterm bey der Heroldie zu rechnen. 

(Kontras. JustiMinister Fürst Lopuchin.) 

Schreiben guö B a y r e u t h , 
vom 6, Deeember. 

Vor zwey bis drey Woa.en begab sich der in 
hiesiger Gegend seit gerqumerIeit gestandene Fran-
zösische DivisivnS-General d'EWagne, mit dey 
unter seinem Befehl sieh^den drey Kürassk»Re-
ÄMentem, eiligst ngch dem Oberlanve, um dî  

der-B«bmWen Grenze stchenden Osttelchis^l» 
'Lruppek'^^>. laut cingegangenc'r Nttchrlcht, sich 
Haselbst'ansihnlichvermeb'rten)zu>beöbachten^ kehr-
te <lber^ '̂.ichdem ^ r«M von der Grundlosigkeit 
dieses Gerüchts überzeltgt hatte, unmittelbar mit 
seinen Trüppen >jn6 ttnUMnd hiesiger Provinz, 
^vv ^ctM'angel.^n Fouragê  minder? fühlbar ist, 
)»rück, ^nv' hat von heute an̂  seinen-AufenthaltS-
'ort iviederUw -kn Erlangen genön'kmen.- — ^ -

. '.ÄchjWx^ÄuS 'B e r l tn , vom ly.Derember. 
Der Schelme Cabinctörath Beyme ist von Sr-

Majestät jum'G5oßkKnzler und Etats- und Zustij-
Mlnister ernannt, ^ 
/..'̂ Folgendes ist die treffiche Anrede, bie der Major 
von Votb'akÄ Sprecher der Deputation der hier nun 
'iittgerückten Colberger Garnison'am Stett quf dem 
Nathhaufe, an die Hiesige Stadt »Obrigkeit gehaltm: 

,,Meine Herren.' Uns ist der ehrenvolles frohe 
Auftrag geworden, Sie mit den Gesinnungen be-
kannt zu machen , die das Corps beseelen, welches 
so glücklich ist, „ach dieser h<rben Catastrophe wi«, 
5er in ihrer Mitte, in der Mitte der braven Bürger 
Berlins?u «rscheimn. Fern von Ihnen, fern pvn 
Pen Unsrigen, beinahe-des Vaterlandes "'beraübi, 
Zämpften wir in froher Hoffnung derZukunft, bis zum 
letzten Augenblick; ja ich glaube es, ohne Stolz fol-
gen zu dürfen, wir kämpften, n'ürdkg Preußen j« 
heißen, würdig, mit Zutrauen in Ihrer Mitte ju 
erscheinen. Glauben Sie, meine Herren, daß wir, 
wenn gleich von Ihnen getrennt, im Getümmel dxs 
Kriegs, dennoch jede Nachricht, jede Kunde von 



Ahnen und von der brave» Bürgerschaft Berlins? 
mir einer Wärme des Herzens empffengen,' die uns 
neuen Muth, nene Hoffnungen einflößte» Glau-
ben Sie, daß cö uns genugsam bekannt ist, wie 
Sie, vom Feinde umringt, dennoch mit Standhaf-
tigkeit und Anhänglichkeit wahre Preußen blieben, 
dem Vaterlande, dem Könige treue Kinder waren. 
Halten Sie sich überzeugt, daß das Bewußtseyn 
in der Mitte der patriotischen Bürger zu erschei-
nen, in der Ptttte von Männern, die mit Stand-
haftigkeit die-'Schickungen der Vorsehung ertrugen, 
ohne einen Fingerbreit von Ihrer Pflicht, von Ih-
rer Vaterlandsliebe abzuweichen, uns und das 
Korps, in dessen Namen wir die Ehre haben zu 
sprechen, durchdringt und «ms ganz die ehrenvolle 
Bestimmung suhlen läßt, zu der uns unser aller« 
gnädigster König berufen, indem er uns in Ihre 
Mitte st«llr, indem cr unü seinen braven Bürgern 
Berlins gleichsetzt. Au5 Ihnen bildete sich sewe 
Nationalgarde, die nM'nur durch ihr Betragen 
sich die Achtung Aller, selbst die des Feindes er-
warb, sondern auch vom Könige, unserm erhabc-
«en Lanvesvater, geehrt und geschätzt ist/ und der 
fernerhin mit uns vereint, die Sicherheit der Stadt 
anvertraut bleibt,, nicht nur, daß wir »as ehren-
volle unsrer Bestimmung sühkn, nicht nur, daß 
<s unser Bestreben seyn wird, diesem Hohen Be-
ruft uns würdig zu machen, sondern auch, glauben 
Sie, meine.Herren, daß Eintracht, Liebe ».Freund-
schaft von unsererScire herrschen wich um uns un-
ser» Kameraden derNationalg^de— Venn dafür er-
kennen wir, dafür, hatten und achtes wir sie^ gleich-
stellen zu dürfen. Zutrauen, Achtung and Liebe 
werden die Motive unsrer Handlungen 5evu, in-
dem wir alle von der großen Wahrheit durchdrun-
gen sind/ daß nur Eintracht und »pabre Vater-
landsliebe die Pfeiler seyn können, welche uns 
nicht nur halten, sondern durch die wir auch auf 
felsenfestem Mutterboden ein Gebäude aufführen 
können, das an Weisheit, Schönheit, Stärke 
das vorige weit ühertrifft. Unser erhabene Mo-
narch, unser edle König hat »mS den Weg ge-
bahnt, ihn vorgczeichnet, Pen wir wandeln ssl-. 
len. Er lbat durch weise Einrichtungen uns z.u 
Bindern einer Familie,, uns zu Brüdern, uns zu 
Bürgern gemacht. Bürger Berlins! ZntrguenS-
voS eilen wir in Ihre Arme, in die Arme unsrer 
Brüder, mit dem heiligsten Versprechen, daß es 
tmser stetes Bestreben seyn wird, unsrc Handlun-

gen durch Liebe zu König, Vaterland und zu Zh-
«en leite« zu lassen. Lassen Sie uns das. Gewe-

sene vetgessen, lassen Sie uns für Gegenwart und 
Zukunft mit brüderlicher Eintracht Kand in Hand 
wurken, handeln! Wir kommen nicht zu-Ihnen 
als Fremdlinge, nicht mit-Partheygeist und Egois-
mus ausgerüstet; wir eilen in Ihre Mitte als 
Freunde, als Kinder eines Vaters, deren einziges 
Ziel eS ist, vereint mit Ahnen, brave Bürger Ber-
lins.' als Prenssen, als Kinder eines Volks, eines 
Staate, das Gute und das Wohl d-s Ganzen z« 
befördern, damit wir alle/ Sprößlinge dieses gros-
sen/ einzigen Stammes, uns bald der Zeit er-
freuen mögen, wo durch Eintracht, Bruder-und 
Vaterlandsliebe, entfernt von EgoiSmnS und Par-
thesgeist, mit. Männerkraft sich unsre Handlungen 
für König und Vaterland mildthärig segnend äus-
sern." 

B e r l i n , vom 15 Deebr. 
Am 42ten dieses sind des Smatsministers, 

Herrn Freyherrn v. Stein Excellenz, ans Königs 
herg allhier eingetroffen. 

I n einem Tagesbefehl vom 6. December, hat 
der Generalstab der Berliner Bürgergarde Nach-
stehendes bekannt werden lassen: „Auf Befehl Sr. 
Excellenz des GouvernenrS hiesiger Rcsidcnzien, 
Hrn. Generalltc-tenant v. Lestscq, wird demKorvs 
der Bürgergarde hiemit bekannt gemacht, wie. Se-
Königk. Matcstat geruhet haben, die Bürgergardc 
Berlins sn ihren Funktionen zu bestätigen. Zu-
gleich haben Allerhöchstdieselben dem Korps Ihre 
Allerhöchste Zufriedenheit für die bisher gelei-
steten treuen Dienste und für den Patriotis-
mus-an den Tag gelegt, und erwarten Se. 
Excellen; nunmehr um so gewisser, daß jedes 
Mitglied des Korps seinen Diensteifer verdoppeln, 
und dadurch seine Anhänglichkeit an Se. Maiestat 
den König und dasVarerlaNd beweisen werden." — 
Dem Korps der Bürgergarde wird zugleich in 
der Anlage die Allerhöchste Instruktion wegen Be-
stätigung. der Bürgcrgarde nnd Fortsetzung ihres 
Dienstes derselben, nachrichtlich mttgetheilt. 

Auszug aus der Instruktion Er. Majestät des 
Königs, für die zur Besetzung von Vcrlilt 
bestimmten Truppen. 

Sr. Majestät ernster Wille ist, daß alle Unei-
nigkeiten zwischen dem Civil nud Militair vermie-
den werden. Sie geben daher den Befehlshabern 
und Öffieieren auf, dabin zu wirken,' daß jede 
Veranlassung zu Uneinigkeiten sorgfältig vermiede» 
»nrde. Diejenigen, welche diesem Befehl nicht 
nachkommen, o5>er sich bey einer Uneinigkeit nicht 
mit MäßigkeK und Klugheit benehmen, ftllen nicht 



nach den bi5hcr,'gcn, — ssirdern nach strengen 
Gesetzen unablaßig bestraft werden, indem Sc. 
Majestät einen Fehler Wide? diese Ihr« Befehle, 
als einen Mangel an Patriotismus und Gemem-
geist ansehen können. Dagegen werden die Korps, 
welche mit Klugheit sich gegen jeden Stand be-
nehmen , sich anch dle besondere Gnade Sr. Maje-
stät erwerben. 

Die allgemein« Achtung kann nicht gewaltsam 
erzwungen werden, — unbillige Forderungen rau-

- den sie. — Anständiges Benehmen, Mäßigkeit, 
Billigkeit und Gerechtigkeit erwerben dagegen Zu-
trauen, die einzige Bande der Einigkeit. 

Wenn Se.Mmesiät einerseits von dem Militair 
«in, dem wahren Verhältnis der Stände angemes-
senes kluges Benehmen fordern, so werde» Sie 
anderer Seits auf keine Art zugeben, daß dasselbe 
Zurücksetzung ungeahndet erdulde; und sollten sich 
Dersoncn aus anderen Ständen gegen das Militair 
vergehen, und tu Uneinigkeiten Veranlassung ge-
ben ; sollten sie sogar sich Äußerungen und Hand-
lungen von Geringschätzung und Verachtung er-
lauben, so sollen, wenn das Militair sich hier mit 
kluger Mäßigkeit benimmt, jene Personen von Ci-
viistande weit stärker als bisher bestraft, und dem 
Militair auf eine gesetzmäßige Art die vollkommen-
ste Gerechtigkeit geleistet werden. 

Das gute und patriotische Benehmen der Bnr-
yergarde in Berlin, bat Se. Majestät bestimmt, 
ihr fernerhin die innere Poltzey, und die deehalb 
Nothige Besetzung der innern Wachen anzuver-
trauen. Das übrige Militair soll dagegen die äu-
ßern oder Thorwachen, die Schloßwache, Zeughaus-
wache, und die militairischen Vorratlic besehen. 
Hierbey verordnen Allcrhöchstdieselben, daß die Wa-
chen der Bürgcrgarde mit den Mlitairwachen 
gleiche Rechte haben, und Erstere in allen Ver-
hältnissen, so wie Letztere, geachtet werden, auch 
jedermann ihnen unbedingten Gehorsam leisten 
soll; jedoch stehen die Bürgergarden unter dem 
Oberkommando deö in der Stadt kommandirenden 
Officicrs von der stehenden Armee Sr. Majestät, 
oder unler dem Gouverneur und Kammandanten. 

Se. Majestät erwarten von den Befehlshabern 
der Truppen und der Bürgergarde, daß sie alle 
möglich« MaaßreAln treffen werden, um Veran-
lassungen zu Uneinigkeiten zu verhüten, und for-
dern in dieser Hinsicht die Officiere Jlirer Armee 
hierdurch auf, deu Nnterossicieren nnd Gemeinen 
durch ihr anständiges Benehmen gegen die B ü r -
gergardc, ein gutes Beyspiel zu geben, .damit 

durch gegenseitiges Zutrauest und Einigkeit die 
inneren Verhältnisse gestärkt und befestigt wer-
den. 

Die >Bü.rgergarhe - Wachen können «inen je-
den, wenn es itt Polizrylkcher Hinsicht geschehe» 
muß, also auch den Offieier des stehenden MM-
tairs, arretiren; sie liefern aber das arretirte Mi-
litair an Hie nächste Militair-Wache a b s o wie 
gegenHitig das Militair, arretirte Personen vom 
Civilstande/ an die nächste Bürger-Wache ablie-
fert. 

Pa r i s , vom 4. Deebr. 
Der heurige Moniteur hat drey neue Bulle-

tins mitgeteilt. Das neunte, aus Äranda, vom 
25sten November, enthält die Nachricht, daß das 
Französische Hauptquartier nach Aranda verlegt 
worden; daß ein Französisches Korps,̂ bis nach Go-
mez vorgedrungen, und die neblichte Witterung 
in Spanien, den Eingebvrnen nachtheiliger sey, 
als den Franzosen. Der General St. Cyr ließ 
vie Wege, die nach dem Lotion äAkose bey Ro« 
sas, sühren, in Stand setzen, um Beschütz dav»x 
aufstellen zu können. (Dies Fort ist' also noch nicht 
in den Händen der Franzosen.) - ^ 

Das zehnte Bulletin, gleichfalls aus Arqnda, 
vom 26sten November, enthält gar keine neue» 
Nachrichten. 

D a s eilfte Bulletin, auch noch aus Aranda, 
vom 27sten November, giebt felgendc Nachricht 
von einem Treffen: . 

„ A m tZten ließ der Kaiser den Herzog vo» 
Montebello, mit Instruktionen über die Bewegung 
unsers linken Flügels, dessen Kommando er ihm 
anvertraute, abziehen. Der Herzog verabredete 
am Losten zu Lodosa, mit dem Herzog von Csneg-
liano die Vollziehung des Kaiserlichen Befehls. 
Am 2ten brach der General Lagrange n:it einer 
Brigade leichter Kavallerie des General Colbert, 
und der Dragoner des General Digon von Logro-
ttito auf, an der rechten Seite des Ebro. I » 
demselben Augenblicke passirten die vier Divisio-
nen , welche das Coneglianische Armee-Korps aus-
machten, den Fluß bey Lodosa, und ließen da» 
Land zwischen dem Ebro und Pampelona hinter 
sich zurnck. Am Z2sten beym Anbruch des Tages, 
setzte sich die Arm« unter dem Herzog von Coneg-
l̂iano gegen Calahorra in Marsch, wo TageS zuvor 
das Hauptquart ier des General Castannos gewesen 
war, fand die Stadt geräumt, und setzte ihren 
Weg aufMFaro fort, von wo depFeind sich eben-
falls zurückgezogen hatte. 



Nm szsten b<ym Anbruch des Tages, traf de« 
Divisions - Genetal̂  Lefebvre-, an der-Spitze der 
Kavallerie, und von der Diviston des General 
Motldl, welche die Avantgarde unterstützt̂ , auf 
den Feind; cr gab sogleich dem Herzog von Ä?on-
tebellv davon Nachricht/ dn die feindliche Armee, 
f DivRonen, ^s,M)Mann siark, unter den Was 
fen fand, diö rechte vorwärts vorTudela', und die 
link« eine A M , anderthalb Lienes weit, einneh-
wknd̂  eü« überaus-fehlerhafte StbÄung. . Die 
Trnppen von Arragonieu waren zur Rechten po-
stier, die von Valencia und Kastilien standen im 
Centrum, und die drey Divisionen von .Andalusien/ 
welche Caftannos besonders komnwttdirte, bildeten 
den linken Flügel. ^0 Kanonen standen in de? 
Linie, Um 9 Uhr Morgens begann die Ftanzösi. 
sche Armee sich mit der Ordnung, Regelmäßigkeit 
Md Kaltblütigkeit, welche alte Truppen charakti" 
'fixen, zu entwickeln. Man wählte ewek Play zur 
Errichtung einer Batterie von 60 Kanonen,- aber 
der Ungestüm der Truppen, und die Unruhe — 
des Feindes' ließen dazu leine Zeit-

Dir Spanisch? Armee war schon durch dicOrd-
nung und Annäherung der FriMvsischrn üheMun-
hen. Der Marschall von Montebello ließ die Ka« 
vall«rij> Divisionen dcŝ  General Maurice Mathieu 
auf das «Zentrum stürmen; Der Divistons »Gene-
ral Lefcbvre brach zugleich mit der Kavallerie auf, 
«nd überflügelte durch eine Viertel-Schwenkung 
zur Linken die feindliche Rechte. Zn dem Augen-
blick!, wo sich die Hälfte der feindlichen also 
umringt und angegriffen sah, griff auch ldcr,Gene-
ral Lagrargc das Dorf Cascanre a», wa die '̂inie 
des 'CasiannoS stand, die keine bessere Haltung, 
zeigte, als die Rechte. Sie räumte sogleich das 
Schlachtfeld, und ließ Artillerie und eine große 
M/nge Gefangene zurück. 

Die Kavallerie verfolgte die Trümmer der 
Kindlichen Armee bis nach Mallen, in der Rich-
tung von Saragossa, nnd bis Taragona, in der 
Richtung vsn Agreda. Sieben Fahnen, dreyßig 
Kanonen mit ihrem Gespann und Pulverkarven, 
42 Obristen, 300 Officiere, 5000 Gemeine sielen 
in unsre Hände; 6000 Spanier verloren auf dem 
Glatze oder im Ebro das Leben. Unser Verlust ist 
M r klein. 60 Todte und 600 Verwundete, Linter 
welchen letzttrn der General Lagrange, der eine 
Kugel in den Arn«: erüielt. Unsere Trnppen fan. 
-den in Tudelß viele Magazin«. Drr Herzog von 
Cvnegliano brach gegen Saragossa a«f. Märend 
tin Theil der Flüchtlinge nach dieser.Stadt zog, 

flöh der linkt abgeschnittene Flügel in Unordnung 
auf Tarragom und Ägreda zu. 

Ger Herzog von Elchingen, der am 22sten zu 
Soria war, sollte am 2,;sten in Agreda seyn, und 
kein Mann wäre dann entkommen; aber da sein 
KorpS zu ermüdet war, hielk er sich den 2zsten 
und 2̂ sten in Soria auf, und traf erst den 2bsirn 
in Agreda ein,, jedoch noch zeitig genug, um sich 
vieler Magazine zu bemächtiae«," 

Ferner enthalt das Original noch einige alls-
gefangene Briefe und Auszüge aus der Madrider 
Zeitung. Diese letztere lst voller Widersprüche. 

I n einem offieiellen Artikel derselben meldet 
Blake, daß seine Armee 22,728 Mann stark sey; 
ein andrer laßt durch die einzige Stadt Lngs 
70,W0 Mann marschiren. I i i einem aufgefange-
nen Schreiben beißt rö darüber: alle Abwesende, 
Kranke, Bediente :c. müssen in der letzten Liste 
wohl mitgezählt seyn̂  und dennoch wäre das Miß-

.verhältniß zu- groß. Wir sind in einer Zeit des 
Mißtrauens. Warum verschafft die Sunta sich 
nicht Nachrichten, die Zutrauen in ihr «Zwecken 
können. Wir finden noch nicht, daß Rvmana daS 
Kommando übernommen hat. Wo sieht man Maß-
regeln, welche die innere Ruhe sickern? Ist un-
sere Unruhe nicht gegründet, wenn wir sehen, daß, 
man den vsrr ic-ro, einen gebornen und Erz-
franzosen in Corunna, für einen Spanier, und 
und vorläufig zum Polizey-Intendanten erklärt? 
Ein anderes Schrdiden fordert die verheißene 
Sprech Freiheit und die Corres von der Junta. 
Ein drittes äußert die Hoffnung, Romana werde 
in einigen Tagen mebr verrichten, als Blake tn 
Monaten. Cuesta, der seinen Prozeß verloren, soll, 
zum Präsidenten des Staatörathö; Znfantado zum 
Gesandten in London ernannt werden. 

Pa r.iö, vom 5. Deebr. 
Englische Zeitungen sagen: „Nach einigen 

jüngst von Amerika aus St- Domingo erhaltenen 
Bachrichtcn, wird der General Christoph noch im-

- mer in allen kleinen Gefechten von seinem Gegner 
' Petion geschlagen. An seinem Glücke verzweifelnd, 
hat er daher den Entschluß gcfM, den Kampf auf-
zugeben, und ws möglich die Insel mit seinen un-
ermeßlichen zusammcttgeraflen Schätzen zu verlas» 
fen. Man sagt, er besitze mehr als «ine halbe Mil-
lion baar Geld. Es sollte uns nicht wundern, wenn 
unsre Eskadre unter Goddal, die vor einiger Zeit 
aus England abgirng, in der Absicht ausgeschickt 
sey, den unglücklichen Christoph hieher zu bringen. 

K r r Msnitcur. enthält noch folgende Nachrich-



ten ouö England: Nach Sen Spanischen Blat tern 
sind sa'mmlliche Spanische Arm^l t M a n u 
Knrk. - i 

Central-Aritpee unter Castannos - 65,000 Maltt^ 
Nord>Mmee unter Blake/ mir Ein» 

schluß von. >0,000 Asturieru - 50/000 — 
A r m « vvu Arragouicn, uitter Pa-

lüfvp » - - lö/000 
Armee vsn CataloniM/ unter La-

niaö . - » - - 20,000 
Von Saragossa' abgegangene Ar-

mec, unter ValvcS - - 10/000 
Vcrslärktuig von Grenada/ unter 

Rediug - . - - - 4 0 M 0 
Verstärkung von Portugal, unter 

Badajoz (?) -° * " ^ 
Armee von la Romano.' ^ " ^0,000 - -

^9 'i,vc)0 Mann 

Mnn> mufi zw diesem Eta t noch die Armeen un-
ter dem Kommando dci? Generäle Moore und Baird 
und den R^st der Brittischcu Truppen in. Portugal 
fü^cn/ welches ohugLfahr 2sv/0^0 Mann geben, 

mochte. 
M a n sagt, der General Kellcrmann hkbe ver^ 

sichert, d.iß, wenu die vorgeschlagenen Vedingun.-
gen zur Räumung Portugals, Englischer SeitS> 
nichr angenommen wären, der General I u n o t 
Lissabon, und alle auf demTajo befindliche Schiffe — 
m Brand gesteckt,, und sich nach Elvas zurückgezogen 
haben würde, daß er solches befestigt Härte, und 
sich darin neun Monace lang gegen eine Armee von 
6s,ooci Mann hätte halten können. — Der General 
l.a Romana hat eine sehr kraftvolle Proklamation an 
seine Truppen erlassen/ worin er alle Anstrengun-
gen erwähnt, welche England zur Befreiung Spa» 
ltienö gemacht hat. 

Der Sraatsbote Shaw ist mit der Antwort der 
Französischen Regierung auf die überbrachten D e . 
peschen zurückgekommen. Ueber den Zuhält ist noch 
nichts bekannt geworden. M a n glaubt/ Bvnaparte 
lege wenig oder qar kein Gewicht auf die jetzigen 
Unterhandlungen, weil er zur Spanischen Armee 
abgercisct ist., WaS soll man auch von seiner Auf-
richtigkeit denken, wenn er in dem Augenblick, da 
er Friedenö'Anrrage machte, nicht einmal die Aus-
führung seiner Projekte so lange aufftbiebt, bis cr 
die Antwort unsrer Regierung erhalten hat? Kann 
man hieraus nicht schließen, daß er gewiß über-
b^öt scy, daß seine Anerbietnngen nicht annehm-
lich M d , und daß er seine Maßrege l schon zuvor. 

nach der Antwort/ die er erwarten mußje/ abge-

messen habe? 

N e a p e l , vom n . Novbr. 
Aus den auf Pension geschten Offiziers volr 

allen Graden, wird gegenwärtig ein Bataillon er-
richtet,. welches den Namen. „Batail lon der Ossi" 
tier-Z" fnhr^ Die ganze Stärke desselben macht 
622 Mann ans. Es wird zu Ehrenposten», gebraucht, 
wo man Gelegenheit giebt, durch Kriegszucht und 
Tapferkeit schöne Bcyspiclr aufzustellen. 

Nach der im vorigen Monate hier vorgenom-
menen Volkszählung, enthalt jetzt die Stadt Nea« 
pel mit ihren Vorstädten 513,000 Einwohner. S ie 
ist also nach London, . Konstantinopel und Paris, 
die volkreichste Stadt in Cunpa-. 

N e a p e l s vom jg. Novbr. 
Aul? Abruzzo ist von dem Königl. General-

Gouverneur die Nachricht eingegangen, daß in 
dieser ganzen Provinz auch nicht ein einzigerStaatS-
verbrecher gesangen fitze, daß die vollkommenste 
Ruhe, so wie die beste Stimmung unter den Ein-
wohner.» herrsche. Gleiche Berichte erhält man aus. 
Kalabrien und aus! andern Provinzen^ T-iglich 
kommen in Neavel Deputationen a n , die dem Kö-
nig .Hoachun die Vcrsicheruug der grenzenlosesteir 
Ltebe und Ergebenheit überbringen^ 

Nachdem, der hicstze Handelsstand durch die 
Güte des Monarchen eine eigene Börse erhalten hat, 
so find nun auch zehn Wechsel- und W a a r e n - S e n -
sale aufgestellt worden. Jeder derselben muß in die 
Schulden-Tilgung-Kasse L,000 Si lber-Dukaten 
( 1 0 , 0 0 0 Gulden ) bezahlen, die aber bey seinem 
Austritt oder Tode, an dessen Familie zurück be-
zahlt werden. 

Verflossenen Sonnabend musterte Sc. Malest. 
Ver König die ganze zahlreiche Besatzung hiestgrr 
Stadt in der prächtigen Straße von Cbinia. D i e 
Reihen der Regimenter erstreckten sich bis Post-
livpo. Die Witterung war ungemein günstig; der 
Monarch ritt durch alle Linien, und jeder Soldat 
durfte ihm seiiv Beschwerden, Wünscht und Bit-» 
ten vortragen. 

L i v o r n o , vom 25. Nov.-
D i r Englischen Fregatten und Kaper, die zls 

Anfang dieses Monats auf der Höhe unserS Häsens 
kreutzten, sind wieder verschwunden. — S e i t zehn 
Tagen liefen aus der Levante und aus andern See-
plätze», hier über zo Schiffe mit beträchtlichen La-
dungen ein, die unserm Handel neues Leben gebend 

I n ganz I t a l i e n herrscht g e M w ä r i i g die voll-



kommenste Ruhe. Die Gahrungen, welche hie und 
da in den drey neuen Departements d̂ .6. Königreichs 
Italien, Metauro, Mufone und Tronto äuSze-
krochen waren, sind durch die thäcige Wachsamkeit 
der Regierung sogleich wieder gedampft worden. 

Zu Rom ist alles noch in der bisherigen Lage. 
Der heilige Vater fuhrt eine sehr stille Lebensart, 
und erscheint nur selten öffentlich. — Der General 
Miollis bereiset gegenwärtig die Küsten dies- und 
jenseits der Tiber, um dieselben gegen feindliche 
Landungen und Unfälle sicher zu Kellen. 

M a i l a n d , vom 22. Novbr. 
Verschiedene Präfekten haben das Dekret wegen 

Verhaftung widerspenstiger Konskribirtcn, unrich-
tig ausgelegt, und auch solche, die sich freywillig 
stellten, gefesselt zu ihrem Korps geschickt? 
dies ist untersagt worden. Wie es heißt, werden 
die im Lager bey Udine, an der Grenze stehenden 
Truppen, den ganzen Winter über dort bleiben. 
Das Lager ist sehr schön eingerichtet, und sogar 
mit einem Theater versehen.— Das zwischen Udine 

' und Ocipa mußte aufgehoben werden, weil wegen 
der ungesunden Lage die Krankheiten gar zu sehr 

' überhand nahmen. 
Aus dem Ocstreichischen, v»m 5. Der. 

Am isten dieses sind Zhrc Majestäten, der Kai» 
ser und die Kaiserin, in erwünschtem Wohlseyn, 
zur unaussprechlichen Freude der Einwohnet, wie-
derum zu Wien eingetroffen. 

Aus dem Badenschcn, vom 1. Der. 
I n auswärtigen Zeitungen ist früher schon von 

Verhaftung mehrerer Beamten in hiesigen Landen 
die Rede gewesen. DaS Wahre von der Sache ist 
dieö: 

„Nach Ankunft des Französischen StaatSrathS 
Rayneval und des Comte de Villaine zu C a r l s r u h e / 

e r h i e l t der bisherige provisorische Finanzminister von 
, Dalberg Befehl, sich sofort auf seinen 'Gesandt-
schaftsposten nach Paris zu begeben; dagegen ward 
statt seiner, der ehedem in Anspachischen Diensten 
gestandene Minister von Gemmingen, zum provi-
sorischen Finanzminister ernannt. Der zum Kabi-
netö-Direktor ernannte geheime Rath Herzog er-
hielt TageS darauf, nebst dem geheimen Rath 
Fein und dem Hofrath v. Sternhayn, Hausarrest, 
dessen Resultat nach gegen sie verfügter Untersu-
chung war: daß letzterer auf s Jahre in engen Fe-
stungS-Arrest gebracht, erstere aber, sammt dem 
KabinetS-Sekretair Fein, mit Beybehaltnng der 
Besoldungen ihrer Dienste entlassen wurden." Ueber 

die Ursache dieser Verfügung ist im Publikum nichts 
bekannt geworden. 

Die AmortitationS-Kasse wird mit 1 Million 
Gulden in Revenuen, 6 Millionen tn Obligationen 
unv mir 4 Millionen in Domainen dotirt. Da in 
Deutschland jetzt keine Anleihen zu machen sind, 
so hat unser Hof um Erlaubniß Hey dem Kaiser 
Napoleon nachgesucht, und sie in einem freund-
schaftlichen Brief des Ministers Lhampagny er-
halten. 

Vom M a y n , vom 8. Der. 
Der Herzog von Aucrstädt ist von Leipzigs ju 

Erfurt eingetroffen, wo die ans den I2ten dieses 
angesetzt gewesene Auktion der Meublen im Kaiserl. 
Pallast ausgesetzt worden. 

O e st r e t ch. 
Am 45ten November Nachmittags (wird in öf-

fentlichen Blättern erzählt) hat der Künstler Degen 
zu Wien einen wiederholten Versuch mit seiner 
Flugmaschine im Ptater unternommen. Er war 
blau gekleidet, und seine rothen Fittige gaben ihm 
das Ansehen eines Indischen Pavagei'S, aber nicht 
nur der Gestalt, sondern auch der Natur nach war 
er ganz Vogel. Er flog zuerst gegen 6 Klafter senk-
recht in die Höhe, kam wieder zurück, warf einen 
Theil des Gewichts weg, womit er sich beschwert 
hatte, stieg dann gegen 20 Klaftern hoch, flog in 
verschiedenen Richtungen gegen und über seine er-
staunten Zuschauer, die er bewillkommte, wobey er 
den Flügelschlag, die Bewegung und Wendungen 
der Vög-l genau nachahmte; dann senkte er sich 
nochmals zur Erde, warf wieder einen Theil seines 
Ballastes weg, und schwang sich dann in eine un-
ermeßliche Höhe, wo er sich eine geraume Zeit ver-
weilte, und in verschiedenen Richtungen hin und 
her schwebte, so daß er den Augen aller Zuschauer 
einem Adler ähnlich schien. Um zu beweisen., mit 
welcher Sicherheit er sich leuke, ließ er sich in einer 
von Bäumen stark besetzten Gegend, wo viele Wa-
g e n u n d Pferde standen, nieder, wo ihn dann die 
jubelnde und jauchzende Menge der Zuschauer um-
ringte, und wie im Triumph nach seinem Stand-
quartier zurückbrachte. Er hatte auch diesmal zur 
Stütze stch an einen kleinen Luftballon befestigt, den 
er aber mit der Zeit ablegen zu können hofft. 

Herr Rohrer giebt in den „vaterländischen 
Blättern für den Ocstreichischen Kaiserstaat" fol-
gende Berechnung des Flächeninhalts nnd der Be-
völkcrnng des Ocstreichischen Kaiserthums: die 



Größe des Flächeninhalts des Ungarischen, Slav»-
nischen und Kroatischen Provinziale'S beträgt 
4,tLt 70/100 geographische Quadratmeilen; des 
Siebenburgischen Provinziale'S 89z /^00 g.Q. M-
der Un^rischcn Militairgrenze «82 20/100 g. Q-
M- ; der Slavonischen mit dem Tl'chaikiften-Be-
zirkt/ 139 ^o/too g. Q. M-; der Kroatischen Mili-
tairgrenze 288 10/100 g- Q M. ; der Siebenbur-
Zische«. Militairgrenze 260 7H/i00 g. Q. M- ; Ost« 
SaUijiens 1,633 4-j/i00 g. Q- M.; WestgallizienS 
878 78/t00 g. Q. M.; des Ocstreichischen Schle-
siens 90 g. Q- M>; Mährens 4l6 g. Q- M.» 
Böhmens 963 2 /̂100 g, Q- M . ; OberöstreichS 
S32 7S/00 g. Q. M. ; Unteröstreichs 35^ 2Y/100 
g. Q. M-; der Sreyermark ^11 50/100 g. Q- M. ; 
Karnthens 200 g. Q. M.; des Oeßreich-
schen Friauls 60 g. Q. M.; des Tricster See-
gebtets 2 82/100 g. Q. M . ; Salzburgs u. Berch-
toksgaden 181 g. Q. W. Die Territorialgröße 
des Oeftcrreichischcn Kaiscrstaatcö, belauft sich also 
auf 11,̂ 58 55/100 geographische Quadratmeilen. 
Die Zahl der Einheimischen betrug im Hahr 1804 
im Provinziale Ungarns/ SlavonirnS und Sieben'' 
dürgens 7/9is,6Z8; t?94 im Provinziale Sieben-
bürgens 1/500.000; 1L0Z in der Ungarischen Mi-
lijgrenje 1^6,36^; 1803 in der Slavonischen Mi-
lizgrenje/ sammt dem Tschaikist«nbe;irke 207,29L; 
lS0^ in der Kroatischen Milizgranze 385,638; 1803 
in der.Sieb.enburgischen Milizgrenze 133,̂ 20; Z807 
in Ostgallizien Z,788/908; 1807 in Westgallizien 
1,307,262; j807 im K. K. Antheile Schlesiens 
33 5,36z; 1L07 in Mahren 1,370,560; 1807 in 
Böhmen 3/t52,297; 4807 in Obcrößreich 6x5,867; 
1807 in Untervstreich 1,0^9,^28; 1807 in Sreyer-
mark 806/974; 1807 in Kärnthen 278,163; 180/ 
in Krain 419/968; 1807 im K. K. Antheile FriaulS 
76,.^2i; 1807 im Tnester Seegrbiete 24,603,̂  1807 
ill Salzburg und Berchtesgaden 202,239. Die 
Größe der Gesammtnation des Oestreichischen Kai-
scrstaatS belauft sich demnach auf 23,233,0^9 See-
len. Bey dieser Zahl ist jedoch nur.vott Einhei-
mischen die Rede, und die vielen/durch die ganze 
Monarchie zerstreuten Fremden/ werden nicht mit-
gerechnet. Freyherr vdn' Lichtensiern nimmt an/ 
^ag im Ganzen der Flächen » Anhalt des Oester-
rcichjschen KaiserstaatS 10,936 86/W0 geographische 
Quadratmeilen betrage, -daß sich die wahrschein-
liche Zahl der Einheimischen in der ersten Halste 
des' Habres 1807 auf 24,900,400 belaufen habe, 
""d daß man endlich im Durchschnitte auf eine 
^uadratmcile 2276 Menschen als lebend annehmen 
könne. 

H a l l e. 
Seit dem Men Oktober macht das bisher zer-

splitterte Schulwesen ein verbundenes Ganze aus. 
Schon unter der Preussischcn Regierung war eine 
Vereinigung des lutherischen und reformirten Gym-
nasiums beschlossen. Der Krieg unterbrach die 
Ausführung. Die mue Regierung hielt es aber 
für besser, um mehr Einheit in das Ganze zu brin-
gen und in der Folge die zum Tbeil schlecht besolde-
ten Lehrer verbessern zu können, wenn in d̂ m 
großen Lokal der Fränkischen Stiftungen , wo schön 
eine gelehrte Schule existirte, alles vereinigt wur-
de. Dieß ist nunmehr geschehen. 

Schreiben aus Frankfurt,.vom 3. Der. 
Vsn der Division Molitor befinden sich bereits 

2Infanterie-Regimenter in hiesiger Stadt, wozu 
heute noch das dritte gekommen, so daß unsre Stadt 
äußerst stark mit Einquartirung belastet ist. Mor-
gen schtindessen das Z7steLinien-Lnfantcrie Regim. 
seinen Marsch weiter fort, dem sodann die übrigen 
Regimenter nach und nach folgen. Die Bestimmung 
dieser Division ist, so wie jene der Division Boudet, 
Lyon, wo sie fernere Ordre? erhalten wird. Ausser 
dieser erwartet man noch im Laufe dieses MvnatS 
eine andere Division von 30000 Mann. 

Cassel, vom s. Dec. 
Vowestern hatte der Herr Kammerherr ps^ dem 

Busche, ausserordentlicher Gesandter und beöollmäch-
tigter Minister Sr. Mai. des Königs bei Sv, Majest. 

. dem Kgiser aller Reussen, die Abschieds-fludienz, 
und rxifete gestern zu seiner Bestimmung naci. St. 
Petersburg ab. 

Ein Dekret vom 23sten d. M. ernennt Herrn 
Gravenhorst zum ausserordentlichen Professor, der 
Naturgeschichte und zum Unter - Inspektor des 
Musenmö zu Göttingcn. 

> Zum Geschäftsträger Sr. Majestät am Berli-
ner Hofe ist Herr Simeon durch ein Dekret v m 
5sten d. M. ernannt, welcher sich in Kurzem an 
dett Ort seiner Bestimmung begeben durfte. 

Kopenhagen, vom 6. Deebr. 
Mit Hinsicht auf einige Aeusserungen derMor-

ning'Post auf Veranlassung des in Finnland zwi-
schen Schweden und Rußland abgeschlossenen (be-
kanntlich wieder anfgehobenen) Waffenstillstandes 
bemerkt die hiesige StaatSzeitung: „Wer da weiß, 
daß die Englischen ministeriellen Blatter dazu die-̂  

.nen, die Nation auf Ereignisse vorzubereiten, die 

.im Kabinette selbst eingeleitet werden, wird aus 
diesen merkwürdigen Aensserungen leicht das Re-



sultat der StaatFverbindung zwischen Lnzland und 
Schweden voraussagen können und die 'Spuren 
der Treulosigkeit wteder erkeniten, womit das Brit-
tische Ministerium immer gesucht tat, erst die 
Mächte des festen Landes unter den heiligsten Ver-
sprechungen wirksamer Unterstüstung in verderben-
de Kriege zu rcrwickcln, Ile heruach und 
ohn< 5?u!fe im KaiNt.se stchcn läßt/ wozu es stch 
doch vorher verpflichtete, und endlich in dem ent-
scheidenden Augenblick sie ganz iŝ rem unglücklichen 
Cchicksiil inic der V r̂sicheriing Aberläßt, daß es 
aufrichtig einen solchen Ausfall der Sache be-
daure, der doch nur einzig der hinterlistigen P^ 
litik ^ deS Englischen Ministeriums zugeschrieben 
werden kann Auch der König von Schweden, der, 
von jener Polilit hinters Kicht geführt, die natür-
lichen Staatsverbindungen verwarfen l'at, die des 
Nordens Ehre und Wohlstand geschützt haben könn-
ten, wird ein Dpfer davon werden. Mit zu gros-
sem Vertrauen auf diese überall wiederholten und 
<ben so oft gebrochenen Versprechungen, wagte er 
einen Kampf gegen eine llebermachr, der er allein 
„ie zu widerstehen Hoffen konnte. Englands Slii-
nister schienen damals ihren Versprechungen trcu 
seyn zu wollen; sie sandten eine bedeutende Expe-
dition nach Schweden und rüsteten ein« größere; 
allein der Br/ttische Hochmulb kam untres Kö-
nigs SelbstständigkeitSgefühl in Kolljsisn. Die 
Expedition kehrte zurück, wie sie gekommen war; 
nichtigere Pläne, in andern Weltgegelld^n' beschäf-
tigten daS Englische Ministerium? Schadens 
König ward von dem Augenblick an vetgessen, da 
feint Wirksamkeit England nicht mehr einen we-
sentlichen Vortbeil zu versprechen schien, und mit 
Freuden ergreift nun das Ministerium die erste 
Gelegenheit, um einer Sache zu entsagen, die ikim 
nur zur Last ist, nnd einen Mutten zu verlassen, 
der, von England angefeurt und im Vertrauen 
auf Englands Ebre und öffentliches Zutrauen/ für 
Englands Cache die Unabhängigkeit seiner Krone 
aufS Spiel gesetzt und seine Uuterthanen in einen 
Krieg verwickelt hat, den sie weder billigen, noch 
für nothwendig halten Lonne»."' 

Die Professoren, Schumacher, Münster und 
Ocrsteot, sind zu Mitgliedern der Dänischen Ge-
sellschaft der Wissenschaften aufgenommen. 

Bey Gelegenheit der Abschieds-Audienz deS 
Kammcrherrn AlopeuS war xr-z»<j Oinbi- en 
1a. wozu derselbe, so wie der Kaiserl. Russische 
Gesandte, Herr von Lisakewitsch, eingeladen M -

r'ei,. Sowohl während der Audienz, als bey der 
Tafel, tiugen Sc. Majestät den St. Andreas-Or-
den und alle anwesende Ritter trugen ihr Band 
«der dem Kleide. 

V e r m i s c h t e N a ch r i ch t e n. 

N>?ch der neunten Ausgabe des Gemäldes' von 
5'südoii i.eiî m Handbnche für Fremde in London) 
erscheinen daselbst ungefähr 16/000 Kkorgen' und 
54.000 Epemplare Abendblätter, nebst t0.0ec.Exe»n-
Plarien solcher, die über den andern Tag heraus» 
kommen. SonntagMätter werden an 25/000, und 
andere Wochenblätter an 20,000Exemplare gedruckt. 
Diese .̂',6,000 Exemplare, welche in jeder Woche 
crichci'neu, br.ngc^ ten Eigei-thümern 6000Pfund, 
und die Anzeigen ^000 Pfund ein. Davon erhält 
die Regierung wöchentlech 0̂00 Pfund. Die Ko-
sten für Druck und Redaktion u. s. w. betragen 
Z000 Pfund, bleiben also den Elgentbümern wö-
chentlich 0̂00 Pfund Sterlings Rechnet man die 
Exemplare von den Zeitungen in den Provinzen 
hinzu, deren Anzahl sich gleichfalls auf 550,000 
belauft, so kann man sich einen Begriff von der 
Tätigkeit und dem Einflüsse der Pressen in Eng» 
land niachcn, und wie erklärbar es ist, daß die 
Engländer sich für das frcyestc und verständigste 
Volk auf der Erde halten. 

Ber icht igung: 
I n der Mittw. Zeituug Nr. w l , ist: S. 2, 

Spaltes, Zeile ^ von unten, bei): . . . . sä 
5in st>lull, — das Wort: aus Verse-
hen, ausgelassen. Diese Bemerkung ist um so 
notwendiger, weil, wenn die Meynungen un-
schuldig, Hder wvl gar gut wären : darüber feine 
Frage entstehen konnte. OHne daS Veywort: 
,,falsche^, also, bekommt die Frage einen an-
dern Sinn; oder bleibt unbestimmt; mithin 
müßte auch eine andere Antwort darauf erfolgen, 
die nicht verlangt wird. 

(Hierbey eine Be lage . ) 



e y l a g e 
zur Dörptschen Zeitung. Nro. 102. 

B ü ch e r a n z c i g cn. 
tteber die Geschichte und wichtige Begeben̂  

Helten der merkwürdigen Jahre 1506 und tL07 
sind folgende Cache» erschienen: 
Die Scblacht bcy und in kübeck geliefert am 6ten 

November tsv6 nebst t Plane. 
K u r z e historische D a r s t e l l u n g des F e l d z u g e s ? ^ a p o -

, l « o n l> i n D e u t s c h l a n d m i t 28 P l ä n e n . 

Knegöscenen seit dem 10. Okt. 1S06, Geschichte 
des Angriffs, Vloekirung und Uebergabe v»« 
Glogau, von C- Fr. Bcnkowih, geh. Leipzig. 

Gas Jahr i«o6 und Deutschlands Souveraine zu 
Anfang des Jahrs 1907; llebersicht der dcnk-
würdigsien Vorfälle seit dem PreMirger Fric^ 
den mit Bildnissen, gr. 8. 

Die wahrscheinlichsten Hauptursachen der Unglücks-
fälle bey den deutschen Waffen im Jahr 5806« 
L. gehest. 

I . v. Voß Gcscbichte eines' bey Jena gefangenen 
preußischen Osticiers, mit einem Gcmähldc von 
Berlin im Wmter ^0^/7. 3Thlc. Berlin, 
bey schöne. 

Dcrieldc: Was war nach der Schlacht von Jena 
zur Rettung des Preußischen Sttt.us zu thun^ 
oce Aufl. gr. 8. Berlin, bey Schmidt. 

Derfcibe: Fragmente über Deutschlands Politik 
und Kriegskunst, gr. 8. daselbst. 

Belagerung und Einnahme von Danzig mit dem 
Portrait des Grafen v. Kalkreuth nnd einem 
Plan von Danzig. 8. Leipzig/ bey Gräff. geh. 

B«Vtrez znr Geschichte des Krieges in Preußen, 
Schlesien und Polen in den Jahren isob und 
18V7. 2 Bände. 

Der Rheinische Bund, t — sr Band. (i'ed. Bd. 
enthält 3 Tble.) Franks, bcy Mohr. 

Kleine Cbronik der Stadt und Festung Danzig 
von ihrer-ersten Entstehung an, bis zu ihrer Ein-
nahme l8v? nebst 2 Tabellen. 8. Berlin, geh. 

Danzig, eine Skiye in Briefen; geschrieben vor, 
während und nach der Belagerung im I . 5307. 
Amsterdam und Hamburg. 

Danzig, während der Belagerung im Jahr tso? 
m Briefen von einem Augenzeugen, gr. 8. Ham-
burg, bey Schmidt. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 

Von Einem Edlen Rath der Stadt Fellin,-
wird hierdurch bekannt gemacht, daß am I5tei! 
Januar j«09 das, hier eingelieferte roc>prc>^e 
Testament des verstorbenen Herrn Bürgermeisters 
Herrmann Johann Mey und seiner Ehegattin 
Johanna Helena, geb. Sewigh, öffentlich Vor-, 
mittags um 11 Uhr auf dem hiesigen Rathhause 
verlesen werden wird, und haben die dadcy inte-
resstrten Personen zu dessen Anhörung ßch am vor-
besagten Tage hier gehörig einzufinden, um ihr.e 
«twanigen Gerechtsame dagegen in rechtlicher Art 
wahrzunehmen. Sellin - LWHHauS am t t . Seebr. 

5L0S. Rathöherr Ernst Johann Pfeiffer. 
C. I . Grewinck, Synd. u. Eekr. t 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des 
Selbstherrschers aller Neuffen :c. !e. Vürüer--
meißer nnd Rath der Kaiserl. Stadt Dorpat thun 
Kraft des Gegenwärtigen Jedermann kund und zn 
wisse»/ weichergestalt der Herr Sekretair Karl 
Ludwig?'Schulz, daö allhier im tsten Stadtlhr/l, 
in der großen Gilde. Straß« sub Nr. 80 «wf.Erd-
pknss belegene steinerne Wohnhaus mit den baj» 
gehörigen Nebengebäude»/ durch den mit dem ztjt-
herigen Besitzer, der verwitweten Frau Aelter-
Mann Anna Elisabeth Maimstcill, geb. Neuruann, 
am Z2ßetl Juny um die Summe von 7000 
Rubeln B- A. .auf 49 nach einander folgende Jah-
re geschlossenen und originaliter anhero producir-
ten Pfaud- und eventuellen Kauf-Kontrakt, wel-
cher belehre .̂««51^1 lZ. 6. 28. Novbr. tLö/^un-
mehro bey Em. Erl. Hochpreißl. Kaiser!. LiWkd. 
5?ofgericht, als Kauf Kontrakt-gchööig 
ret worden, an sich gebracht und über dt/Ai Kauf 
zur Sicherheit, um ein gefehlicheS puklicun» 
cjzma nachgcftlchet hat, auch diesem Ansuchen mit-
telst Resolution vom heutigen Dato dxfcriret wor-
den ist. Es werden demnach Alle und Sede, wel-
che an obbezeichyxteS steinernes Wohnhaus und 
alles was dazu gehörig, oder wider den geschehe-
nen Kauf/ rechtsgültige Ansprüche haben oder ma-
chen zu können vermeynen, steh damit, nach Vor-
schrift des Rigischen und hiesigen. StadtrechtS I-'b. 
II!. ?it. xi. §. 7 , innerhalb Jahr und Tag a «!»-



n inijuz Utid jwar vey Pön derHr^-
Uuston und des ewigen Stivfchweigcns, anhero zu 
melden und ihre Ansprüche in rechtlicher Art auŜ  
juführen, förmlich aufgefordert und angewiesen, 
mit der ausdrüMchen Verwarnung, das? nach Ab-
lauf der gesetzlich gegebenen pcremtorischen Frist, 
Niemand weiter mit irgend einer Ansprache ge-
bort, sondern das mehrbesagte steinerne Wohnhaus 
samt dazu gehörigen Nebengebäuden und dem Erb-
platz, dem Käufer, Hrn. Sekretairen Karl Ludwig 
Schulz/ zum ungestöhrten erblichen Besch, nach 
Inhalt des Kontrakts, gerichtlich eingewiesen wer-
den soll. Wonach diejenigen, die cö angeht, sich 
Z« achten haben. V. R. W-

Urkundlich unter Eö- Edlen RaHes Unterschrift, 
mit beyg,drückten;, dieser Stadt großerm Lmsiegel. 
Dorpat-RatHhauS, den 56. Dclbr. ^L0L, 

Bürgermeister Kr. Alerckan, 
C. H- F. Lenz, Oberfek. ^ 

Anderwei t ige Bekanntmachungen. 
Bcv mir sind zu dem bevorstehenden Weih-

nachtsfeste als Geschenke für Kinder angefertigte 
Pfefferkuchen-Bilder sowohl, wie auch andere vor« 
züglicht Sorten Pfefferkuchen, allerley Konfekrüren 
vnd Devisen re. i» verkaufen. Auch ist bey mir ei« 
"sehr gutes fehlersreyes Pfcrd für einen billigen Preis 
zu haben. G ö h l i l j . 1 

Diejenigen Bauern oder Fuhrleute, welche 
Ken Transport von Mehl, Roggen, Haderte, pon 
Riga, nach Dorpat übernehmen wollen, haben sich 
der Verabredung wegen, an die Proviant-Kom-
«isiion in Dorpat zu wenden. ^ 1 

Dey dem Kaufmann Boekatvnoff Inn. ist vorzüg-
lich guter frischer Kaviar, fcineS s.'hr gutes Mono-
misches Mehl, erste und zweyte Sorte, Lirsp^und-
>̂eise? wie auch in Kulten, für billige Preise zu 

haM. i 
' ^ Ein jnnLcr Mann, der im Rechnen u. Schrei-

W i t t e r u n g s b 

ben geübt ist und bcy der Ockanomie - Wittdsch<r 
hülfreiche Hand leistet, kann unter guten Bediir^ 
gungen engagirt werden. Wo? erfährt man auf 
dem Gute Schloß Qberpahlen. i 

Zch warne hierdurch Zedermann, dem,- i»^ 
meinem Dienste gestandenen Ka r l Eng ler , et-
was auf meinen Namen verabfolgen zu lassen, 
weil ich für die von ihm gemachten Schulden 
nicht haften werde. K. Fabrieius. 

Eine Wirthin, die schon in Livland einer solchen 
Stelle vorgestanden, und sich besonders in der 
innerlichen Wirtschaft Kenntnisse erworben hat, 
kann auf gute Bedingungen in Schloß-Oberpah-
len̂  angestellt werden. 

A b r e i s e n d e . 
Da ich begriffen bin, von hier zu reisen, so 

fordere ich alle diejenigen auf, welche eine recht-
mäßige Forderung an mich zu haben glauben, sich 
mit solcher innerhalb 8 Tagen bcy der hiesigen 
Kaiserl. Polizey-Verwaltung zu melden. 

Dorpat, den zy. Dccember 1L0L. 
Sekretärin v. Schumann, 

geb. Baronesse v. Rosen. 
Die Frau Arrendatorin Baumgarten ist wil-

lens, von hier zu reisen, und fordert Kethalb alle 
diejenigen auf, welche eine gegrmldrte Forderung 
an sie haben könnten, sich mit solcher spätestens bin--
nen Tagen bcy ihr selbst zu melden. Dorpat, 
den 19. Decbr. 1808. t 

Durchpassirtc Reisende. 
Den 18. Derember. Der Herr Kollegienrath und 

Ritter Mensch, von Grodno, und der Herr 
Konunerzieinarh Kroncr, von Riga, nach 
S t . Petersburg. 

Den i;Ncn. Der Herr wirkliche Kammerherr nnd 
Ritter Alopeus, von St. Petersburg, nach 
Polangen. 

e o b a c h t u n g e n . 

5S0L. December. 
Thermom. 
Reaumur. Baromet. ^ Winde. 

--̂>
 

sc
» 

Dienstag 
Morgen 
Mittag 
Abend 

— 12. 5 
12. 9 
1Z. 0 

23. 80 
81 
82 

O. schwach. hell. 

Mittwoch 16. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

15. 1 
16. S 
18 v 

28. 79 
70 
58 

Q. schwach. bell. 

Donnerstag 17. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

18. 5 
16. z 
14. 0 

28. 4z 
38 
3t 

SO. mittelm. meist bell. 
leicht bedeckt. 
Schneegestöber. 
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i o z . M i t t w o c h , den 2 ; ^ » D e c e m b e r 1 8 0 8 

S t . Petersburg, vom t8, Decbr. 
Allerhöchste Befehle Sr . Kaiser l . Msiesiät 

ertheilt bey der Parole zu St. Petersburg. 
Den Dccember. 

Der Obrist vom Kiewschen Dragonerregiment 
Emamtel, ist zum Chef des Kurländschen Drago-
«errcgimentS ernannt. 

Dem Chef vom Dnjeprowskifchen Musketierre-
giment, Obristcn Fürsten Chowansfji, ist der Ur-
laub bis zum isten Februar IL09 vcrlä»lgert. 

Auf ihre Bitte sind des Dienstes entlassen: 
Krankheit wegen, der Chef vom Kurländschen 
Dragonerregiment Generalmajor Otto mit Tra-
gunq der Uniform, und für seine» über zo Jahre 
«-leisteten Dienst, mit Pension der halben Gage. 

Den 12. December. 
Befördert sind: bey der schweren Kavallerie/ 

zn Obristcn die Obristlieutenants, beym Tagan-
rogschcn Dragonerregiment Kurojedow, beym Ri« 
gaschen -Dragonerregiment Baron Budberg; zu 
Obristli-utenantS die MajorS, beym Starodubow-
scheu Dragonerregimeilt von Vehr, beym Livländ« 
schen Dragsnerrcgiment Gepreradowitsck, beym 
^e!bkliraß,erregiment Sr . Kaiserl. Majestät 
Kostm, beyrn Smolenskischen Dragonerregiment 
Retchard 2., beym Finnländschen Dragonerregim. 
Vletlnghyf, und beym Orenburgschen Dragoner-
regiment Sonnendach; bey der leichten Kavalle-

Ä?, bristen den Obristlieut. beym Wolhyn-
lchen Nhlqnßnreüiment Zimmermann, jnm Obrist-

lieutenant den Major bey>» Wolhynfchen Ublane»-
regiment Jgelström; bcy der schweren Infanterie, 
ju ObristltcutenantS die Majors, beym Murom-

. scheu MuSketierregiment Ba«mgarten 2., beym 
Revalfchen Musketierregiment PuchinSkji, beym 
WoiZynschen MuSketicrregiment Philipps, bey« 
Dambowschen Muok/tierregiment Toll, beymMinS-
kischen MuSketierregiment Stellich, und beym Je-
lezkischen MuSketierregiment NeitHardt« 

Für bewiesene Auszeichnung in den Treffen 
gegen die Schwedischen Truppen sind befördert: 
beym Zten Jägerregiment der Ctabskapitaln Ma-
rimowsky zum Kapicatn, die Lieutenants Roths., 
Naßaken- und BresiiiSkji zu StabskapitainS. 

Seine Kaiserliche Majestät"Heben fol-
genden, die sich in den gegen die Schwedische» 
Truppen Statt gehabten Treffen durch Tapferkeit»» 
und Geschicklichkeit ausgezeichnet haben, und zwar: 
beym GrodnoscheilHusarenregiment dem StabSrit« 
Meister GrothuS, den Lieutenants von Escher 2. 
und Apuchtin, und dem Körnet Apaischtschikow. 
beym SewSkischen MuSketierregiment den Kapi-
tainS Wrangeles., Merkulsw und Paul de» 
StabSkapitainS Sutermin und Schreiber; bey der 
Suite S r . Kai fer l . Majestät beym Quartier-
meisterwefen dem Major Eberhard, Lhr Wohlwol-
len ju erkennen» 

» » » 
» » 

I n S r . Kaiser l . Majestät, dem dirlgi-
renden Senkt mit Höchsteigenhändiger Unterschrift 



öchst naiucittlichLN llkaö ist env 
, und ^ . i r -

^n Rücklicht dci5 dem V.Ucrlande von dem 
G-nn'alli^iccnaitt und G^n'-'raladjutautcn Fürsten 
Mi.!'ai!o Delgorulji, der in Finnland in einem 

. 7c>! geblieben ist, erwiesenen ausgezeichneten 
bcftbics! Wir Mcrgnädkat?/ die Summe 

t'^ld^ö von drev t.iufcnd Rubel jahrlich / die ihm 
zufolge des Ukases vom 7:en August 180? bis jnr 
Erledigung einer vakanten Arrende ans der Reichs-
Sch '.tz^mmn- ettheitt worden, von dem Tage sei-

Alu.bcnv an, seinem Bruder, dem verabschie-
Geu^-almajor Fürsten Wladimir Dolgorukii 

tt'u!' derselben Dniudl^ge, - wie sie stimm verstor-
benen Bruder.seri-tehen worden, anszuzahien. 

D s r p a t , vom 2^. Deebr. 
l ?lm 2i. d. M. , Nachmittags nach fünf llhr, 

kamen Zhrc M-uestäxen, der König von Preußen, 
^ ssliedrich Wi lhe lm l l l . und die Königin 

L:o^i.se, begleitet ans Befehl Cr. Kaiserl. Ma-
jestac von dem Herrn General Adjutanten Grafen 
v. L i t vcn E^eell. und Lon der Königs Suite, 
von SUga in dieser Stadt an, und stiegen in dem 
«m Markte lelegeuen, dem Herrn Landrath von 
Köweustern gehoriac», und zur Aufnahme der 
höchsten Reisenden mit Eleganz eingerichtetem 
Häuft ab. Es waren Ähre Majestäten von dem 
Herrn Diviswnc-General, Generalmajor und Rit-
ter Kawrow Excel!., l^ie auch von dem Chef des 
Zsinmschcn HusiU'cnregiments', Sr. Exel. dem Herrn 
Generalmajor un^ Ritter Dorochow und dem 
Herrn Oöristen Grago low, welche entgegengefah-
ren waren, und an der Grande des Stadtbezirkes von 
dem stellvettMcnden 5?errn Poüzeymeister durch die 
Stadt zuHöchstDeroselben Quartier begleitet worden. 

^ DerTheil der Städte durch welchen Ihre Majestäten 
fuhren, sowohl als besonders daF Nachhalls, daS 
ttniversitatsbauö, und der Markt waren erleuchtet 
und am Balkon des Rathhauses glänzten die Na* 
wen Ihrer Majestäten. HochffDic selben wurden 
von der Frau Landräthin v. Löwenstern, und 
in Abwesenheit ihres Gemahles, vom Herrn Gra-
fen,' Garderittmeiffer und Ritter von Münnich 
empfangen, und hierauf von den anwesenden Chefs 
und Gliedern der Behörden der Stadt und des 
Kreises ehrfurchtsvoll bewMkownet. Kurz nach 
der Ankunft geruheten Sr. Majestät der Könlts, 
und bald darauf Jvro Majestät die Königin im 
Courzimmer zu erscheinen, und die von jedem der 
versammelten Anwesenden dargebrachte Huldigung 
des aufrichtigen Respektes gnädig antuttthmtn. 

Die bezaubernd)? Huld de»' lie'venkwm'dlastcn Köni^ 
gin und die »umaniUtt des Königs hat das 
fühl deS Glücks, die erhabnen Freunde des Kai-
serlichen Hauseö in unsrer-Mitlc ju sehen, in aller 
Herzen zum Entzücken erhöht. 

Am Lasten, des Morgens um 9 Uhr, setzten 
Ihre Majt'stären die Reise ven hier nach Et. Pe-
tersburg fort, und geruhten zn versichern, daß eö 
5?öchstIhnen vollkommen wohl in Dorpat gefallen 
habe. 

An demselben Tage det Abends trafen Mre 
Königl. 5?oheiten, die Brüder des .Königs, Prin-
zen Heinr ich und W i l h e l m , hieselbst ein, 
svrißlen und nächtigten im Hause.des Herrn Kand-
r>'.tl?s v. LöwenAern, undfuhren am szstcn det 
llltorgenö weiter nach St. Petersburg ab. 

R i g a , vom 19. Dcc. 
Gestern Abend um halb 6 Üb? langten Hhre 

Majestäten, der König und die Königin von Preu-
ßen, auf Ahrer Reise nach St. Petersburg, hier an. 
Sie wurden mit aller Feierlichkeit uvd allem Pomp 
empfangen, wozu unsre Stadt nur die Möglichkeit 
anbor. Auf dem Eise der Düna paradirlc daS bicr 
stehende Aruiee-KorvS, unter den Wällen der Stadt 
paradirten die Heyden Bürgergarden zu Pferde. Nn-
tcr lange dauerndem Kanonendonner zogen Ihre 
Majestäten cm, und traten auf dem KaistUkdeu 
Schlosse ab. Die obersten Militair - und Eivil-Au-
toritäten der Stadt und der Festung, statteten dem 
König den Ehren-Rapport ab, und darauf war 
große Kour. Auch gerührten Zhre Majestäten Alle» 
gnädigst den glänzenden Ball anzunehmen, der für 
Dieselben von der hiesigen Kaufmannschaft auf dem 
Schwarzen »Haupterhause war veranstaltet worden. 
Heute war große Parade, und Abends giebt die 
Müsse einen Ball. Morgen setzen die erhabnen 
Gäste Zhre Reise fort. 

R i g a , vom 18. Deebr. 
DaS Koncerr, daö der gros!e Cellist, Berich. 

Momberg, gestern im Schauspielhaus« gab, hatte 
'cm so starkes Publikum versammelt, als da6 Hans 
nur fassen konnte, nnd alles war entzückt: am 
wärmsten ließen die Kenner nnd cinirchtsvolleil Mir-
stkcr selbst, RombergS Spiel Gerechtigkeit wieder 
fahren. Es ist frey von allen Künsteleyen der Fran-

'zöfischen Schule, und athmct wahre, hohe Kunst. 
Ob wir gleich seit einigen Monaten hier verschiedne 
viel-gepriesene Musiker, Rhode, Lamare, Baillod, 
n. a. m. gehört haben, so kst der Eindruck, den 
RombergS hinreißendes Spiel machte, doch sv leb-



Haft, das? cr die dringendsten Aufforderungen er-
hielt, sich noch einmal hören zu lassen, che er dem 
König!. Preußischen Hofe nach St. Petersburg folgt» 
E-6 wird am Ltsien geschehen. 

Wien , vom <o. Gccbr. 
Unsere heutige Hofzritung cuthalt folgende« 

wichtigen Artikel aus der Türlcy-
Nach den neuesten Nachrichten war am ^ten, 

I5ten liud il'ten November, eine nur blutigen Auf--
tritten bcglcüete Revolution in Konstantinopel. 
Die .̂ aiu'rn'haren griffen die SeymenS mit Ueber-
niacht an; der Oroßvezrer, Mustapha Pascha Bai-
rattar, als cr de» Sieg seiner Feinde sah, warf 
<iur eigner Haud Feuer i!i ein Pulvermagazin, und 
sprengte sich in die Luft. Der abgesetzte Groscherr 
Mustapha soll nicht mehr am Leben teyn. — ŷ och 
am j6tcn stand ein großer Theil Konstantinopclö, 
der Psortengcbäude, derHcrrijchc Zllmcihdan ^Renn-
bahn) in Alanunen. — (Nach frühern Berichten 
hatte.der Großvczier schon früher verordnet, daß 
künftig »tnter den Muselmännern der Ausdruck 
Gaur (Ungläubiger) nicht mehr gebrauch! wcrdeq 
soll, indem jeder Christ, von welcher Partgey cr 
scv, eben den höchsten Gott verehre, und an eben 
den Gott glaube, welchen der Muselmann glaubig 
verehre. Auch sollen den Christen sonst viele Rcli-
gions- und Handelssreybcitcn, And Sicherung ge-
gen die Gewalttbärigkeiren der durchzirhenden Trup' 
xen zugesagt, aber eben dadurch die Gunst der 
Truppen UN, so mehr verscherzt worden seyni daher 
denn «in großer Theil der gegen dicDonau detaschir-
ten Mannschaft, sich verlaufen habe.) 

London, vom 2l. November-
(Ueber Frankreich.) 

„Niederlage der Armee des Marschalls Ney und 
Wiedereinnähme von Bilbao durch den Ge-
neral Blake. — Eine abermalige Niederlage 
des Feindes vor Saragossa," 

Obige Ereignisse wurden gestern auf die Auto-
ritär von Briefen aus Plymouth angekündigt; wir 
bedauern aber, sagen zu müssen, daß die Regierung 
dergleichen Nachrichten nicht erhalten hat. 

Nach nöthiger Erkundigung konnten w i r nicht 
sinken, daß die von der Regierung erhaltenen D e -
peschen irgend eine solche Mittheilung enthielten, 
und unsre Privatnachrichtcn vom tZten ans K o r u n -
u a , bestätigen nicht allein dies« S a g e nicht, son-
dern erwähnen selbst, das dort ein Ber icht cirkulirte 
uach wclchcm dcr Gcnerkl Blake einen Echcc erlit-

ten habe. Wir den'cn ludest ^ -daß sich di^- blv? 
auf die Affaire vom usten Oktober bliebt. ^ 

Gesurr? Morgen erhielt die Admiralität ^evc» 
schcn a u s Lissabon, vom iNcii dieses'; wir höre» 
indcß nicht, daß sie besondre Neuigkeiten cnthlilte-,. 

Die Berichte, in Betreff der Ättgrl-'gcichcite« 
Spaniens bleiben fortdauernd widersprechend; n^ch 
einigen h.tt die Spanische Macht Siege erfochten, 
nach andern, Unglücksfälle gehabt. 

Wir sind noch immer ansier Stande, unsere 
Lesern irgend eine ossicielle Nachricht ans Sv-uurn 
zu gedenk Eni gestern von S t Ander lucr ange-
kommener Reisender berichtet jedoch, das; die Fran-
zosen nach dem Gefecht-e u> V l̂maseda, in reichen, 
sie geschlagen wurden, wieder in solcher ZlnzM nor» 
rückten, d̂ rß General Blake bcy Rel'nosa zurückzu--
gche« für nvltng hielt, n?o er denn am l i ten dieses 
ankam. Wahrend »eines Rückzugs hatte cr fast un-
ausgesetzt Cchannütz^ mit den Franzosen. Noch 
berichtet dieser Reizende, daß man Nacl richt von 
der Ankunft einer Mann starken Spanische» 
Armee ;u Burgov hl,ve, die von Estrcma'dura ^c-

kvinmen scy-
L o n d o n , vom 24. Novbr. 

I n dcn ersten Sitzungen des wegen der Kon-
vention'von Portugal niedergesetzten Kriegsberichts,' 
verlas. Sir Archur Wellesley seine Benvertungen 
übcr die Waffenstillstands-Untcr^andsung^. Ob cr 
gleich in mehr als einem Punkte von der Memnnq 
des Oberbefehlshabers abgewichen, so sey er doch 
mit demselben in Nü^sicht doz GrundsahcS völlig 
einverstanden gewesen, dcn Französischen TruPpen 
die Räumung Portugals znzngestchen, und c< habe 
den Waffenstillstand nicht gezwungen, sond«« auf 
Verlangen seines Obern, unterzeichnet. Hierauf 
ward ein Schreiben des Generals Dalrymplc an de» 
Lord Castlcrcagb, aus Cintra vom Ken Sept., ver-
lesen. Er meldet darin, daß erst, nachdem die 
Konvention unterzeichnet gewclen, cr auS dcn Mie-
nen dcS Portugiesischen Generals Andrade, Unzu-
friedenheit darüber bemerkt habe, daß die Portugie-
sische provisorische Regierung nicht kynsultirt wor-
den. General Wellesley verlas nun eine Darstek-, 
lung der Operationen. Zu Korunna bot cr der 
Junta von Gakizien seine Macht an; allein ma» 
antwortete ihm , daß man keine Truppen, sonder» 
nur Geld, Waffen und Ammunition nothig habe. 
Das Beste sev, daß er sich mit seinen Truppen nach 

^ Portugal begebe. Da eSgcfährlichwar, wegen Stärke 
des Feindes beym Tajs zu landen, so bewirkte er 
die Landung in Mntegn» Bay, und drang mlt 



Genera? Spencer sogleich vor, da Marschall Bes-
seres im Anzug«! gegen das nördliche Portugal 
feyn 'sollte. Die Portugiesischen Generals verlang-
ten Proviant von dcn Engländern. Da dieser 
nicht bewilligt werden konnte, so trennten sie sich 
von den Brittischen Truppen, und blieben es bis 
zum 22stcn August. 

I n diesen Sitzungen des Kriegsgerichts waren 
«uch die Herzöge von Kumberland und Kambridge 
gegenwärtig. I n d r Sitzung am 22stcn, ward 
der Etat der Französischen Truppen/ mitgetheilt, 
die zu Lissadon eingeschifft worden. Sic betrugen 
zusammen 2 5/725 Man», 24z Weiber, ^16 Kinder 
und 759 Kavallerie-Pferde. Die Absicht der Re-
gierung, bemerkt Sir Wellesley, sey gewesen, daß 
nach der Eroberung Portugals die Truppen so-
gleich hatten nach Spanien sollenz 6MV Spanier, 
die sich auf der Russischen Flotte befanden, waren 
zugleich befrcyt worden. Das Prinzip der Konven-
tion entspräche daher einer gesunden Politik. WaS 
die einzelnen Artikel der Konvention betrifft, so 
hatte er gegen mehrere des Präliminair-Traktats 
Einwürfe gemacht. Wie könne er aber als unter-
geordneter Officier für etwas gestraft werden, was 
der Kommandeur en Chef gewollt habe? General 
Dalrymple hatte den Traktat schon selbst unter-
zeichnen wollen, und ward bloß durch die Bemer-
kung des Generals Kellermann, daß er als Gene-
ral en Ebel mit ihm (Kellermann), einem bloßen 
Divittons-General, nicht unterschreiben könne, da-
von abgehalten. Was die definitive Konvention 
beträfe, so hätte er (Wellesley) sie nicht eher, als 
in England gesehen. Wellesley hatte darauf ge-
drungen, daß die Feinde bloß Waffen und Baga-
ge, aber kein Eigenthum mitnehmen sollten. — 
Die Sitzung ward bis zum Donncrstag ausgesetzt, 
da General Burrard noch nicht angekommen ist. 

An unie.e Truppen in Spanien soll Fleisch, 
Heu ze. aus Irland abgesandt werde». 

Die Rebellton in den Staaten deS Nizam, 
war nach den letzten Nachrichten aus Ostindien, 
noch nicht gedampft. 

Am Ganges hatten die Krokodllle so sehr ztt-
genommen, daß die Fahrt mit k/ein^n Schiffen 
«uf demselben sehr gefährlich geworden. 

Aus Lissabsn melden unsere Blätter, daß 20000 
Mann unsrer Truppen, die von Portugal nach 
Spanien abmarschirt sind, daselbst keine hinreichen-
de Lebensmittel vorgefunden haben. Lord Cath-

war zum Kommandanten der Truppen in Por-

tugal bestimmt. Der Handelsverkehr zwischen 
Portugal und England ist noch wenig im Gange-

Aranda, vom 2g. Novbr. 
Das zwölfte Bulletin der Armee von Spanien 

enthält noch Nachträge über die Schlacht b?y Tu-
dela, z. B. über den Angriff des Generals Lia-
grange auf Kaseantcs, wo bcy dem ersten Bayo-
netstoß 200 Spanier geblieben, Lagranne selbst 
aber durch eine Kugel „ziemlich gefährlich" ver-
wundet worden. Ferner: General Marthieu ist 
dcn 25sten zu Soria eingetroffen und hat bereits 
ö,cioo Gefangene gemacht» sämmtlich von den Äi-
nien-Truppen, weil der Soldat keinem bewaffne-
ten Bauer Pardon giebt. Der übrige Thcil des 
Bulletins enthalt eine Schilderung der E pani-
schen Mönche, als äußerst verächtlicher und verach-
teter Menschen; der Spanischen Bauern, als ei-
genthumsloser Unglücklichen; und der t^ranXs 
als einer bis Zur gänzlicl>en Unbedeutei dheit aus-
gearteten Volksklasse. Es schließt, n.ich Erwäh-
nung der Englischen Flinten, Dolche und Kibclle, 
mieden Worten: „Alle ttebel, alle Ecisseln, wel-
che die Menschheit plagen, kommen aus Lsndvu." 

Bayonne, vom z. Deebr. 
Unterm 29sien November schreibt man von 

Buytrago, daß das Desile von Somostcrra mit 
dem glänzendsten Crsolge von unfern Truppen ge-
nommen worden. Dieses wichtige Desile, wtlchcS 
die Straße nach Madrid beherrscht, ward von ei-
ner zahlreichen Artillerie vertheidigt. 

Hier hat man das Gerücht, daß der General 
Lasalle an der Spitze verschiedener Regimenter 
leichter Kavallerie in Madrid eingerückt wäre. 

Seit der Affaire von Tudela sind die Spanier 
in der völligsten Deroutc. Die Reste ihrer Armee 
haben sich nach Saragossa gezogen. Dieser Platz 
wird berennt, und anss nachdruMcbste belagert 
werden- Der Herzog von Konegliano Moneey) 
wird, wie eS heißt, die Belagerungs Armee kym-
«ianUren. 

Gestern kam hier die erste, aus 120 Mann 
bestehende Kolonne der bey Tudela gemachten Ge-
fangenen an. Die Offieiers werden nach dem 
neuen Schlosse, die Soldaten, die Straßcnräubern 
gleichen, auf eine Fregatte gebracht, die auf un-
srer Rhede liegt. 

Die erste Division des vom Herzog von Abran-
teö kommandirten Korps, soll sich nach der Ge-
gend von St. Sebastian! hegeben. General De-
lkborde, dcx sie kommandirt, ist dahin abgegangen. 



Aus den hiesigen reichen Magazinen wird der 
Proviant mit 6yoo Wagen ununterbrochen nach 
Spanien abgcsühtt. 

P a r i s , vom 2. Deeember. 
Der Moniteur liefert sodann eine große An-

zahl Auszüge aus aufgefangenen Spanischen Brie-
fen, die meistens keine nähere Details' oder Auf-
klärungen der Vorfalle geben, sonder» nur die 
Privaransichlen, Meynungen und Urthcilc ibrer 
Verfasser enthalten, auch größtcntheilS ohne Un-
terschrift sind. Nachstehende sind die. merkwürdig-
sten darunter: 

JnestillaS, vom iL. Novbr. 
Ich kann Dir nur wenig von den neuen Po-

sitionen sagen, denn obgleich wir nur sLicues von 
Eentrum der Armee von CastannoS entfernt 

sind, so wi>?en nir nichts gewisses. 
Die î'n:ce h.̂ 't Kalaborra, Zllfarro, Laldia, 

Tutela und die benachbarten Gegenden beseht. 
Sie ist 100,000 Mann stark,- die Division von Ar-
ragonicn nicht mitgerechnet, welche die Städte 
Sanguessa, Lumbier, und den Berg Monreal, 5 
jzjeucS '.'en Pampeluna, besetzt hält. Gestern ver-
sickerte :nan hier, daß diese Division sich bis nach 
T'.^alla, Pera.'ta, Kaparos l̂ ausgedehnt habe. 
Diese Position begründet, durch die Brücke von 
Tudcla, eine Kommunikation dieser Arragonischen 
Division mit der Armee von Castann̂ S. Diese 
Division ist 60,000 Mann stark, und hat die Kom-
munikation von Pampelnna abgeschnitten-

Die Einwohner von Soria haben ihre Stadt 
verlassen, und flüchteten sich in die Gebirge. 

Kastel-Ruys, vom 20. Nov. 
Wir wissen nichts bestimmtes über die zu Bnr-

goS besindlichen Französischen Truppen. Gestern 
war hier das Gerücht im Umlauf, daß sie auf 
Burgo d'Oöma marschirten. Dieses hat sich nicht 
bestätigt. Es' ist wahrscheinlich, daß unsre Armee 
von Estremadurc> sie daran verhindert bat. 

Die Truppen von Navarra halten die Punkte 
^afalla und Kapaeossa besetzt. Sie sind auf der 
linken Seite vorgerückt, und marschirtn, den neu-
en Weg von. Painpeluna zur Seite liegen lassend,. 
pegcn Peralta und Fa'.ceS, welche Oerter, wie. 
man uns sagt, von den Franzosen geräumt wor-
den lind. Bis jetzt wissen wir, daß noch km, Gc-
secht vorgefallen ist. Unsre Untätigkeit ist unbe-
greiflich , da wir eine so ansehnliche Armee haben. 
Mein zu Kalaborra haben wir nicht weniger, denn 
26,000 Mann, und zu Arnedo, Quel und Antal, 

wenigstens 24 bis 30,000 Mann. Dennoch ist Al-
les in der größten Unthärigkeit. 

Castannos ist zu Alfaro. 
Pa r i s , vom 3. Deeember. 

Die rcformirte Konsistoriallirche wird am näch-
sten Sonntage den Jahrestag der Kaiserkrönung 
seyern, und zwar um t l Uhr Morgens in dem 
Tempel der Straße St- Antoine, nnd um halb 2 
Mittags in dem Tempel-der Straße St. Thomas« 
du - Louvre. 

Unsere öffentlichen Blätter suchen mit den 
überzeugendsten Gründen darMhun, daß der Spa-
nische Gesandte zu Konstanrinopej, Marquis d'M-
menara, nicht zu der Parthey der Spanischen I n -
surgenten gehöre, sondern dem König Joseph und 
der ffra-nzosischen Pattliey gänzliä, ergeben sey. 

Die Grafen Kotschubey und Sn!>ow sind ju 
Paris angekommen. 

Par lS , vom 6. Deebr. 
Aus aufgefangenen Papieren, welche der Mo-

niteur liefert) ist folgendes der wesentlichste I n -
halt: Bey der Ankunft der Engländer in Corun--
na, waren durchaus keine Anstalten zu ihrer Auf-
nahme gemacht, so daß die Truppen mehrere Ta-
ge am Bord der Transportschiffe bleiben mußten. 
I m Theater wurde jedoch ein neues Stück gege-
ben, worin Georg Iii. und Ferdinand VII. sich 
unter wiederholten FreudenSbezeugnngen mehrmals 
umarmten. Englische Zeitungen rühmen die Pro-
klamationen Romanas, womit er die Bemühun-
gen BrittannienS, Spanien zu befreyen, erwähnt, 
als Meisterstücke. 

Ger Argus bemerkt, England hege Hoffnung, 
Mexico dasselbe Geschenk zu machen, wie Spanien» 
Allein die Sitten und Religion der Einwohner 
würden sie vor dem Unglück, Englische Kolonisten 
zu werde», bewahren. — Die Chefs der Hollän-
dischen, Badenschen und Nassauischen Truppen 
haben den Adler der Ehrenlegion erhalten. — 
Schon sind die ^ Thürme deö Tempels, dieses 
durch seine Erbauer berühmten Gebäudes, das 
S200, nach andern j?o6 angelegt seyn soll, nieder-
gerissen, und es geht jetzt an die Mauern. 

P a r i s , vom ?. Deebr. 
Herr von Gardanne, erster Legationssekretair in 

Persien, hat zu Paris das „Journal einer Reise 
in der Asiatischen Türkey und Persien in den Jah-
ren iL07 und 5803" herausgegeben. Unter andern 
kommen darin folgende Züge vor: „AIS die Per-
sonen der Französ. Gesandtschaft be? dem Pascha 



von Nikomedieu einsprachen, waren die ersten Ge-
genstände, welche sie saben, die Leichname eines 
Gehengten und Geköpften, auf der Tborschwclle 
hingelegt. Zn Erzerum. der Nefiden; des berühm-
ten Jussuf Pascha, brachte man dcn Francs, und 
Persischen Großbsthschafteru mit Gold und Perlen 
druckte Pferde, um auf ihnen dcn Einzug in die 
Ecadt zu halten. Zu Bagdad empfangt der Pascha 
Soliman hochachtungsvoll die Noßschweife, welche 
ihm die Pforte schickt; aber es sind i20 Jahre, 
das! er und seine Vorfahren dieses namllchc Geu-
vcrnement behauptet haben, ohne das! sie die Bc-
fchlc des Großhcrrn auf einen andern Posten hät-
ten versehen können. Daraus ersieht man, dasi 
diese Pascha'S ertliche Monarchen sind, welche der 
Pforte aus Höstichkeir ihre Thronbesteigung mel-
den lkssc». Mir einem W^Ne, die Asiatische Tür-
key befindet sich in einem Zustande der größten 
Anarchie. 

Persien gewahrt dagegen einen gan; verschiede« 
nen Anblick; dieses ist heut zu Tage ein regel-
mäßig organißrtes und unendlich besser etvilisirreS 
Reich, als die Türkey. Der Hof ist glänzend; 
Gold und Diamanten blitzen auf den Kleiden»; 
man geht auf goldgestickten Teppichen oder präch-
tigen Mosaiken: kostbares Raucherwer? brennt in 
Gefäßen VStt feine» Steinen; die Zimmer werden 
durch springendes Wasser erfrischt, das aus mar' 
msrneu und porphyrnen Bechen hervorströmt. Da6 
sehr gehorsame Volk überlaßt sich nützlichen Arbei-
ten, zahlt seine Steuern und liefert Rekruten zur 
Armee. Nur betreiben die Perser die wichtigsten 
Geschäfte ein wenig langweilig; sie haben keine 
Achtung für die Weiber; bcy den Audienzen deS 
GrofzvkjierS kniern selbst vornehme Herren auf der 
Tbmschwclle; wie tn der Türkey sieht matt ver-
stümmelte Leichname vor dem Königl. Pakast kuf-
gehängt, die ONcierö von der Armee können nicht 
lesen u. s. >v. Die Persische Höflichkeit ist ganz 
eigener Art, acht orientalisch. Ein vornehmer 
Per lisch er Herr kam einst zum Französischen Groß-
borhschaster und hat ihn mn Verzeihung, daß in 
P-rsien so schlechtes Wetter sey. Die diplomati, 
scheu Konferenzen zu Teheran geschehen bey offe-
nen Tknren in Gegenwart einer Menge von 
Neugierigen. Die Orientalen können die Noth-
wendigkeit der Geheimnisse bey Staatssachen nicht 
begreifen Die Weiber sind in Persien nicht min-
der Siiavinnen, als im übrigen Orient. EknFran 

Serails besehen wollte. Die Weiber stießen bcy 
ftincm Anblick ein schreckliches Geschrei? ans und 

^ ..., .... nllicer vave? „ Ich 
weifi e6 nicht," antwortete cr, „fragen Sie mei-
nen Sclretair." Der Eckretair sieht in seinem 
R^gisit-r nach und muwortet, sein Herr habe 17 
Kinder. 

L y o n , v o m 2ä. N o v b r . 

Ueber die bisherige» Manöuvreö der Franzö-
sischen Armee in Spanien, erhalt man jctzt noch 
folgende Ausschlüsse die Hauptmacht ler nördU-
chen Zlrmee der Insurgenten, war an der Grenz« 
der Provinz Montana konecntrirr. Alles kam dar-
auf an, sich dieser Nordküstc jtt bemeisicrn 
Feinden die nächste Kommunikation mir Ei lu r.i'lli.-» "- ^ ' 

zose von der Französischen Gesandschaft machte m 
Tehcr.m viel Aufsehe», ^ ^ " ' weil er Ken Gsrten em<̂  

crn, den 
.. .,̂ <1 Entiland 

rauben, und sich eine gewisse Dperationcliilic 
zu rerschaffen. Wahrend also das Moneeysche 
Korps die ftitidiichc Zirniee in Arragvnien beobach-
tete und das Neysche die Casiiu'.uusch-?lndalußfche 
lititer Castannos bedrohte, wurden ^ Korpi? (das 
Soulrsche, Pictorsche, Lefcbprcsche und Mortier-
scbe) zur Vernichtung der nördlichen Znsnrgenten 
benimmt. Um sie im Rücken zu fassen, brach das 
Coulcsche ĵ orp^ auf der Straße von Vurgoö nach 
Aquilar del Campo (einer kleinen Landschaft om 
Ebro, deren Hauptstadt Viktoria ist,) auS, und 
Marschall Lcftbvrc auf der Heerstraße von Bilbao, 
nach Burgos vordrang. Letzterer tonnte die Spa-
nier nicht meh r e i n h o l e n , denn auf die N a c h r i c h t 

von der Besatzung von Bürgel, hatten sie sich 
nördlich gezogen, und die von Oillarcayo nach dcv 
Provinz la Montana führende Strafte eingeschla-
gen- Huzwis-.ken wurden sie aber vom Victorschen 
Korpö, das ihnen den Vorsprung abgewonnen 
halte, bey Eörinosa geschlagen. Nunmehr zer-
streute sich diese Armee, der durch den Marsch 
von Soult nach Aquil.ir dc ?„mpo der Rückzug 
abgeschnitten war, nach allen Richtungen. Wae 
nicht nach Asturien durchkommen konnte, mußte sich 
ergeben, oder irrt noch in den Gebirgen zwischen 
Montana mid Alt Kastilien umher. Eine Spani-
sche Truppcnabtheilung, dtc vor den Franzeselt 
Aquilar erreicht halte, entkam in dir Provm; 
Leon, wohin sie verfolgt wird. Von Palenzia aus 
sind einige Rcginunter Kavallerie dahin beordert. 
Durch diese Untmtthmnngcn sind nun Viscaya 
Montana und Alt-Kastilien erobert, und Leo» er-
wartet dasselbe Schicksal. Vermuthlich wird eine 
starke Kolonne nach Fein! und Cor«tlNü ( M dcr 



nordwestlichen Küste von Spanien) aufbrechen, 
wo sich j0,ovo Engländer bestnden; zugleich wird 
eine Division, die jetzt an die Küste von Montana 
vorgedrungen ist, von dort nach Oviedo in Astu-
Nen ( an der nördlichen Küstc) vorrücken. — Die 
Karallcrie Dctaschementö ês Nclischen Korps, sind 
schon in Segovia f i i Meilen nördlich von Ma^ 
drid.) Nach den Bewegungen dieses Korps und 
der übrigen, ;nm Centrum der Französischen Ar-
n:ce gehörigen Truppen zu schliefen, scheint es im, 
Plane des Kaisers zu liegen, daß auch Arragonien 
( zwischen Bingos und Cakalonlen, wo dic Frc»n« 
iösischeil Truppen bereits' sind) umgangen, und 
die dort bcsiiidklchen Truppen von mehreren Sei« 
ten angegriffen werden sollen. (5'st/ 
Sieg von Tndela beweiset, schon geschehen.) 

Die Armee von Spanien besieht nun ans He-
ben activen Korps, wovon 6 die Hanplarmee in 
Katalonien bilden. Jene 6 sieben unter dcn Mar« 
fch.Men Moncey, Soult, N-V. Victor, Lefcdvre 
nnd Morticr; dieses wird vom General-Gouver-
neur Ct. Cyr kommandirt. Hicrbky sind aber 
nicht gerechnet.' dic gesanunte schwere Kavallerie 
unter Vessteres und das große Korps unter San-
nes, zu welchem unter andern dic Kaiserliche Gar' 
de gehört. Für die Cubsistcnz und dic gnte Be-
kleitnng der Truppen sind neuerdings energische 
Anstalten getroffen worden. Nngeheure Quantitä-
ten von Zwieback werden nachgesüh?»!. Kcdes 
Korp? hat seinen eigenen Ordonnateur en Chef, 
und kic zum Dienst erforderliche Ai^ahl von Kom-
nusiaricn. Alle diese Beamten stehen unter dem 
General - Intendanten, der nach nicht in Sva^ 
uien angekommen ist, (Staatsrat!) Dan'«) und 
dem Kener.,l-Kommissur der Armee. An den er-
oberten Städten werden in dein Ma-isse, als die 
Armee vorrückt, Magazine errichtet. .Die Haupt-
macht Katatonischer Insurgenten stehet bcy Mau-
resa ^ Meilen nördlich von.'Vareellona.^ An 
den Distrikten zwischen diesem Orte und Arrago» 
nieu, und überhaupt im westlichen Theile der Pro-
vinz, befinden sich x^nx Franzosen. Diese be-
schranken sich f ü r j c h t auf die Wiedcreroberung der 
Kugengegenden. Der Hafen von Tosa (9 Meilen 
osiuch von Bareellona,) wo «in starkes englisches 
Detaschcmeut war/ soll bey Annäherung einer 
Französischen Kolonne (von derDivision Souham) 
geräumt worden scyn. Die Engländer retteten 
sich zu ihrer Flotte, die am Gcstadc des Mittellän-! 
dtschen Meeres kreuzt. Der vornehmste Punkt, 
vck» du EpMcr hier bisher behauptetet!/ iß die 

Festung Rosas. L l l 5er Ciwdelle beffnden 5^ 
einige Bataillone tz-panischer Linicntruppcn und 
einige hundert Enaländer, besonders 5lrtillcris:en. 
Dic dortige Garnison wird von den Engländern 
besoldet. Man glaubt ül'ri.ien? nicht, da«! die-
selbe sich lange wird halten können. Von Per̂  
vi.znatt ist vor ungefähr Tagen ein starker 
Transport Geschütz dahin abgegangen. Zu Bar« 
ecllona soll aÜrs ruhig, und die öffentliche Slim-
mung im Ganzen ziemlich günstig sür die neue 
Neuerung seyn. 

Regensburg, von» 6. Deebr. 
Ce. Hoheit, der Fürst Primas, besuchen gegen-

wartig hier wieder, wie vormals, die literarischen 
Hebungen im geistlichen Seminirinm. Ein neue? 
VerpflrgungsbauS für Notleidende, dessen E» 
bauung derEdle schon bry seinen vorigen Besuchen 
der hiesigenKrankcnhauser, beschlossen Halle, ist sei-
ner Vollendung nahe. Auch hat cr, um das Lesen 
der heii. Schrift zu befördern, eine wohlfeile Aus-
gabe deS neuen Testaments in Deutscher Sprache 
mit stehenbleibenden Lettern veranstaltet, wovon 
das Exemplar von 32 Bogen nur iL Kreuzer kostet. 
Jedermann bat zu dem menschenfreundlichen Für-
stcn.freyey.Zutritts 

Schreiben aus Bncharest, vsm t6. Novbr. 
Mehrere Wiener Hauser baden an ihre hiesigen 

Cvediloreu dir Weisung erlassen, bis auf iveirer 
mit dem Transport der Baumwollen inne zu hak-
ten, weil sie bey dem fortdauernden Sinken dersel-
ben nicht auch noch in den gegenwärtigen Verle-
genheiten die Kosten der ? Petition, dic Einfuhr-
und Transits - Zölle befal len wollen. Der künftige 
Frühling wird über diesen -Uctitel vieles entschei-
den. Bis dahin muß eS sie'; zeigen, ob dic Pforte 
mit Rußland Frieden schlieft, elcc reu Krieg er-
neuert. I m ersten Fall wird die Tmiische Baum-
wolle ans ihre vormaligen geringen Preise zurück 
gehen; im zwcyten aber muß sie steigen. 

New york, vom 30. Certbr. 
Dic Gesellschaft der jungen Demokraten t cr-

sammelte sich am Lasten d. M- in dem Hause des 
George Hood/ und fasite folgenden schriftlichen 
Beschluß in Bezug auf die Wahl des Präsidenten 
der vereinigten Staaten: „Wi r winden uns für 
unwürdige Söbne der Freyheit halten, wenn wir 
in diesen Zeilen Der Gefahr, wo das Vaterland 
von Znnen und' Aussen bedroht ist, müssig blieben; 
jetzt, wo unsere politischen Feinde alle Mittel auf-
bieten, u»! den Arm der Regierung zu entnerven, 



vm das Zutrauen 5es Volks auf die bestehenden 
Autoritäten zu schwächt!!/ und dcn Saamcn der 
Zwietracht unter uns zu streuen. Unser Still-
schwcigtN würde als' Billigung solcher Maaßre-
geln, nnd unsere Apathie als ein Mangel an Pa-
triotismus angesehen werden. Deshalb haben wir 
beschlossen: 5) daß uns dic Maaßregel des Em-
bargos mit Weisheit genommen zu seyn scheint, 
daß wir es klug halten, sie fortzusetzen/ und daß 
unsere Meinung hierüber mit der des berühmten 
AeffersoN, in seiner Antwort an die republikanischen 
Dissidenten von Boston, vollkommen übereinstimme; 
2 ) daß wir alle ehrenvolle Mittel anwenden wer-
den/ die Wahl deS James Madison und deS 
Georges Clinton/ zur P.räsidentensiclle der ver-
einigten Staaten/ zu unterstützen/ indem wir fest 
überzeugt sind/ daß das bleibende Interesse und 
die Wohlfahrt deS Vaterlandes mit dieser Opera-
tion innig verbunden sind." 

Kopenhagen, vom 6. Dccbr. 
Der Kaiserl. Russische Kammerherr AlopauS, 

der S?. Majestät dem Könige die Verzierungen 
deS St. Andreas ̂  Ordens überbrachte/ hatte am 
Sonnabend seine Abschieds - Audienz, und ward 
von Sr. Majestät dem Könige, mit einer goldneu 
mit Brillanten reich besetzten, und mit Sr. Maj-
Bildnisse gezierte, Dose beschenkt. 

Von HogancS sind abermals 8 Schwedische 
Fahrzeuge mit 3360 Tonnen Steinkohlen hier an-
.gelaugt-

Hannover, vom 1. Deeebr. " 
Ueber die Vertherlung der Hannövrischen Do-

mainialämtcr, vernimmt man Folgendes: 
„Der Prinz von Ponte - Corvo erhält die 

Aemter Grohnde, Oksen, Palle, Lachem und 
Äerzen, als eine jahrliche Rente von 100,55̂  
Franken. Mortier das Amt Calenberg und dic 
Mühlen;u Blumenau und Colbiugen, als jähr-
liche Reute von 400,t6i Franken. Der Herzog 
von Friaul (Düroe) das Amt Steinhorst und 
etnen Theil des Amts Ratzeburg> zu 8S,46i Fr. 
jährlich. Der Marschall Nerl das Amt Lauenburg 
und einen Theil von Ratzeburg', 85,Franken 
Ehrlich. Der Marschall Augereau das Amt Wisch-
Hafen und Neuhaus ttn Bremischen, zu 80,035 
Fr. jährlich. Der Marschall Massena einen Tbetl 
der Aemter Nienburg und Hoya, zu 80/050 Fr-
Der Grand Eeuyer Caulincourt den größten Tbeil 
deS Amtes Harburg und einen Theil des Amtes 
Winsen a. d, Luhe/ 66,012 Fr. Der Marschall 

Davoust, den grös.ten Thcil des Amtes Hoya'und 
rillen Thcil von Nienburg, 6(>/k)2! Fr. Der Mar-
schall Soult das Amt Westen und einen Theil deS 
Amtes Hoya, 53/002 Fr. Der Marschall LanneS 
einen Tbeil der Aemter Wiihclms'burg, Harburg 
und Winsen a- d. Luhe, so-vol Fr. Der Gene-
ral Sebaftiani daS Amt Bleckede, ̂ 0,L>!5 Fr.; und 
General Zunot daS Amt Agathcnburg, zu 35,008 
Franken. 

Königsberg, vom 46. Deebr. 
Unter diesem Datum ist allhier folgendes Pu-

blikandum erschienen: 
Se. Königl. Majestät haben in dem Augenblick, 

in welchem der größere Theil der Landes-Admi-
nistrations ^ Behörden der Monarchie, nach 5er 
nunmehr erfolgten Räumung des Landes, wieder 
in freye und volle Thätigkeit tritt, und um etwa 
möglichen Mißbräuchen vorzubeugen, Sich veran-
läßt gesunden, Höchstdero Minister des Inner» 
Zu befehligen, das' Edikt vom SO- Oktober 
wegen Verhütung und Bestrasung geheimer Ver-
bindungen, dem Publikum in Erinnerung brin-
gen zu lassen, und alle geheime Gesellschaften und 
Verbindungen, welche nicht auf den Grund ihrer 
vorher eingerichteten Statuten und Konditionen, 
Höchstdero unmittelbare Genehmigung erhalten ha-
ben, wiedcrholenrlich zu untersagen, u. f. w. 

B e r l i n , vom Deeemter. 
Der Husaren-General von Schill wurde we-

gen seiner im letzten Kriege bezeigten Bravour 
überall wo cr sich zeigte, und besonders im Thea-
ter, mit einem lauten Aubel vom Berliner Pu-
blikum empfangen. 

Herr von Kotzebue bat aufs neue aller Teil-
nahme an dem gegenwärtigen Freymüthigen i» 
dcn Zeitungen entsagt. 

V e r m i s c h t e Nach r i ch ten . 
DaS erste Westfälische Chevauxlegers-Regi-

ment ist an der Spanischen Grenze angelangt. 
Zwey Bergischc Infanterie - Regimenter sind da-
hin aufgebrochen. 

Die Engländer sollen Miene auf die Schwe-
dische Flotte machen, wenn,'wie es heißt, der 
König sich in wirkliche Unterhandlungen mit Ruß-
land einlassen sollte. 

(Hierbey eine Veylgge.) 

Wegen des einfallenden WeihnachtSftsteS wird das folgende Stück dieser Zeitung 
erst am Dienstage nach Mittag ausgegeben. 



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

V e r m i s c h t e N a c h r i c h t e n . 
Das Depot für die widerspenstigen WestMli-

schen Konseribirten, ist in Paderborn unter dem 
Hauvtmaim von Lippe errichtet. 

Der Moniteur enthalt folgende Nachrichten 
aus England: 

Ger Adimral und die Offieiers der Russische» 
Flotte behall°n das Kommando ihrer Scdlffe in 
Cpithcat/ und es befindet sich kein Engländer am 
Bord desselben. Auf der dortigen Rhede lrcgt 
also jetzt eine feindliche Flotte, die im Stande ist, 
auf das erste Signal eine Schlacht zu liefern/ und 
es muß nvthwendig eine Englische Flotte in dieser 
Gegend bleiben, die eben so stark als die Rutsische 
ist, damit diese nicht eutstieben könne. 

Der Preußische Assessor Koppe, der durch die 
berüchtigte Korrcspondcnee deS Herrn von Stein 
bekannt ward, ist als Staatsgefangener nach 
Fraukrekch gebracht und nach Bcsanxon abgeführt 
worden. . 

Aus St. Domingo bat man Nachricht, daß 
General Christoph den Entschluß gesaßt Habe, mit 
seinen ungeheurcn Rcjchthumerii dir H/isej LU ver-
lassen, und sich nach England einzuichtffen. 

B ü c h e r a n z e i g e n . 

Ueber dic Gcsil ichte «nd wichtige Begeben-
heiten der merkwürdigen Iabre 1806 und !KV7 
sind folgende Sachen erschienen: 
Magazin de6 Kriegs, is Heft, die Schlacht bey 

Friedland, mit einem Pian, Französisch und 
deutsch, gr. Leipzig, bcy Fleischer. 

Preußens Steigen und Sinken und Verlust dieser 
Monarchie an die Königreiche Sachsen, West-
pbalen und Holland, an das Herzogthnm War-
schau und an Rußland in historisch'statistischer 

^Hinsicht. 8. geh. 
Mein Vaterland Preußen nach seinem Entstehe« 

und Ausblühen, oder EntwickelungSgeschichte der 
«reufiischen Monarchie, mit 4 Karte, gr. s. 

Darstellung der preußischen Manarchje in ihrem 
Entstehe», Wachsthum und Verluste, entworfen 
von K. D. in G. und wtiter ausgeführt M 

herausgegeben von P. A Winköpp. gr. , 
FraNkf. bey Mohr. 

Historisch. statistische Darstellung der preußischen 
Monarchie vor und nach dem zu Tilstt abge-
schlossenen Frieden mit «iner Charte. gr:g. Ber-
l in, bey Maurer. 

v. Eggers, über Preußens. Regeneration «n eine« 
Sraatöministcr. Hambnrg, bey Perthes. 

Das wichtigste Jahr der pre«ßischen Monarchie, t r 
Band. Berlin, bcy Unger. 

Die preußische Monarchie vor und nach dem Til-
siter Frieden mit Rücksicht auf die abgetretenen 
Länder. Eil» Zeitschrift. Heft 1 —z. Berlin, 
bey Oehmike iun. 

P r e u ß e n s Zukunft. An das Vaterlank vsn 5?. 
Frankfurt a. d. Ö . 

Vettraute Briefe über die mnern Verhültilisse am 
preußischen Hofe seit dem Tode Friedrichs ll. 
2 Bände. 

Wien und Berlin, eine Parallele. Nebst Bemer-
kungen auf der Reise von Berlin nach Wien, 
durch Schlesien über die Felder de« Krieges, 
Amsterdam und Leipzig. 

Anekdoten und Charakccrzüge aus dem Leben de5 
Prinzen Louis Ferdinand von Preußen. Berlik, 
bcy Maurer. . ^ , 
(Der verewigre Prinz LouiS., der sich schon im 

ersten sran,. Revoiurionskriege rühmlichst 
lmSjeichuere, führte in der Schlacht bey 
Saalfcld die Sachsen gegen die franz. Ar-
mee an. Er war hochgeliebt bey der Ar-
mee; denn alL sein Leichnam in die Kirche 
zu Saatfeld gebracht ward, und an demsel-
ben Tage die gefangenen Preußen und Sach-
sen 'hierher verlegt wurden, drängten diese 
sich fchaarenweise zu demselben, und küßten 
ihm weinend die Hände. 

Gerichtl iche Bekan«tmachuugen. 
Da die Universität Kobern Orts benachrich-

tigt worden ist, daß eine Anzahl Krons Studen* 
ten die hiesige Kaiserl. Universität bald beziehe« 
M r M , sy.werden M e n i M Skr hjtstgm Sin-



-r^hner, welche gesonnen sollten, solche Stu-
denten in Quartier oder Kost, oder in beydeö zu-
gleich zu nehmen, aufgefordert, sich auf der Uni-
versitatS--Kanzley baldigst und zwar jeden Tag 
von tt biö 12 Uhr zu melden/ um dic Preise, wo-
für sie solche Studenten anfzunehmen im Stande 
sind/ anzuzeigen, damit, die Universität nach Er-
wägung der Umstände, darauf Rücksicht nehmen 
könne. Dorpat, den 2Z. Deebr. tk08> 

I m Namen des KonseilS der Kaiserl. Uni' 
versttät zu Dorpat. 

' ' Chr. Fr. Deutsch, d. z. Rektor. 
H. Frisch, Sekr. 1 

Landrichter und Assessores des Kaisers. Landge-
richts Pernauschen Kreises citiren, heischen und 
laden mittelst dieses öffentlichen Proklams zum er-
sten, andern und drittenmale, mithin allendlich 
und peremtvire alle und jede, welche an dem Nach-
laß des ä'uf dem Gute KaiSma verstorbenen ehema-
ligen WirthschaftS - Verwalters Johann Friedrich 
Rosenstcinf jUs Erben oder Gläubiger, und unter 
welchem Tire!'es sonst senn möchte, Ansprüche zu 
haben vermeinen sollten, sich damit innerhalb sechs 
Monaten vom heutigen Dato ab, allhier entweder 
in Person, oder durch rechtsgültige und gehörig in-
firuirte Gev.ollmächtigte zu melden, ihre Ansprüche 
zu justtficirrn und den Ausgang Rechtens abzuwar-
ten , mit der Verwarnung, das; nach Ablauf obiger 
peremtorifchen Frist, und der darauf folgenden 
Dreyen AkklamationS-Termine von w zu 10 Tagen 
'der fernere AdituS präkludirt nnd Niemand weiter 
mit irgend einer Anforderung an den gedachten 
Rofensteinschen Nachlaß zugelassen werden solle. 
JmgleicheN werden die Gläubiger deS verstorbenen 
Herrn KreisMalS Martin Lehmann, dessen Nach-
laß in''.40 Rubel bestehet, zur allenfalsigen Angabe 
jhter Forderungen, innerhalb der nämlichen perem-
torischcn Frist, aufgefordert. Fellin, den 7ten 
Növe»tlbê  180K 

I m Namen und von wegen des Kaiserl. 
151 Landaerichrs Pernauschen Krtiscs, 
^ ' Moritz Baron Wran^zell, Assessor. 

F. H. LungmuS, Selret. 2 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät deS 
Selbstherrschers aller Reussen ie. Bürger-
meister und Rath der Kaiser). Stadt Dorpat thnn 
Kraft des Gegenwärtigen Jedermann kuNd und zu 
wissen, wrlcherhestall der Herd Sekretair Karl 
Ludwig Schulz, das allhier im tsten Stadtrheil> 
în der großen Gilde Straße sub Nr. 80 auf Erb-

-Vlatz belrgem steinerne Wohchaus den da!»» 

gehörigen Nebengebäuden, durch den mit dem zeit-
herigen Bescher, der verwjttwetcn Frau Aeller-
mann Anna Elisabeth Malmstein, geb. Neumann, 
am 22sten Juny 180? um die Summe von 7000 
Rubeln B- A. auf 10 nach einander folgende Jah-
re geschlossenen und originaliter anhero producir-
ten Pfand - und eventuellen Kauf. Konttakt, wel-
cher belehre .̂Nestau <1. 28. Novbr. 1807 nun-
mehro bry Em. Erl. Hochpreiß». Kaiserl. Livländ. 
Hofgericht, als Kauf. Kontrakt gehörig korrokori' 
ret worden, an sich gebracht und üöcr diesen Kauf 
zur Sicherheit, um ein gesetzliches 
clsma nachgesuchet hat, auch diesem Ansuchen mit-
telst Resolution vom heutigen Dato dcftriret wor-
den ist. Eö werden demnach Alle und Ade, wcl> 
che an obbezeichneteS steinernes Wol'ül'al.-Z und 
alles was dazu gehörig, oder wider den geschehe-
nen Kauf, rechtsgültige Ansprüche haben oder ma-
chen zu können vermrynen, sich damit, nach Vor-
schrift des Rigischen und hiesigen Stadtrechts l--b. 
I i i . 1>t. XI. Z. 7, innerhalb Jahr und Tag s 
«o tlujus und zwar bey Pön der Prä-
klusion und des ewigen Stillschweigens, anhero zu 
melden und ihre Ansprüche in rechtlicher Art auŝ  
zuführen, förmlich aufgefordert und angewiesen, 
mir der ausdrücklichen Verwarnung, daß nach Ab-
lauf der gesetzlich gegebenen percmtorischen Frist, 
Jemand weiter mit irgend einer Ansprache ge-
hört, sondern das mehrbesagte steinerne Wohnhaus 
sinnt dazu gehörigen Nebengebäuden und dem Erd-
platz, dem Käufer, Hrn. Sekretcnren Karl Ludwig 
Schulz, zum ungestvhrten erblichen Besitz, nach 
Inhalt deö Kontrakts, gerichtlich eingewiesen wer-
den soll. Wonach diejenigen, die cö angeht, sich 
zu achten haben. V. R> W. 

Urkundlich unter ES. Edlen RatheS Unterschrift, 
mit bevgedrücktem, dieser Stadt größerm Jnsiegel. 
DsrM-RathhauS, den i6. Deebr. I8v8, 

Bürgermeister Fr. Akerman, 
C. H. F. Lenz, Obersck. 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 . 
Ich ersuche hiermit alle diejenigen, welche 

diesjährige Forderungen an mich zu machen haben, 
ihke'Rechnungen noch im Verlauf dieses Decem-
bermonatS mir ^zureichen und die Bezahlung m 
emvfattgen; indem ich im nächsten s.abrc keine 
diesjährige Nechnnnacn mehr aeecpttren werde. 
Dorpat, den LS. Decbr. iL08. 

> i ^ - Pa.r r o t , Professsi?. 



Bey mir in meiner Bude/ unter dem Hause 
dcS Herrn Landrath von Baranoff, am Markt, ist 
feines MoskowischeS Weitzenmebl, von der ersten 
tind zn)eyten Sorte, so wie auch sehr gutes gebeu-
teltes Roggenmehl, in Kullen und Lies'vfunden, 
ferner rorzüg/ich guter frischer und gesalzener Ka-
viar, letzterer zu eincm Rubel das Pfund, frischer 
Zcrrina im Ganzen, wie auch Pfundweise zu haben. 

W. Bottawncff. i 
Bey Herrn Geh'ewe stnd drey aneinander hän-

gende warme Zimmer für Ungehey '"^ece zu ver-
miethen und sogleich zu bezichen. t 

Bcy dem Buchhändler Gauger ist zu haben: 
,/Albers nordischer Almanach für 18V9." „Sahl-
feld au das St. PeterSburgische protestantifchePu^ 
blikum," — Ferner guter Livländischer Roggen 
in großen und kleinen Quantitäten. t 

Verschiedene Sorten ausländischer NeuiahrS? 
Wünsche, wie auch ehstnischc und deutsche Kalender 
lind zu haben bey ' Job. M- Kugge. t 

Bey mir, an der Poststraße, ist eine bequcmr 
Erker - Wohnung auf einige Monate zu vermie-
then und sogleich zu beziehen. Auch ersuche ich 
diejenigen, welche alteS Zinn zu verkaufen haben, 
solches bcy nur einzusenden. 

Kupferschmidt jBerg. 1 
Gen 22sten d. M>, Abends zwischen 6 und 7 

Uhr, ist im Vorzimmer, im Hause des Herrn 
Landraths v. Löwenstern, ein kaffeebrauner tuchener, 
mit schwarzem Pelzwerk gefutterter Mantel, mit 
-einem kleinen, mit grauem Baranchen besetzter Kra-
gen, von abhanden gekommen. SollteJemand dem 
UniversitätS-Pedellen Hrn. Talling, im Klemptner 
Vogelschen Hause, einige Nachricht davon zu ge-
ben wissen, oder ihn daselbst abliefern, so hat der-
selbe eine Belohnung von 5 Rbln. zu erwarten. 

Den Listen Deebr. d. I . , Abends um 6 Uhr, 
ist aus' dem Hausc der verw. Madame Welpert, 
«ms dem Stalle, vom Pferde das Geschirr, wel-
ches mit Messing deschlagen Ünd wenig gebraucht 
war, gestohlen worden. Wer hiervon in obigem 
Hause, dem Herrn Christian», eine zuverlässige 
Nackricbt zu geben weiß/ hat eine angemessene 
Belohnung zu erwarten. l > 

Bcy mir ist guter livländischer Roggen, Ger-
ste, Haber, Butter und Hopfen, in, großen «nd 
kleinen Quantitäten, für billigeMeise, zu haben. 

Triebe!.. . t 
RigischeS, sxhx ^ ^ 6 weißes Boutl.-Bier zu ' 

^5Kop. dic Boureillc) ist i,^ Gold - Arbxiter Ei-
ĉnfelderschen Hausc zu verkaufen, bcy 

C. B. Schultz und Comp, t » 

I n dem. steinerneq Hanse des Herrn.EtatH-
Raths v. Stkrrnbielm, am großen Markt, sind zum 
bevorst5h5tidcn Jahrmarkte zwey große warme Zi»ü-
mer, zu Buden avtirt, in welchen im abgewich«!-
nen Jahre Herr Niemann aus Riga, mit seinem 
Waarenlng-r gestanden hat, mit noch 2 warmen 
Zimmern zum Logir.en, wiederum zu vermiethen ; 
Liebhaber hiezu haben sich entweder bcy dem Herrn 
Eigentümer selbst, oder auch beyii« Herrn Collg. 
Assessor Wiidenhayn der Bedingungen wegen zu 
melden. 2 

Das ganze hölzerne Wohnhaus des Herrn 
Grasen von Stackelberg, Nr. 54, an der Post-
Straße belegen, ist nebst dcn gewölbten Kellern, 
und allen Nebengebäuden und Stallung, 'zum be-
vorstehenden Jahrmarkt zu vermiethen. Kausteute 
besonders, die diesen Jahrmarkt beyzuwobnen ge? 
denken, werden <S sehr bequem finden, -ihr Wa-
renlager daselbst zu errichten. Liebhaber hierzu 
belieben sich der Bedingungen wegen, in dem stei-
nernen Hause deS Herrn Grafen zu.melden. 2 

Bev mir und in meiner hölzernen Bude auf 
dem Markte sind' zu dem bevorstehenden Weih-
nachtöfeste als Geschenke für Kinder angefertigte 
Pfefferkuchen-Bilder sowohl, wie auch andere vor-
zügliche Sorte» Pfefferkuchen, allerlei? Konfekrüren 
und Devisen tt. zu verkaufen. >> 

Evh l i t z . t 
Diejenigen Bauern oder Fuhrleute, welche 

dcn Transport von Mehl, Roggen, Haber ,e. von 
Higa, nach Dorpat übernehmen wollest, haben, stry 
der Verabredung wegen, an die Proviant Kom-
mission in'Dorpat zu wenden. - - 'Ä 

Ein junger Mann, der im Rechnen u. Schrei-
ben geübt ist und bey der Ockonomie, Wirtschaft 
hülfreichc Hand leistet, kann unter guten Bedin-
gungen engagirt werden. Wo? erfährt man auf 
dem Gute Schloß Oberpahlen. 2 

Eine Wirthin,, die schon in Livlandektter̂ olchen 
Stelle vorgestandcn, und sich besonders in der 
innerlichen Wirthschaft Kenntnisse erworben bat, 
kann auf gute Bedingungen in Schloß -Dberpäh» 
len angestellt werden. 

Eine Wohnung von 5 Zimmern, ein Dome» 
stkquenzimmer nebst Stallraum für 6 Pferde, ist z« 
vermiethen. Das Nähere erfährt man bey dex 

'verw. Frau Rathsverwandtin Helmig. s 
I n der Bude, Nr. j?, am Wasser, beyck 

Kaufmann Andrey. Schaposchnikoss iß Kaviar zu 
-verkaufen. - j ' - z 

. B?v dem Hxxrn Assessor v Stryk^ in der St. 
P»»ersburgischen Vorstadt/ an der großen Straße 



w ein M W l M M y kleinere Harme 
Zimmer nebst Stallung und debgl. zkr bevor^hendiü 
VulirmarktZekt zu vermiethen. Kaufleute dürften 
M Vage ÄegeN̂  eben nicht Bedenken traget 
während dieser Zeit iht Waartnlager daselbst zu 
Errichten. ^ 

Bey mir sind S Z immet mlt einer separaten 
Huch« zu pctmictbcn und sogleich zu beziehen. 

. . Klempner Peppel. L 
Die sämmtlichen, der verw. Frau Knaut zuge-

hörigen, auf dem Sandbcrge auf StaNSgrnnd be-
Endlichen Bestyungcn, bestehend in einem Wohngc-
bäuve, einer Herberge, Klctt, nebst Stallungen 
und Waaenscbauer, einer im besten Stande gesetz? 
ên Wind',, irie auch «iner guten Rößmühle, ferf 

Nir einem kleinen Obst- und großen Küchengatten, 
Iii welchem «in Teich befindlich, nebst <inem Stuck 
Landes von? iZöfe Aussaat tt. stnd aus freyer Hand 

guten Bedingung» zutn Verkauf. Kaufiieb, 
Häver «rskhren daÄ Nähere bcy der Eigentumerin 
selbst , . ^ 

>̂n dem dm großen Markt belegenen steinerne« 
tzaM des Herrn Landräths.von Löwenstery, stnd 
;um bebovstchenden FMmarkt, zwey Buden zu 
Mmitthen. Liebhaber hierzu belieben stch der Be-
dingnngen wegen, beym Herrn Kolleg. Assessor 
Wildeühayn zu welden. S 

Dem resp. Pttblikuitt zeige ich hiemit ütt, daß 
in meiner iWohnung, in der BMusungder^rat, 
Wstorin Müller, an der Äitterstrafie> ŝtets die 
Vorzüglichsten blechernen koletî tcn Kitt d erspiel» 

Werk»! und andere gut gearbeitete blecherne Waa 
ren fiir biüige Preise tu haben sind. 

Klempner Weinschner. z 
Ein in der sogenannten Schwcrnkoppelstraße 

auf Erbgrund belegenes, in wohnbarem Stand ge-
setztes HauS von mehreren Zimmern, mit einem 
geräumigem Hofe und einem guten Eiskeller, wel-
ches besonders zur Verkrügerey zu benutzen ist, ist 
aus freyer Hand zu verkaufen. Das Nähere in 
der Expedition dieser Zeitung. 

A b r e i s e n d e . 
Daß ich Dorpat bald zu verlassen Willens 

bin, zeige ich hiemit an. 
H. Heinrich sen. t 

Dle Frau Arrendatorin Baumgarten ist wil-
lens, von hier zu reisen, und fordert deshalb alle 
diejenigen auf, welche eine gegründete Forderung 
an sie haben könnten, stch mir solcher spätestens bin-
nen Tagen bey ihr selbst zu melden. Dorpat, 
den 19. Deebr. isos. 2 

Ä Z e c h s e l - C o u r S i n N k a a . 
Auf Amsterdam p. C. Z p. Ct. K. liam. 

— Hamburg in Bco. 5^ dito. 
Neue Holl. Dukaten geg. B . N. 6Nb. 54 Kop. 
Banco -Asstgn. gegen Alb. Thlr. szr Kov' 
Rubel Silb. M . gegen B. A. iya Kov. 

B r a n d w e i n S p r e i S : 
Faß Brandw. Z Br . am Thvr <z Thlr. Alb. 
- z Br. iZ 

Ä i k e e r n n g s b e 0 b a ch t u n g e n. 

^KSS Deeember. 
Tbermvm.! 
ReoiumUr.' Barometer Winde. 

Z u s t a n d 
d e r L u f t . 

lFre'ytkz l'i. 
Mvrgen 
Mittag 
Abend 

— It. 5 
iz. ^ 
»5. 7 

LS. 25 
LZ 
20 

NW. schwach. bewölkt, 
meist hell, 
hell. 

'Eoknabend 
Morgen ' 
Mittag 
'Abend 

S 
t«. 7 
8. «t 

S8. 24 
27 

, 29 > 

W. schwach Schnee, 
bewölkt. 
Schnee. 

Sonntag 55-
Morgen 
Mittag 
Aben-d 

7-
6. « ? 
8« 7 

28. Lg ^ 
Z5 1 
-l2 . 

W> schwach. Schnee. 
hell. 
zum The i l leicht bewölkt. 

Montag t-i. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

^0. 'S 
>2. 0 
iS. 9 

2S. ^6 . 

50 

W . Lchnsach. bedeckt und Nebel Reifen. 
Nebel. 
Nebel. 



D ö r p t 

^ -HKbA 
N W ^ ^ W 

Mit Erlaubniß Einer Hohen Obrigkeit. 

^ ' ' " . 104 . S o n n t a g , den 2 7 ^ " December i8c>8 

St . Petersburg/ vom ss. Deebr. 
Allerhöchste Befehle Sr. Kaiserl. Majestät 

ertheitt bey der Parole zu St. Petersburg. 
Den i4. Deccmber. 

Eeine Kaiserliche Majestät haben ge-
stern bcy Besichtigung der Kasernen des Bataillons 
der Finnländischen Garde in denselbeuIleinlichkeil 
und in allen Tbeilen schuldige Ordnung und Akku-
ratesse gefunden, wofür Höchst Sie Sr. Kaiserl-
Hoheit, Acsarewitsch und Kroßfürsten Konstan-
t i n Pawl »witsch, ferner dem Bataillonö-Kom-
mandeur Obristlieutenant Kryshanowskji, und al-
len Herren Kompagnie - Kommandeurs Ihre Zu-
friedenheit zu erkennen geben; allen von unterm 
Range aber verleihen Sie ein Pfund Fisch und eitt 
GlaS Brandlwtin auf den Mann. 

Dcn 46. December. 
Auf Vakanz sind befördert: beym Neu« Inger« 

mannlandschen MuSketierregiment der Kapitam 
Wrangel zum Major. 

Beym S2sten Jägerregiment der Obristlieute-
uant Tschcrkaßow zum Regimentskommandeur er-
nannt. 

» » « » 

I n S r . Kaiserl. Majestät, dem dirigiren-
den Senat mit Höckisteigenhändiger Unterschrift ge-
gebenem, Allerhöchst ̂ namentlichem UkaS vom 2ten 
December ist enthalten: 

Auf die im Gouvernement Podolim erledigte 

Dicegouvcrncnrö - Vakanz, 
eegouverneur zu Cherson, 
dorthin.Lu versetzen. 

befehlen Wir, den Vi 
Kollegienrath Zelthon, 

R iga , vom 20. Dccbr. 
Heute, Morgens um 9 Uhr, verließen Ihre 

Majestäten, Her König und die Königin vou Preu-
ßen, unter dem Aachhailen deS Kanonen Domier? 
unsre Stadt. Die Zcit ihrcS Aufenthalts hierfelbst, 
war ein allgemekncös Fest; das Publikum ergriff 
jede Gelegenheit, die warme Verehrung aus;»»-
drücken, mit welcher es der Anblick der erbabncn 
Freunde unscrs geliebten Monarchen, erfüllte, de« 
reu Alegenten ^ Tugenden Europa bewundert. 

Bey Ihrer Ankunft, am 48tcn Abends, 
fanden die hohen Gaste, n>ie schon bekannt, 
den von der Regierung verarrlaßten glanzen-
den Ball auf dem Schwarzen - Häupter-Haufe 
bereitet, und geruheten ihn, ungeachtet der 
Ermüdung nach einer Tagereise von 18 Mei-
len, mit Ihrer Gegenwart zu beehren. So bald 
es aber bekannt wurde, daß Ihre Anfangs auf den 
folgenden Morgen bestimmte Abreise um einen 
Tag aufgeschoben worden, veranstaltete die Müsse 
für den zweiten Abend in ihrem einfach-schönen 
Lokal, einen neuen Ball. So unvorbereitet dieser 
Entschluß auch war, so wurde cr doch — Dank 
sey es dem Eifer der Vorsteher, und vorzüglich 
der geistreichen Thätigkcit einer Dame, die sich 



d a d u r c h a l l g e m e i n e n D a i i k e r w a r b , — a u f s g e -

schmackvollste a u s g e f ü h r t . 

Ihre Majestäten hatten die Gnade/ schon vor 
acht Uhr zu erscheinen, begleitet von den Prinzen 
Wilhelm und August K. K. H. H. den Generalen 
Tauenzicn und Scharnhorst, und der ganzen biet 
anwesenden Russischen Generalität. Ihre Majestät 
die Königin eröffneten Erlöst den Ball mit Sr. 
Excellenz dein Giesen von Wiewen, Russ. Kaiserl. 
Gesandten am Berliner Hofe; auch Se. Ma-
jestät der König nahmen Theil an dcn Tanz, und 
qcruhten nachher mit der huldreichsten Heralilas 
snng, Sich mit den Vorstehern der Gesellschaft nnd 
verschiedenen der Anwesenden zu unterhalten, un-
ter andern mit unserm verdienstvollen General-
Superintendenten Eonntag, dem hiesigen Proto-
p ic« Tv^amirow, und dem Doktor Merkel. 

Um Eins/ nach aufgehobener Tafel, verließen 
Ihre Majestäten den Ball mit dcn gnädigsten 
Aeuf.crungen d-s BeyfallS. I i i den Herzen allep 
Anwesenden blieben die lebhaftesten Gefühle der 
Verehrung und des Dankes für S I E zurück/ und 
werden nie erloschen, — 

Ihre Kaiserl Hoheiten, die Prinzen Wilhelm 
und August von Preußen, setzen Ihre Reise nach 
St. Petersburg am Listen fort. 

Ph i lade lph ia , vom 45. Qktbv. 
Unsre Blatter enthalten folgendes aus 

Rio de Janeiro, vom LA. Iu ly . 
Der Graf von Liniers, Bruder des Vicekö-

Mgs, war zu Anfange diese» Jahrs auf t/nenz 
Kauffahrteyschiffe vsn Lissabon zu Rio Janeiro an-
gekommen und lebte hier unter dem Namen Enri-
que Josef Govero unbekannt bis zum i«ten Marz, 
wo ihn verschiedene Spanier erkannten. Er ward 
zu dem Prinzen von Brasilien geführt, sehr höflich 
empfangen und darauf an seinen Bruder nach. 
Buenos Ayreö abgesandt. 

Lissabon, vom tZ. Nov. 
I n hiestger Nachbarschaft befinden stch noch 

evoo Mann Englischer Truppen unter Kommando 
deS Genxrals Burrad, der nicht nach England ab-
berufen worden, wie es geheifen h.itte. 

Auf dem Tajo liegen noch 2t Transportschiffe 
mit Personen am Bord, die zu der Französischen 
Armee gehörten. 

Die hiesige Regentschaft hat unsre Kansieute 
züsammen»erufen, um, beo den dringenden Be« 
Lü»L»M«n, eine Anleihe zu eröffnen. 

V e n e d i g , v o m ä . D e e b r . 

Die Russisch - Kaijcrl. Flottille pon 9 kleiner» 
Fregatten, Korvetten und einigen Transportschif-
fen liegt noch, wie seit einem Jahr/ im hie!>gen 
Kanale G.a»de bcy der Riva di Echiavoni. 

Venedig verschönert stch gegenwärtig mit jeder 
Noche mehr. Die Kirche auf dem St. M-rkue» 
pl.ch ist schon abgerissen, um dem König!. Pallast 
nicht im Wege ;u stehen. Zu gleicher Adst N wer» 
den alle Gebäude der alten Prokiirittie bis zur 
Kirch- St. Moise niedergerissen, den Ridolto aus« 
genoniinen. Auf der Insel Lido werden öffentliche 
Spaziergänge und Alleen angelegt. Der -blan zi'.r 
Grabung eineö Kanals, von ^estrc ist seiner AnS» 
führung nahe; dadurch wird der Weg da ü, um 
eine Stunde abgekürzt. Bald wuo VcneUi'. als 
die K^tiigin des Aüriatischen Necrs unter ecu 
Auspttien dcS großen Monarchen ln» ueuer. Glänze 
erschrinen. 

London, vom 23. November. 
Nachrichten auSWestindien sagen, .daß stch die 

Armee vvn Cl'rlstoph auf St. Domingo empört 
habe und daß in der Mitte August'S nur noch Wo 
Manu bcy ihm waren. Die Unzufriedenheit rühr-
te daher, das, Christoph alle ^oll.ns uujzer Cirtu-
lation gesetzt hatte, um sie selbst bcy t-incr Ent, 
fernung mitzunehmen. 

I m Verhör deö Kriegsgerichts erklärte Gene-
r a l Dalrymple am 2- tsten, daß cr !,c Konvention 
nach seinen besten Einsichten und in der Avucht 
geschlossen habe, damit Portugal bald vom Feinde 
btfreyt, und die Bnttifche Armee in Stand gesetzt 
wäre, in Svanicn zu operlren. Man balle die 
Franzosen nicht verhindern Hannen, üker dcn Tai» ^ 
zurück zu gehen; die F s r t H an demselben »varen ! 
sehr sturt, und General Kellermanu tiave erklärt 
gehabt, daß, wenn man den Waffenstillstand nichr ^ 
einginge, die Franzosen die ^>t.,dt Linabon ;erstöh» " 
ren wurden. Die Englische SUmee habe „ux l 
i<?,S00Dann betragen, und dieKranjost-aic Äl,?Z5 ! 
M nn. General?>-tr.jttson und e.eer, ertiar- ^ 
te - cbenfnliv/. iaß man ohne die Konvent e. Wttthe ! 
gehabl h.chcn würde, die Franzvjen so bald aus -
Portugal ;u entfernen. General Dalryu^ple sagte l 
noch: Die U'.sacic, warum man gegen ihn in 
Poetngal so feindselig gesinnt gewesen sei), rühre 
aus folgendem Umstände hcr: Der Biscl.oj v^n 
Oporro habe verlangt, von ihm, mit seiner Jun-
ta, als Repräsentant deo Pr-nz Regenten angese-
hen ;u wenden. Dies habe er aber nicht Zugeben 
wollen, und er habe dcöbalb mit gedachtem Vi-



schote, Vach abgeschlossener Konvention, keine Kor-
respondenz ssm-dn, wohl aber habe dieses General 
Wellesley g,th»n. —Auch die Prin zessin von Wal-
lis bat einigen Sitzungen des Kriegsgerichts bcy^ 
Lewohnt. 

Newyork, vom Novbr. 
Nach dcn Depeschen unsers Gesandten inLon« 

don, Herrn Pinkney, vom September, hatte 
cr noch nicht Antwort auf seine Vorstellttttgen er-
halten. ES scheint das Kabinet von St. HameS 
sey entschlossen, seine Antwort nicht eher ju geben, 
als' bis sie erst nach entschiedener Prastdenten-Wahl 
.in diesem Lande eintreffen könne. Zu diesem sclt-
samcn Verfahren scheint eö durch dic Erwartung 
verleitet, daß in den Vereinigten Staaten eine 
.Insurrektion ausbrechen wurde, indem daS Volk, 
nachdem es erfahren, daß die Hasen Spamenv und 

. Portugals offen suid, dasEmbargo nicht länger cr-
tr gen we.5?e. ^ Allein die Bürger ä)oy Ziimerika 

, Derden ^ ein .solches Betrafen der EZWnper zu 
jvüröigcn wlsjeu. Wenn eine fremd e.Mch^ einen 

. Prastdenren für uns wählen wollte,., sq.^v/re eS 
j>M unsere Ungbhäugigkeik geschehen. ./ 
^ ^ Newyork, vom 12. Ottbr^ 

Die Vemuhungen der Engländer^ ^eu berühm-
ten VeNheidiger von Buenos Ayres, Liniere, auf 
ihre Seite zu bringen, sind vergeblich gewesen. 

Lue Regierung zu Havannah hat dckretM, die 
Häsen der Zttsel Euba den Ainerik.m,er/Z zu vcr 
schließen, wen» nicht, von der Mitte Augusts an 
gerechnet/ das Embargo in Amerika binnen einen 
Monat ausgehoben wird. 

Gothen.bürg, vom 9. Deebr. 
Unsre Zeitungen enthalten uoch folgende Nach-

richten ans 
London, vom 2g. Novbr-

Das Schiff Standard von 64 Kanonen ist mit 
einer Konvoy von 40 < ea»ln von Maltha j» PortS-
mvuth angekommen. Dies ist das Schiff/ wclwes 
beym Segeln durch die Darianellen den Schuß mir 
-einem Sricn erhielt, der 772 Pfund wog und 5Ä 
Mann tobtet̂  o ĉr verwundete. 

Zu Stornaway ereignete sich im vorigen Menat 
daß Unglück, daß, wie mehrere Einwohner in der 
Nahe des Hafens mir dem Fischen beschädigt wa-
ren, plötzlich ein Willst ch erschien und nn Boot 
umschlug, wvbey f, Menschen ihriZeben verlobren. 

Aus Corunna haben wir unterm i9ten dieses 
die unangenehme Nachricht erhalten, daß die Ar-
mee des Generals Blake nach wiederholten Angrif-
fen völlig geschlagen worden. 

D^ö sogenannte Gelehrten-Regiment in Spa« 
nlen bestand vornämlich aus Studenten von Sala-
manea. Der Obrist tcs Regiments, MarqmS vo» 
Santa Cruz, bat 7 Wunden erhalten, und das Re-
giment ist größtenthe-ls aufgerieben oder gefangen 
.worden. Auch der Marquis de Portazgo soll ver-
wundet seyn. Das Gerücht, daß General Blake 
verwundet sey, bedarf Bestätigung. 

Amsterdam, vom Deebr. 
Alle penstonirte Offieiers oder MilitairS, die 

nicht aus Amsterdam gebürtig sind, müssen sich, 
auf Befehl des KriegSministerS, von hier entfer-
nen. 

Zu Oldenburg ist ein Patent zur Erneuerung 
der Verbindung der Herrschaft Varel mit dem He»> 
zvndum Oldenburg erschienen, und gedacbteHerr-
schaft durch eine Olden burgischc Kommission in Be-
litz genommen worden. 

Uleqborg, den 20. November. 
Seil der Affaire im Marz Monat bey Revo-

lax^ haben wir i'n mehr als ^0 Treffen, immer 
die Oberhand «über den Feind gehabt, und heut 
nehmen wir von der letzten GouvelttementSstadt 
des crfochtenen Finnlandeo Besch. Die Livi/obktg. 
leiten kamen den Oberbefehlshaber/- Grafen Bvx-
hövdcn, an dem Stadtthvr nur aüen Einwohuern 
entgegen, indeß die Schwedischen Trnppen, >Ser 
Konvention gemäß, eiligst retirsrten, ohne in^ 
dessen aegcn Hunger und Kälte gesichert zu seyn. 
Die Finnen, die ihre Hcimarh nicht verlassenwvl̂  
len/ kommeu in grofien Schaaken zu uns zurück, 
fast mit jedem Schritte stoßen wir^ auf Lazaretiie 
und Marodeurs, dic der Feind ju-üclgctassen hat. 
Der heutige Tag wird durch ein Mittagsmahl und 
einen glänzenden Ball gefeiert, wozu die angese-
hensten Einwohner eingeladen sind. 

Bvu lognc , vom 6. Deeemb. 
Vorgestern kam hier wieder ein Kourier vo» 

Piris an, der gestern Moigen auf einem Paket» 
boot nach England abgegangen ist. 

P a r i s , vom 9. December. 
I n dcn Desiren von Somosierra soll «ine 

Menge Artillerie erbeutet worden seyn. Wahr-
scheinlich wird, wie Briefe aus Bayonne vom 
melde», der Kaiser, der schon am tften December 
zu Buitargo, in der Nahe von Madrid war, am 
folgenden, seinem KrönungStage, feierlich in die 
Hauvtstadc eingezogen seyn. — I n dieser herrscht 
die größte Verwirrung. Cuesta, Palafox, Castan-
nos, Pena, einer nach dem andern, wird de-
nuncirt. Alk üherwundene Genemle sind als 



Verrathcr angeklagt worden, und die ganze Stadt 
bietet ein Bild deö Schreckens nnd der Verwir-
rung dar. Die Mitglieder der Junta haben die 
Nachtzeit zu? Flucht benutzt/ und das unglückliche 
von ihnen betrogene Volk seinem traurigen Schick' 
sal überlassen. Durch die glänzenden vom Kaiser 
verfügten ManöuvreS befanden sich Palafox und 
Kastannos zwischen <wey Feuern, und Saragossa 
muß unvermeidlich fallen. Den zten war zu Ba-
yonne eine neue Kolonne Gefangener eingetroffen; 
man laßt sie in Haufen von 42 bis 1500 Mann, 
ins Innere marschieren, um die Depots nicht zu 
sehr zu überhäufen. Unrer den Truppen, die täg-
lich durch Vayonne ziehn, war neulich auch ein 
schönes Korps Pöble». Die häufigen Durchmär-
sche bringen viel Geld in Umlauf, und entschädi-
gen für den Verlust deö Handels. Die Konsum« 
tion der Aynee ist so groß, ta noch viel größer 
als die des Landes. Der Monireur enthält ei-
ne Lifte von Kriegern, die in Spanten mit dem 
Zeichen der Ehrenlegion belohnt worden; aber 
auch Strafurtheile gegen Verbrecher, die sich oder 
andere der Konskription entzogen haben. Die mei-
sten derselben sind Piemonteser. — Nach Briefen 
aus England, hat der Admir'al Siposada- als 
Gesandter der Junta beym Könige Audienz, ge-
habt» 

Par i s , vom December. ^ 
Dreizehntes Bulletin der Armee von Spanien. 

St. Martin, (ein Landhaus des Herzogs von Ln-
fantado), 4 Meilen von Madrid, vom s. Dee. 

Am Cysten November ward das Hauptquartier 
deS Kaisers nach dem Dorfe BozeguilloS verlegt.' 
Am soften bey Tages Anbruch, erschien der Her-
zog von Bcllnno (Marschall Victor) am Fuß deS 

Sierra. Eine Division von tZ,oov Manu 
der Spanischen Reservê  Armee, vertheidigte die 
Vassage dieses Berges. Der Feind hielt sich in 
dieser Stellung für unüberwindlich. Er hatte dcn 
sogenannten Puerto-Verg verschanzt, und ^6 Ka-
nonen daselbst aufgestellt. DaS Zte Regiment leich-
ter Infanterie drang rechts dem Berge vor; das 
96ste marschirte anf der Chaussee, und das ^tc 
folgte links dcn Anhöhen. General Seuarmont 
nickte mit 6 Artillertestücken auf der Chaussee vor. 
— Das' kleine Gewehr- und Kaiiouenfeuer begann. 
Ein Angriff, den der General Montbrnn an der 
Spitze der Polnischen Chevauxlegers machte, ent 
schied die Affaire; ein so- glänzender Angriff, wie 
nur irgend einer seyn konnte, worin dies Regi-
ment unstexblichen Ruhm erwarb, und sich würdig 

Zeigte, zur Kaiserlichen Garde zu gehören. Kano-
nen, Fahnen, Flinten, Soldaten, alles ward 
erstürmt, coupirt oder genommen Acht Pohlni-
sche Chevauxleges wurden bey den Kanonen getvd-
tet, und 16 verwundet. Unter letztern ward der 
Kapitain Dzievanoski so schwer blessirt, daß cr fast 
ohne Hoffnung ist. Der Mojor Segur, Marschall 
de Logis des Kaiserlichen HauseS, der mit den 
Pohlen angriff, hat verschiedene Wunden erhalten, 
worunter eine etwas gefährlich. Sechzehn Kano-
nen, to Fahnen, zo Pulver^ nnd 200 Bagage-
Wagen, und die Regimente-Kassen sind dieFrüch-
le dieser glänzenden Affaire. Unrer dcn sehr zahl-
reichen Gefangenen befinden sich alle Obersten und 
Ob'erstlieutcnantS des Korps. Alle Soldaten wür-
den gefangen worden seyn, hätten sie nicht ihre 
Waffen weggeworfen, -und sich in die Gebirge zer-
streut. 

Am tsten December war das Hauptquartier des 
Kaisers zu St. Augustin, und am 2ten besetzte der 
Herzog von Istrien (Marschall Bessicres) mir der 
Kavallerie die Anhöhen von Madrid. Die I n -
fanterie kann erst den Zten ankommen. Zufolge 
der Nachrichten, dir man bis jetzt eingezogen hat, 
herrscht Unordnung aller Art in der Stadt, und 
die Thorc sind verrammelt. Das Wetter ist sehr 
schön. 

Der Kaiser hat eine große Anzahl neuer Gra-
fen, Barone und Ritter kreirt, meistens MM-
tairpersonen. Auch der Gesandte am Berliner Ho-
fe, Staatörath St. Marsae, ist zum Grafen er-
nannt worden. Für das Jahr tsoy ist ein Alma-
nach des Adels erschienen. Dem Fürsten Kura-
kin zu Ehren, werden hier viele-Gastmähler von 
den Minister» gegeben. 

Par is , vom 15. December. 
Man versichert jrtzt, daß das Korps des Her-

zogs von Abranteö die A.antgarde der Armee von ^ 
Portugal! ausmacht, und dnß das Hauptkorps von ^ ^ 
dem Herzog von Montebello Sannes) werde kom-
mandirt werden. 

Par is , vom iz. Dceember. 
Der heutige Monireur enthält unter der Über-

schrift: „Paris, vom inen Dcecmber" nachste-
henden offiziellen Artikel: 

I m Lager vor Madrid, am //. Dee. 
Madrid bat kapitulirt; unsere Truppen sind 

heute um Mittagszeit in die Stadt eingerückt. 
Kopenhagen, vom 42. Deebr. 

Ein micgmechselttr, von Gothenvuro angekom-



mener Schiffer, dessen Schiff dorthin ausgebracht 
ward/ berichtet, daß die Lebensmittel dort so tbeuer 
sind, daß seine Ladung, die aus Gerste nnd etwas 
Speck bestand, mit 2500 Pf. Sterl. dort bezahlt 
ward. Auch sollen viele vyN Engl. Kreuzern genom-
mene Dänische Schiffe dort liegen. 

I n der vorigen Woche nahm ein in Kiel erbaue« 
ter Kaper von 2 Kanonen unter Fuhne« eine Schwe-
dische Sloop von ebenfalls 2 Kanonen nach Sstun-
diger Jagd. , 

Der Hofrath Buhle, Professor an der Uni-
versität zu Moskau, und der Professor Gilbertzu 
Halle, sind von der Dänischen Gesellschaft der 
Wissenschaften zu auswärtigen Mitgliedern aufge-
nommen. 

Bis jetzt sind die Englischen Schisse noch im-
mer nn Belt, d»ch dürfte sie der Eisgang Lald 
entfernen. 

Der Nachricht von der Rettung des' Kammer-
Herrn George KaaS wird aufS neue widersprochen. 
Man weiß noch nicht, daß cr selbst in Norwegen 
angekommen sey, sondern»uur, daß ein Schiffer 
Holm (welches der Name des ihn überführenden 
Schiffers war) glücklich angelangt ist. Da nun 
mehrere dieses Namens' zwischen Zutland undNor» 

In, so besieht dic vorige Ungewißheit, 
liizd nur t.,5 isi zuverläßig, daß mehrere mit dem 
Namen des Kamnierherrn Kaaö bezeichneten Effet-
ten bey Fladstrand ans Ufer getrieben sind. 

May! and, vom s. Dccbr. 
Der König selbst tsi nach Reggio, welches Si-

eilien am nächsten gelegen isi, abgegangen̂  nach-
dem er die besten Truppen varangeschictt. Auch 
zwcp Divisionen von 9000 Manu, stehen in Kala> 
bricn. Eine bcy Civitavecchia pasiirre Flottille, 
l'ätt man für eine Französische, dic ebenfalls nach 
Neapel bestimmt sey. , 

Wien, vom 10. Deebr. ^ ^ 
Verm Abgänge des Oesterreichischen Konriers 

aus Kolist<u tinopel, welcher von dein Kommandan-
ten zu Rudschuck -i Tage unterwegs aufgehalten 
worden, schlugen sich noch die beydcn Partheyen, 
die Ianitscharen und dic SeymcnS Auch die 
Hauptfreunde VakrakrarS hatten ihr Leben einge. 
büßt. Bairaktar hatte sich lange entschlossen ge-
wehrt. Die Ianirscharcn aber bekamen über die 
Hunde, rvie sie ihre Gegner nannten, die Ober-
yans. Die Anzahl der Getödteten war beym Aö-
gang des Kouriers schon sehr beträchtlich. Auch 
rni Serail w^r pfrl Blut geflossen. 

F rank fu r t a. M./ vom 52. Deebr. 
I n folgendem Tone sprechen die neuesten Pa-

riser Blatter über die gegenwärtige Lage Oester-
reichs: „Ehe der Kaiser von Oesterreich Preßburg 
verließ, fand er es dienlich, unter ein-'gewisse 
Anzahl von Mitgliedern des Ungarischen Reichs-
tags, die immer nach Wunsch des Hofes gestimmt 
haben, Geschenke auszutheilen. Auch sind ver-
schiednen Magnaten Auszeichnungen bewill.gt wor-
den. Zm Allgemeinen muß man eingestehen, daß 
der Hos alle Mittel, die ihm zu Gebote standen, 
angewandt bat, um stch in Ungarn beliebt zu ma-
chen. Der Erzherzog Palatin und der Erzherzog 
Primas haben ebenfalls nichts versäumt, um der 
Regierung AnHanger zu gewinnen; aber die dem 
Hofe gemachten Bewilligungen sind dennoch so 
wichtig nicht, als man geglaubt hat, und eS isi 
sehr gewiß,, daß die Aasfuhrung der Maaßregrln 
selbst, welche der Reichstag beschlossen, auf Hin-
dernisse stößt, die man Anfangs nicht vorhergese-
hen hatte." 

Leipzig, vom jg- Deebr. 
Privatbriefe ausKvnstantinopel, die über Wien 

so -brn hirr eingehen, erwähnen der (bereits durch 
die öffentlichen Zeitungen bekannte») neuen und 
traurigen Ereignisse, die in Konstantinopel Statt 
gefunden haben. Doch geschieht dies mit einigen 
Abweichungen von teilen öffentlichen Nachrichten. 
Es heißt nchmlich in diesen Briefen, der Großve-
zier Mustapha Bairaktar habe zwar der Menge, 
welche gcgcu das Zeughaus (in welches cr sich ge-
flüchtet hatte) eindrang, gedrohet, daß er dasZcug--
ba'us in die Luft sprengen wollte, aber ehe cr noch 
diesen verzweifelten Entschluß ausgeführt habe, 
fty ihm der Kapudun Pascha (Admiral) mit der 
Flotte zu Hülfe gekommen, und Bairaktar habe 
sich/ da das Zeughaus am Meere liegt, auf die 
Flotte gexettet; er bombardire jetzt Ksnstantinopel, 
um'dasjenige Quartier der Stadt, wo die Aufleh-
nung gegen ihn ausgebrochen, zur Unterwürfigkeit 
zu bringen. Auf diese Weife sey der Brand ent-
standen, der bey Abgang des Kourierö in Kon« 
siantinopel gewutbet habe. Es sey also noch mög-
lich, d«ß seine Parthey die Oberhand behalte. Dec 
Sultan sey vermuthlich erdrosselt, doch wisse man 
auch dies noch nicht mit Gewißheit. 

Ratzcburg, vom <6. Deeebr. 
Seit kurzem befindet sich der Baron von Mak-

kerbarth wieder bter. ES sind unlängst für ihn 14 
groß- Kisten voll der schönsten Kunsisachen aus 



Italien und Frankreich angekommen. Er besitzt 
icht die beste Prkvatsammlung von galt; Eütopa. 
Sehr gute Kenner haben sie weit über 2 Millionen 
an wahrem Werthe taxirt. Er ist willens, liäcd-
stcn Sommer ein Gebäude ganz im großen antiken 
Styl aufführen zu lassen/ nm diese herrlichen KUnst-
schätze für die ganze Welt genießbar zu machen, 
und dies wäre ein Glück für diese kleine Stadt. 

B e r l i n , vom 22. Deebr. 
Der Churvrinz von Hessen, nebst seinem Adju-

tanten, dem Rittmeister von DalMy- ist von Ro-
Hock hier eingetroffen. 

Kön igsberg , vom 1-4. Deebr. ^ 
Das Gerücht, nach welchem der Generallleu^ 

tenant von Gravert den Orden der Ehrenlegion 
erhalten haben sollte, ist, wie man jetzt zuverläßig 

, weiß^ ungegründet. , ' 
Bamberg,Dom ^2. Deebr. 

Folgendes ist det von Gr» Preußischen Maje«' 
stät genehmigte und unterschriebene Friedens-Et«r 
für die Preußische Generalität, sowohl derAnfau-
rerie, als der Kavallerie: Ein Generallieutenant 
wenn derselbe eine Dioision - kommattdirr, erhält 
Mhrlich ^ooo Rthlr. Gehalt und 2^00 Rthlr. Ta-
selgelder, zusammen 6-joo Rthlr., wovon aber ein 
Drittel für jetzt abgezogen wird, so dqß er nur 
^266 Rthlr. 26 Groschen baar erhält. Hat er aber 
kein Kommando, so erhält er in allem nur^oooR. 
folglich baar 4666 R> !6 Gr. Ein General»Major, 
kenn er eine Brigade kommaudirt, hat zooo R. 
Gehalt nnd ^200 Rthlr. Lafelgelder, zusammen 
//2oo Rthlr. wovon er, ngch Abzug eines Drit-
theilS, 5Zoo Rthlr. baar bekommt. Hat cr kein 
Kommmido; sa bekommt er in allem 2000 Rthlr., 
baar 2ooo 'Nthlr. Der Kvmmandenr eines'! Regi-
ments von Her.'Zufanterie Hat 2^00 Rthlr., baar 
1666 Rthlr. -Ä6tEr., und von der KavällMe 
L600 Mhlr.,':»l>»ar j?66 Rthlr. Gr. ^ Otr 
VerpssiMMEtat înes Kavallerie Reglements 
8 MM'ockZM f» lg enden EinDberster/ alSKom. 
manMir/kneMält^kn Löhnung monatlich S16 R. 

Gr. I r l i c h 2600 Nthlr. ohne Abzug; 
zwey DMäLS DffizkcrS, L -<58 Rthlr. 8 Gr., bekom-
men 1̂16 Rthlr. t6 Gr. jährlich zsoo Rthlr.; fünf 
wirkiicheRittmeister, ^ iMMthlr . 8 Gr.sät Rtbr. 
16 Gr. , jahrlich <6500 R t M ^ drey CtaabS.Ritt-
meister, s 40 RMr. 120 Rthlr., Ehrlich R.; 
fßns Vrcmier.Lieutcnanrs, ä zo Rthlr. monatlich 
<Z0 Rchlr./ jährlich tövo Nthlr.; Adjutant mo-
natlich 26 Rthlr.; ein Hfficcer - als Regiments-
e.ilaniermetster, 33 Rthlr.) zwey nnd Hreyßig 

Sckonde-Lieutenants, » 20 Nthlr., 
DaS Kavallerie Regiment hat im Ganzen so Offi" 
ciers. Acht Wachtmeister erhalten, ä 8 Rtblr-, 
monatlich 64 .Rthlr.; acht Port d'Epee-FahndrichS 
5 6 Rthlr., -i8 Rtblr.; acht Quartiermeister, 5.6 
Rthlr., ^8 Rthl.; sechs und neunzig UnterofficierS, 

Rthlr. 12 Gr., 402 Rthlr.; ein StaabS-Trvm-
veter 6 Rthlr.; vier und zwanzig Trompeter, 
Rthlr., 96 Rthlr.; acht'Chirurgen, ä Rthlr., 
so Rthlr.; acht Fahnenschmiede, ä 4 Rthlr., Z2 
Mthlr.; 96 KarabinierS, 5 s Rthlr. 17 ̂ r.,^260 

^ Rthlr., und Gemeine, als wirkliche Dienst-
-thuende, ^ 2 Rthlr. t2 Gr . , ^60 Rthr. DaS 
ganze Regiment kostet also jährlich M-iso Rthlr; 

V e r m i s c h t e N a c h r i c h t e n . 

Der große Französische Artillerie-Park, .der 
in Erfurt bleiben sollte ist am 2ten Dezember von 
dort nach Frankreich aufgebrochen. 

Am 6ten December war der Marschall Junot 
(5?er;og von AbranteS), tzen die Zeirungen chie 
Avantgarden an den Gränzen von Portugal kom-
mandiren lassen, noch ^»Vobdegux. ' , 

T o d e S - A n z e i g e . 

Durch den innigsten Kummer gebengt, melde 
^ ich den unersetzlichen Verlust, den -ich durch daS 

Vblcben. meines geliebten iSvhneS, T-Hevdvr von 
L ö w e n siern, ,^jeneydtn'KornetS- bcyiN Sumy-
schcn.Husareilregl̂ ent>'"«M sten .d̂ess vorige!» Mo-

ntt.Nv erlittett'hasse. ' W M ööffnnntzsvoljc Züng-
li'Ng'^ndeti sein- Leben im 2isiett'Zchre scines Al-
»ters, ' enkf?rNt von mir/ ' a'n'den Grenzen des 

'RcichF^lt'Kakischken, und starb'in den Minen'ei-
nes edlen Freundes, dem dafür eine. dankbare 
M r e von mir gewidmet sey! Verne früh gereis-
ten Talente, sein fester biederer Charakter, dfe 
Auszeichnung, ^nit der er snne milirairische Lauf-
bahn angefangen, die Liebe imd Achtung, die er 
sich bey feinen Obern tind Gefährten erworben, ga-
ben mir die schönsten Aussichten für die Zukunft. 
Durch feinen zu frühen Tod sind alle diese Hoff-
nungen im Keimen erstickt! Durch den Verlust 
mehreren meiner geliebten Kinder empfindet mein 
noch blutendes Vaterherz eine erneuerte Verwun-



dung, die nur durch die Religion/ a'ls die einzige 
Trösterin in menschlichen Leiden, und durch die 
Tf'c5.',a5ttie meiiker Llnverw^ndten und Freunde, 
gemildert werden kann. Beyleidebczeugnngen vcr' 
kitte ich mir. 

Ncval , den 5. Deebr. tL08-
von Löwen st ern^ 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Auf Befehl Seiner Kaiserl. Majestät, des 

Selbstherrschers aller Neuffen te. ie thun Wir 
Bürgermeister und Rath der Kaiserl. ^radt Dor«. 
pat Kraft deL.Gegenwärtigen jedermann kund und 
zu wissen, welwer̂ estalt die Wirme deS verstorben 
neu hiesigen Bürgers und SchulimachcrmeißerS 
Hasky, geh, Elisabeth Helena Aderkas, in kurato» 
rischer Assistenz, ein Stück von dem ihr gegen 
Grundzins verladenen, im 2ten Etadtflieil,ub. 
Nr. belegenen.Stadtplans, welches sie blSher 
zum Garten benutzet bat, .nach der vorlaustg.uud 
bis zur gerichtlichen llebermessung und Einweisung 
in !oso gemachten Bemerkung der und 

Vorbehalt der Grundherrn »Rechte der Stadt an 
den Platz, dem Leszionsi-jo hiesigen Bürger unv 
Kaufmann Ster Gilde Ernst Johann Rohland, als 
sein Eigenthum »ach Inhalt de? Kontrakts geeicht--
lich angewiesen werden soll. Wonach diejenigen, 
die es angeht, sich zn achten haben. V. R- W. 
Urkundlich unter Eines Edlen RatheS Unterschrist, 
mit beygedrucktem dieser Stadt größerm Jnsiegel. 
Gegeben Dorpat-Narhhaus, am Deebr. 1803. 

Lm Namen und von wegen Es. Eölen Raths 
der Kaiserl. Stadt Dorpat. 

Bürgermeister Fr. Äkcrman. 
C. H. F- Lenz, Obcrsekrct. 4 

- Ans Befehl Seiner Kaiserl. Majestät, des 
Selbstherrschers aller Rcnssen :e. te. thun Wir 
Bürgermeister und Rath der Kaiserl Stadt Dor» 
pal Kraft' deö Gegenwärtigen jedermann kund 
und zu' wissen, welchergestalr der hiesige Bürger 
und Kaufmann Lter'Gilde/ Ernst Johann Roh-
lattd, das allhier im 2teN Stndttheil» sub ^10. 

auf înem'EradkSßrunde gegen Grundgeld 
stchcilve hölzcrne Wohnhaus samml- dem dabey be-

. sindlichen kleinen Hause? Garten und 
Brnte desselben, mit allen darauf siebenden Zäunen» gchörige^ Gelegenheiten, dürch dcn mit dem zeit-
Bäumen ufld Gewachsenen den hiesigen Bürger. Herigen. EiMtHn^rr/'nunmehro verstorbenen hie-
und Kaufmann Ltcr Gilde Ernst Johann Rohwnd sig^n Bürger - und .D^ecl̂ lermeister Hakok Görz, 
gegen eine von ihm gezahlte Summe von 280-Rbl» 
B A-, Inhalts deS am 4tcn Avrik iLos abge 
schlossenen und anhero prodn îrten. Kontrakts, wel-

äw -l5ten April 1L02 um den Kauischilling vvne 
12Ü0 Ruvelit'gangdarer Münze geschlossenen und 
«nhera 2». or/guis,, produzirmr Kauf ^ Kontrakt, 

cher belehre des demselben bcygefügtcn Attestats ^ welcher betehre deA demselben beygcfügten Attestats 
6. <l. iz. Novbr. 1808' bey Einem Erlauchten. 
Hvchvreißl. Kaiserl. Lieft. Hofgerichte gehörig kor-
roboriret worden, eediret und ihre bisbei.' daran 
gehabten Recht« übertragen, auch darüber zur» 
Sicherheit um ein gesetzliches publicum 

«l, <i. iZ.'Hiovbr. 1L03 bey Einem Erlauchten Hoch-
prejpl. KMr!» Licfl« Hofgericht gehörig lorrobo-
riret worden̂  an sich gebracht̂  und über diesen 
Kauf zur Sicherheit um cm gesetzliches'xubkcuin 

nawgcsuchet hat,, auch vielem Ansuchen 
nachgesnchet̂ und. m.iMstMesolutim vsM heutiges- 'wUlelst RciSlUlion ^om heutigen gesüget 

n a ^ g e g c b e n echa/ teN i h a t . i u E 6 . w e r d t n < ! d M U ^ ' w o r d e n . 

IMeil »nd̂ lZtcSgen Etadtrccht6-f^1^.)M<^iwMnuiM^ machen? zu, können vermeinen, sich 
ö 7, innerhalb Hahr und 5?ag vro» 
ei-.m .tis und zwar bcy Pon der PrDusiön-)tnd 
1 ^ ' 5 ^ StiUschweigenö, anhero z»'melden nnd 
»vre Ansprüche in rechtlicher A r̂ auszufükren, förm-
?>r.'!^?Ä^^ert und angewiesen, mil der aus-

damit 
nach Vorschkist de>> Rigischen und> Hiesigen Stadt« 
rechts -Ul. H!7^^^lme?halb .Jahr̂  
und Tag a.'isw I,UM! prükZitM iŜ  lind zwar beyr 
Pön der Präklusion und dw A i ^ n Stkllschwei-

Lrirrtii ""v angervls,k'i/ »"«o- genS, anhero zn nieldrn nnd ibt̂ Nnsprüche in 
sctzlich ! ' ^ r " t lng , das! nal? Zlblauf der ge- rechtlicher Ar^,anzuführen, förmlich aufgefordert 
weii-^ perenuorischen Frist, Niemand „„d angewieM^. "mit der ausdrücklichen Verwar-

nung, daß Ablauf der gesetzlich gegebenen' 
percnttorifcheV ffnst, Niemand weiter mit irgend 
einer Ansprache gehört, sondern das mehrbesagte 

weiter perenilortichen Friit, Ättemano 
der mt^ k . "^ " ' ' «̂spräche gebort, sondern 
den ̂  ^'^'limete Garten nn'c allen darauf stehen-

5 unen, Bäumen und Gewachsen, jedoch mit 



AauS nut Appertkiicntien, jedoch mit Vorbehalt 
der Grundherrcn-Rechte der Stadt an dcn Platz, 
dem Käufer, hiesigen Bürger und Kaufmann 2tev 
Gilde.. Ernst Johann Rohlaud, als sein wahres 
Eiqc»lbum nach Inhalt deS Kontrakts, gerichtlich 
eingewiesen werden soll. Wonach diejenigen, die 
es angeht, sich zu achten haben. V- R. W- Ur-
kundlich, unter Eines Edlen Rathes Unterschrift, 
mir beygedrücktem, dieser Stadt größerm Jnsie. 
gel. Gegeben Dorpat-RathhauS, den 2 .̂ Deebr. 
I80S. 

Bürgermeister Fr. Akcrman. 
Chr. Hcinr. Friedr. Lenz, Obcrsekr. z 

Da dic Universität höhern Orts benachrich-
tigt worden ist, daß eine Anzahl Krons-Studen-
ten die hiesige Kaiserl. Universität bald beziehen 
werden, so werden diejenigen der hiesigen Ein-
wohner, welche gesonnen seyn sollten, solche Stu-
denten in Quartier oder Kost, oder in beydcö zu-
gleich zu nehmen, aufgefordert, sich auf der Uni-
versitär-Kanzley baldigst und zwar jeden Tag 
von t l bis. 12 Uhr zu melden, um die Preise, wo-
für sie solche Studenten aufzunehmen im Stande 
sind, anzuzeigen, damit dic Universitär yach Er-
yägung der Umstände, darauf Rücksicht nehmen 
könne. Dorpat, den 2z. Derbt. 1808.0 ^ 

I m Namen des Konftils der Kaiscrl. Uni-
versitär zu DorpaN' 

Chr. Fr. Dcutsctz, d. z. Rektor. 
H. Frisch, M i r . S 

Von Einem Edlen Rath der S t M Fellin, 
wird hierdurch bekannt gemacht, daß,.am ^5tcn 
Januar 5809 das, hier eingelieferte xecipxo-zus 
Testament deö verstorbenen Herrn Bürgermeisters 
Herrmann Johann M y und seiner Ehegattin 
Jshanna Helena, geb. Sewigh, öffeytlich Vor-
mittags um Uhr auf dem hiesigen Rathhause 
verlesen werden wird, und haben die dadey inter-, 
-sstrten Personen zu dessen Anhörung sich am vor-
besagten Tage hier gehörig einzufinden, um ihre 
«twanigen Gerechtsame dagegen in rechtlicher Art 
wahrzunehmen. Fellin - Rathhaus am Lt. Deebr. 
5L0S. 

RathLherr Ernst Johann Pfeiffer. 
C. I . Grewinck, Synd. u. Sckr. 2 

Landrichter und AssessoreS des Kaiserl. Landge-
richtS Pernauschen Kreises citi^lt< heischen und 
laden mittelst dieses öffentlichen ProklamS zum er-
Yen, andern und drittenmale, mithin allcndlich 

l?nb percmtoric alle und jede, welche an dem Nach-
des auf dem .Gute Kaioma verstorbenen ehema-

ligen WirthschaftS - Verwalters Johann Friedrich 
Rosenstein, als Erben oder Gläubiger, und unter 
n elchcm Titel e6, sonst seyn möchte, Ansprüche zu 
laben vermeinen sollten, sich damil innerhalb sechs 
Monaten vom heutigen Dato ab, allhier entweder 
in Person, oder durch rcchiögültige und gehörig iu-
struitte Gevollmächtigte zu melden, ihre Ansprüche 
ztt jilsiisicirm und den Ausgang NcchtcnS abzuwar-
ten, mit der Verwarnung, dsp nach Ablauf obiger 
pcremlorischen Frilt, und der darauf folgenden 
dnyen Akklamarions-Termiue von w zu w Tagen 
der fernere Aditus prat/udirt und Niemand weiter 
inlt irgend einer Anforderung an den gedachten 
Rosensieinschen 9!achlaß zugelassen werde» solle. 
Angleichen werden die Gläubiger des verstvldenen 
Herrn Kreisfiskals Martin Lehmann, dessen Nach-
laß in 110 Rubel bestehet, zur allenfalsigen Angabe 
ihrer Forderungen, innerhalb der nämlichen perem-
torifchcn Frist, aufgefordert. Fellin, den 7ten 
November l8os. 

I m Namen und von wegen deck Kaiser!. 
Laudgerichtö Pernauschen Kreises, 
Moritz Baron Wrangeil, Assessor. -

F. H. LungmuS, Setret. Z 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des 

Selbstherrschers aller Reußen ic. le. Da der 
HerrKandidat Thologiä, Otto Konrad Ernst Bursi 
sich wegen seines bevorstehenden Abganges von hie-
siger Universität gehörig gemeldet, und um di<. er-
forderliche gerichtliche Vorladung seiner etwanigeu 
Kreditoren gebeten hat; Als werden Hiemit/ den 
Statuten gemäß, alle nnd jede, welche ay genann-
ten Herrn Kandidaten als ehemaligen Studiren-
den irgend eine, nach Z. 41 der Allerhöchst 
konsirmirten.Vorschriften zu Recht beständige, auS 
der Zeit seines akademischen Aufenthalts allhier, 
herrührende Anforderung haben nwchten, aufgefor-
dert, sich bimA der gesetzlichen Frist von vier 
Wvche»na Dato, damit zuvörderst bcy den genann-
ten Herrn Kandidaten selbst, und falls sie von ihm 
ihre Befriedigung nicht erhalten sollten, bey 
diesem Kaiserl. Universitär - Gerichte zu melden, 
unter der Verwarmmg, daß nach Ablauf dieser Frist, 
Niemand weiter mit einer solchen Forderung wider 
gedachten Hrn. Kandidaten allhier gehört und zuge-
lassen werden solle. Dorpat, dcn i i . Deebr. 1808. 

I m Namen des Kaiserl. UniversitätS-GerichtS. 
Chr. Fr. Deutsch, d. k. Rektor. 

Gouv. Sckr. I . G- Eschscholi) .? 
tHierdey eine Vevlage.) 



e y l a g e 
zur Dörptschen Zeitung. Nro. 104. 

Von dem Kaiserlichen Dörptschen Land-Way-
sengerichte wird bekannt gemacht, daß ein Puvil-

'Kapital von hundert und sunftig Rubel» 
Banko-Noten auf mehrere Jahre gegen gehörige 
^lchertzeit auf Renten gegcben werden soll, es 
Werden daher diejenigen, welche gesonnen seyn soll-
ten solches auf Zinsen zu nehmen, aufgefordert. 
Um kiefelbst zu melden. Dorpat, am tUen De-
cember 1803. 

In« Namen und von wegen deS Kaiserl. Land-
gerichtS Dörptschen Krei-eS. 

C. S . Vrasch, Assessor silbst. 
T. S. (Jerich, Inco Leer. z 

V: f Befehl Seiner Kaiserliche» Majestät deö 
Selbstherrschers aller Reusse« :c. ze. Bürger-
meiste und Rath der Kaiserl. Stadt Dorpat thun, 
Kraft deö Gegenwärtigen Jedermann kund und zn 
wissen̂  welcher̂ estalt der Herr Sekrctäir Karl 
Ludwig Schul«/ das allhkcr im tsten Stadttheil, 
in der großen Gilde-Straße fub Nr. 50 auf Erd-
olch belegene steinerne Wohnhaus mit den dazik' 
gehörigen Nebengebäuden, durch den mit dem ^eit-
berî en BestHn-, der vcrwjttweten Frau Aelter-
mantt Anna Elisabeth Malmstoin, geb. Ncumann, 
am Liften Auny i807 um die Summe von 7000 
Rubeln V- A- anf 10 nach einander folgende Jah-
re geschlossenen und origwaliter anhero producir-
ten Pfand - und eventuellen Kauf-Kontrakt, wel-
cher belehre cl. 28. Novbr. tkw7 nun-
mchrs bey Em. Erl. Hocl'preikl. Kaiserl. Livländ. 
Hofa.rr kt, als Kauf ^^tt>-akt gehörig korrobork 
ret worden, an sich gebracht Uh.d über diesen Kauf 
Zur Sicherheit, um ein qcschllisies sniK1.c<im i-ro-
cl.imz nachgcsuchet hat, auch diesem Ansuchen mit-
tels! Resolution vom heutigen Dato defeUret wor-
den ist. Es werden demnach Alle und Jede, wel-
che an vbbt",eichnctes steinernes Wohnhaus und 
alles was dau- gehörig/ oder wider den.geschehe 
„cn Kauf, rechtsgültige Ansprüche haben oder ma 
chen zu lonnen vermrynen, stch damit, nach Vor^ 
schrift des Rigischen und hiestgen StadtrechtS I-'b. 
I I I . 1-i^. x i . K 7 , innerhalb Jahr und Tag s <!s-
to pro«'igmg,i5, und Mar bev Pon der Prä« 
kluston und des ewigen Stillschweigens, anhero ju 
melden und ihre Ansprüche in rechtlicher Art aus-

zuführen, förmlich aufgefordert und angewiesen, 
mit der ausdrücklichen Verwarnung, dafi nach Ab-
sanf der gesetzlich gegebenen p.-rcmrorkschen Frist, 
Niemand weiter mit irgend einer Ansprache ge-
hört, sondern daS mehrbesagte steinerne Wohnhaus 
samt da;n gehörigen Nebengebäuden und dem Erb-
platz/ dem Käufer, Hrn. Sekretairen Karl Ludwig 
Schul;, zum ungcstöbrten erblichen Besttz, nach 
Inhalt des'Kontrakts, gerichtlich eingewiesen wer-
den soll. Wonach diejenigen, dic eS angeht, sich 
zu achten haben. V. R- W. 

. Urkundlich unter ES. Edlen RatheS Unterschrift, 
mir bengedrücktem, dieser Stadt größerm Jnstegel. 
Doymb-RalhhattS, dcn 16. Deebr. 1807. 

Bürgermeister Fr. Akcrman, 
C. H. F. Lenz, Obersek. z 

Anderweit ige Bekanntmachungen. 

Mn'ylle Verstöße gegen die hochobrigkeitlich be 
stätigten Mussrngeschc, so wie gegen die , von der 
Direktion von Zeit zu Zeit für nöthig erachteten An« 
ordnungen, welche die gleiche verbindende Krssft 
für dir Mitglieder der Müsse und dic von ihnen ein-
geführten Gaste haben, bestmöglichst zu vermeiden, 
sehen stch Unterjeichnete veranlaßt — um so mehr 
die-Ballgesetze zur öffentlichen Nstiz der dic Mus-
senballe besuchenden resp. Gaste zu bringen, als ge-
rade auf den Ballen durch diese mangelnde Notiz 
so oft Veranlassung zu Mißverständnissen gegeben 
wird. Diese Gesetze und Anordnungen stnd im 
kurzen Auszuge folgende: 

t ) Der Ball beginnt nicht eher, als bis der 
im Ballsaale dejourirende Vorsteher dcn Mustker« 
den Wink giebt, die Mustk anzufangen. Kein Mit-
glied der Gesellschaft, so wie kein Gast darf hier 
dem Vorsteher vorgreifen, sondern muß stch beschei-
den an denselben wenden, wenn cr dcn Anfang 
deö Balls beschleunigt wünscht, stch aber es auch 
gefallen lassen, wenn der Vorsteher Gründe hätte, 
diesen Wunsch nicht zu befriedigen. 

2) Der im Ballsaale dejsnrirende Vorsteher 
eröffnet dcn Ball selbst mit einer Polonaise, doch 
kann er dies Recht auch an einen Andern ühmr». 



gen und zwar an wen er will. Nur dies« vom 
Vorsteher Erbetene hat alsdann das Recht des er-
sten VortanzeS. 

Kein Tänzer darftzwey Polonoisen nach einan-
der aufführen, Key «strafe von fünf Ruöeln. 

-^) Diejenige Dame, welche zum Vortanz in 
emcr M.h.nois^ alifgcnomm?n worden, muß selbst 
auf dcUz'u dttstr Abslcht bcsttmntten und besonders 
^uHeDfti>netc)n Stuhle sitzen. Eine blosse Bejeich-
nültjj, daß'der Stuhl besetzt sev, gilt nichts. 

.S). Die Platze ;u den Angloiseii werden durch 
dî .dkizu bestimmten Nummern von dcn Vorstehern 
.̂ crloosct, und Niemand dMfdie Nummer, dte 
ĥm zu Theil wird, bcy Strafe von fünf Rubel« 

M^cHeben, es i-y ^enn, daß cr keine Tänzerin 
bekommen IzaL'e. ^ 
>' 6) ^ey gleicher Strafe darf Deniand , nach« 

de^.die Angloise beendigt ist,^ die ihm ettheilte 
DlMmer behalten, sondern muß sie sogleich dem 
zum Empfange derselben bereit gehenden Bedienten 
abgeben. ' . 

7) Der Vortanz der Änflloisen und Quadril-
len gc'fci ieht auf der Seite des Ballsaals, auf wel-
cher die zu dlescm Zwecke aufgehängte Tafel densel-
hen jedesmal anzeigt. 

S) Die Bestellung des VortanzeS ;u'den An-
Aloisen und Quadrillen wird beym deiourirenden 
.Vorsteher gemacht, sobald dieser AbeM MBal l -
iaale erscheint; an cmem anderiz Orlc darf derselbe 
solche Bestellungen nicht annehmen. 
.. 3) Wer ein« neue Musik zu einer Mglyifs, 

^derÄ.uadrjlle besitzt, ^hat.vor den andern. Bestes 
Hrn den Vorzug. Sind Mehrere im Besitz einer 
solchen,, so looscn sie über das Recht des Vörtanjes 
imÄeyseyn deö Vorstehers. 
^ I v l Tritt eine Tänzerin ohne Einwilligung 
ihveKTAnzerö, und ohne eine gülrigc Ursache/ ab, 

- jZhc wieder, auf ihre Nlimmcr zurückgekommen 
... ' W ŝo.zahlt ihr Jntrodment fünf Rubel Strafe. 

' ^ ^ 1 ) Verläßtein Tänzer seine Dame im Tanze, 
»ZHNc. eine, sehr gegrüÄ'ete Ursachê  Lder beleidigt 

. -Amtind irgend ejne Däme beym Balle, sie möge 
-Msrn, ?der nicht, so irird cr, w/nn cS ein Mit« 
'Lljed der Müsse ist, ausgeschlossen̂  ist es ein ringe' 
^führttr (Aast, .sô  wird er auf der Stelle durch dfn 
deiourirenden'. Vorsti5er, ohne AlischN der Perssn 
.'atlS d/:r iI'isellschaft ctitserm und dar? kiic'wieder 
<ingesührl werden. 

- ^ iS') Ueberhanpi dl,rf Mmniid, HhnNlntcr^ 
schied des Standes, aks Gast auf den Btillen'er-

- - ^schMn^K 'NN nicht cin MusseMtglkd^/-cks 

Jntroducettt, ein Entre'ebillct genommen hat Dcr 
J'Ntroducent ist alsdann für das Betragen des 
Gastes nach dcn Mussengesetzen verantwortlich. 

13) Das Vertauschen der erhaltenen Tanz-
nummcr ist erlaubt. 

^ ) Niemand darf anders, als in Schuhen, 
oder SammtsticfelH tanzen. Der Kontravenient, 
oder sei» JntrodttMt) <aklt fünfzig Rllbcl Strafe 
und wird, we,?n ês ein ÄUrglied ist, ausgeschlossen; 
ist es rin iZjast, so darf er nie wieder eingeführt 
werden. ' 

^5) Wer mit eine,!. Stocke, Svornen, De> 
gen, oder sonst bewässiet auf dem Ball erscheint 
und solches nicht auf Erinnerung dcS dejonrirrndcit 
Vorstehers ablegt, wird, wenn er tiicht Mitglied 
ist, entfernt und nie mehr zum BaU 'gelassen; ist 
es ein Mitglied, so wi:d :r ausgeschlossen. Um je 
doch den Herrn Staads ^ nnd Ob r̂ossiricren d'ey 
dem Uhlancnrcqimcntc und dcn5?Usarcnrcgimcntcrn 
Sr. Kaiserl. Majestät, -.reiche belanntlicy, wenn sie 
in Dienstliniform sind, die Svorncu schlechterdings 
Nicht ganz ablegen dürfen, dlis Äcrgnügen der 
Theilnahme an unser» Ballen nicht zu rauben, wird 
für sie, aber auch nur allein und ausschließlich für 
ste und für keine andre Milirairperson, von der Di-
reknon der Müsse hiemit die Ausnahme gemacht, 
daß dieselben in kurzen Stiefeln und sogenannten 
Gällaspornen tanzen dürfen. Die Direktion er-
wartet übrigens aber mit der festen Ueberzeugung, 
die stch auf die bekannte feine Bildung dieser ach-
tuttgswerthen Personen gründet, daß sich dieselben 
in Rücksicht der langen Dienstspornen-, durch wel-
che die Kleider der Damen soviel Gefichr laufen, fo 
wie in Rücksicht des Ablegcns der Nassen, ehe sie 
in den Tanzsnal treten, den Gesetzen Und Gcbrält-
che» der Müsse gerne unterwerfen werden, ocr sie 
als verehrte und liebe Gaste immer sehr willkommen, 
jind. Die Vorsteher. 

Da bis jetzt mehrere resp. Henen Mitglieder 
d<r Müsse ihre Ueyrräge für das lausende Musscn-
jahr n.och,nicht entrichtet haben, welche doch, nach 
dem Artikel 2. der Mnssengesetze jedesmal binnen 

- dem tsten »)id i^lt/n September jeden Jahres bky 
Strafe dcr Ajlsschlicssung entrichtet werden inüsscii; 
Hie Kassenvcriyalttlng dadurch aber in die drückend-
'ste. VMeg^lihcir kviyml; so macht dic Direktion 
. der M îsse' lzixmit bcf.uint, daß mit jedem Mitglk^ 
Pe, wclchcö..seinen djcLjährigeu Veytrag nich'r bis 
?zWv .idtcn,Januar 18W.gezahlt hat, genau n'ÄH 
-'Vdrschrlft. des. öbeMiZeführten Artikels der Müsse» 

Anfahreund dasselbe so'attgesehcn 



den / als wcn!i e6 dadurch selbst seiuen Auöfritt auS 
der Gese l lschaf t deklariert hätte. 

D i c Vorsteher' i 
Der St. Petersburgisthe AaUfmann litt'S Pelz-

händler Kalitk» itiöcht eiillm geehrten Publiko hier-
durch crgebM vekanut, daß er im bevorstehenden 
Acchrni'arkr wir dt rttm in der Bude des Herrn Bür-
jftvikttnln- îiid'e sein Wiikrenlager haben^Ärd. Er 
cm^ihlr M bew'nder̂  mit alleir möglichen Pelz-
Haaren, wie-aM mit nemiidd^chen DamenkapottS 
und verfthiedenen fertigen Pelzen und Kleidern 
und bitter um geneigten Zuspruch. 1 

Ich AMSUnterschriebener warne hiemit. eine), 
Aeöeil/ wählend lüeilicS Allfcittballs hiefelöst, Nie-
mandem, wetzer meiner Adkming, noch iijn'ncm 
Uiiter ÜUV flelM'ck KoMckandd irgend etWö. öhnd 
Nkki'e N^imnstilitir'fchrl'fk zu' krcditirtli, iiidejn ich 
soW Schi l i f t incht auMenneu werde. 

söaröu Nolke'n, ^ 
Mne i ' vvni Tartareti-uMuien-

ReZiMetite. z 
ES wlÄ' anf 'einer Posti'nmg ein züVerläßlher, 

UUgrh'chraWch Äann älö^nter-^ommiWr ver-
langt/ welcher außer der deutschen Sprache, auch 
im rüstigen geübt seyn muß. Wo? erfahrt mall 
in der Expedition dieser Zeitung. 1 

Ein unbemittelter Mensch hat seine tombackenc 
Taschenuhr/ an welcher ein ledernes Band mit 
zw«) Peltschaften befindlich waren, wovon das eine 
dcn Buchstaben I>. führt, auf dem Wege in-der St« 
Petersburgischen Vorstadt verloren. Der ehrliche 
Finder wird inständigst gebeten, solche gegen ein 
angemessenes Doueenr in der Expedition dieser Zei-
tung abzugeben. 1 

Ein junger Mensch, welcher in der lateini« 
schcn Sprache und tu andern Schulwissenschaften̂  
wie auch in der Violine/ Unterricht geben kann, 
wünschet, unter guten Condmouen, eine Hoff-
Meisterstelle zu erhalten. In erfragen ist cr in der 
Expedition, dieser Zeitung. 4 
. Ich ersuche hiermit alle diejenigen, welche 

dresjährigc Forderungen an mich zu machen haben, 
lhre Rechnungen noch im Verlauf dieses Deeem« 
bermonats mir einzureichen und die Bezahlung Hu 
emvfangtn; indem sch 5m näM'en sslihrc keine 
vi si'krigc Rechnungen niebr aeeeptiren »verd'e. 
Dorpat, den 22.^Deebr. 

D a ' r ro t , Professor. -
Vtv mir in meiner Bude, unter dem Haus-

es Hc»rn tzandralh von ^nn^noff, am Markt,..tst ' 
mnes Moskowisches Weizenmehl, von der ersten 

ttn^' ^Veßtett Sörtt, so wie-ailch sehr' Kltes gebeut 
teltcs Roggenmehl, iii Kullen und LkeSpfundeU, 
ferner vorzüglich gnter frischer und gesalzener Ka-
viar , letzterer zu eiliem Rubel da6 Pfund, frischer 
Zttiinaim Ganzes, wie auch PftMdweist zu haM-. 

W. Bs^alvisesf. 2 
CS ist en diesen Tagen einem dienenden Knechte 

<in braunes Pferd, welches vor einer Regge ge-
spannt war, nicht weit von Dorpat, entlaufen, 
Sollte eö jemand aufgefangen und fu Verwahr ge-
nommen habtti; so wird derselbe inständigst gebe-
ten, deshalb dem Hrn. Doktor Burmeiste? Anzeige 
ju machen. S 

Verschiedene Sorten ausländischer Neujahrs-
Wüusche, wie auch ehstnisthe und deutsche Kalender 
Hud zu haben Key . ^Zoh. M. Kugge. s 

Vcy mir, an- der -ßosism>ße> ist eine bequeme 
Erktt - Wohnung -auf einige Monate zu ve/mie-
thcu' Md sogleich zu bczithen. Aucĥ  ersuche ich 
diejenigen, welche altes- Zum 1» verkaufen haben, 
solches bey mir einMndeu. 

Kupftrschmidt Berg. 2 
Den Men d. M., Abends zwischen 6 und 7 

Uhr, ist im Vorzimmer, im Hause des Herrn 
Amdraths v. iZowenstern, ein kaffeebrauner tuchener, 
l i P schwarzem Pelzwerk gtsiitterttr Mantel, mit 
einem kleinen, mit grauem Äarancheu besel/terKra-
geU, von abhanden gekommen. SollteIeman^dem 
Univeriitars-Pedellen Hrtt. Fältiich, liu'Klemptner 
VogAschen Hausc,, einige Nachricht davon zu ge-
ben wissen, oder ihn daselbst äbt!eflrn> s5 Hat der-
selbe eine Belohnung von Z Rbln..Zu erwarten. 

Den Lasten Dccbr^d. AV,'Abittl>'s uul6 Uhr, 
jst.aÜS dem Hause der' venö̂  MabiitUe Welpert, 
aus dem Stalle, vom Pferde das Geschirr,' wel-
ches Mit M'esiing befchlaM 'UUd wenig-Mr^Ucht 
war, gestohlen worden. Wer hiervon in obigem 
Hause, deck Herrn CbUstiani, eine zuverlässige 
Nachricht zu geben weiß, hat eine angemessene 
Bclohinmg 5U envctrten.. 

ey mir ist guter NbländischSr RSgAn/ Ger-
ste/ Hnbrr, Butter und Hopfen, in großen und 
kleinen -Quantitäten, ft'ir billizze Preise^ zu haben, 

.^Tr iebe!. s 
Rigisches, sehr gutes weißes Vontl.-Mer zu 

-̂ 5 Kop. die-Boureille, -ist im' Gökd - Arkite'r.'Ei-
genfelderschen Hciüse znMMifcn, bev - , . 

C> B - .MHW und Cömp̂  L -
Ztl «dem steinernen Haust des Herrn EtatL-

'Raths v. ^n'crnkielm, MÄr'ößen Markt, DnK zum 
bevorstehenden Jahrmärkte zwey große warWZim-



wer, zu Buden aptkrt, in welchen im abgewichen 
nen ŝ ahre Herr Nicmann aus Riga, mir seuinn 
Waarenlagcr gestanden bat, mit noch 2 warmen 
Zimmern inrn Logiken, wiederum zu vermiethen; 
Liebhaber hiezu dabcn stch entweder bey dem Herrn 
Eigcnthümer selbst/ oder auch beym Herrn Collg. 
Assessor Wildcnhayn der Bedingungen wegen zu 
melden. z 

DaS ganze hölzerne Wohnhaus deS Herrtt 
Grafen von Stactelberg, Nr. 5^, an der Post-
Srraf,c belegen, ist ncbsi den gewölbten Kellern, 
nnd allen Nebengebäuden und Stallung, zum be-
vorstehenden Jahrmarkt zu vermiethen. Kaufleute 
dcsond.rö, die diesen Jahrmarkt benzuirohnen ge-
deuten, werden eö sehr bequem finden, ihr Waa» 
reulager daselbst zu errichten. Liebhaber hierzu 
belieben sich der Bedingungen wegen, in dem stei-
nernen Häuft des Herrn Grafen zu melden. 3 

Ein junger Mann, der im Rechnen u. Schrei-
ben geübt ist und bey der Ockonomie-Wirtschaft 
hülfreiche Hand leistet, kann unter guten Bediu« 
Zungen engagirt werden. Wo? erfährt man, auf 
dem Gute Schloß Oberpahlen. . 5 

A b r e i s e n d e . 
Da ich gesonnen bin, in einigen Lagen H0t-

pat zu verlassen, so fodere ich hiemit alle »üerne 
etwanigen .Ereditoreö auf, stch während dieser 
Frist bcy mir zu melden. 

Heidler mm Noscnberg, 
wohnhaft im Dohmgraben beym Fabrikanten 

He>,rn Mehner. 
Die Frau Arrendatorin Baumgartcn ist wil-

lens, von hier zu reisen, und fordert deshalb alle 
diejenigen auf, welche eine gegründete Forderung 
<ül sie haben könnten, sich mir solcher spätestens bin-

nen iä Tagen bcy ikr selbst zu meldm. 
dcn 19. Decbr. 1̂ 08. ; 
^' Lia»; ich Dorpat bald zu verlassen willens 

bin, jeige ich hiemit an. 
H. Heinrich sen, 

wohnhaft auf dim Mistberge im Hause des 
Hrn. Kollegienregistrators Eatemanu, der 
Apotheke deö Hrn. Härring gegenüber, zwischen 

dcn Hausern Heidt und des Hrn. Acker-
manns Schsenrock. z 

. Durch passir te Reisende. 
Den Lösten December. Herr von Swensky, vsn 

Riga, nach Moskau. 
Den 26sten. Die Herren DoktoreS Marosckenti 

und Mede/en, von Mktau, nach St. PeterSb. 
Der Hcrr Ordnungsrichter Baron v. Schlip' 
penbach, von Riga, nach St. Petersburg. -» 
Sr. Excel!. der Herr Generallirutenant und 
Ritter von Rath, nach St. Petersburg. 

Den 2?sten. Der Hcrr Gesandte Baron v. Bück), 
und der Hcrr General und Ritter Hinöky, 
von Polangcn, nach St. Petersburg. 

Den 23stc>«. Der Feldjäger Herr Lieutenant H?lm, 
von St. Petersburg, nach Polangen. 

W s ch s e l » C 0 u r S i n N l g a . 

Auf Amsterdam p. C. 1 p. Ct. k . 
— Hamburg in Bco. 55 dito. 
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W i t t e r u n g s b e 0 b a ch e u n g e n. 

1808. December. ^ 
Thermom.' 
Reaumur. B a r o m e t - W !inde. 

Z u s t a n d 
d e r L u f t . 

Dienstag 22. 
Morgen 
Mittag 
A b e n d 

— iZ. 4 
i4. 2 
16. 7 

2S. 43 
4 s 
4» 

SO. 

V . ' 

schwach. zum Tbeil bew. und Nebel, 
dicker Nebel. 

Mittwoch 2?. 
M o r g e n 

Mittag 
Abend 

18. 9 
IS. 1 
IS 7 

23. 49 
52 
S6 

NW. schwach. Nebel, 
nebelicht. 

Donnerstag 24. 
Morgen 
Mittag 
Abend 

20 . 0 

19. 4 
16. 1 

28 . S t 
6z 
66 

NW. schwach. Nepel 

he«. 
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Mit Erlaubniß Einer Hohen Obrigkeit. 

N". iv5. Mittwoch, dm ZO«"> December 1808 

S t . P e t e r s b u r g , vom sz. D « b r . 
Allerhöchster Besch! G r . K a i s e r s M a / e s t ä t 

trtheklt bcy der Parole zu S t . Petersburg. 
Dcn 20. Drtcmder. 

Versetzt sind: vom ?e!!'gardckegiment f«t 
Dfi'rdc, der Obrlst Fürst Wäddokökji, mir Ernen-
nung zum Regimentskommandeur, zum Littkauscl'en 
ttblanttttegiMtitt; von der Armee der Faburich, 
Barvi i Pinabcl zum Finnländschen Kelbgardrba-
laillon; vom Leibqrenadierregimellt der Eekvnd-
lieurcuant Kl-inmichel zam Leibgarderegiment zu 
Pferde, und vom Pawlowschen Grenadierregiment 
der Sckondlicute»ant Mar in als Fähnrich jnm 
FikuU.kttdfchcN Ve^bgardebutailisn. 

Dc? Lieutenant aus Preusstscken Diensten, Graf 
von Kcller, als' Kvrnct in Rufllsche Dienste genom-
men und beym Lcibh'isiirenrcgiment angestcllk. 

Bcrm 8ken üagerrex,jm. der Major Kavlinskjk, 
an Stelle des 5)!ajors Kvschclew, zum Regiments' 
?ommi'.ndeur cruarint. 

Auf ihre Bitte sind entlasset.' Krankheit we-
gen. der Kommandeur der Finnländschen Artillerie« 
S.-.riüsoz!«!!, littkLerie Generalmajor v. Mertens, 
mit ttimorm, ul,d für feinen über zo Lahre gelei-
steten Dienst, mit Pension der halben Gage. 

Vom Mutltschen Husareneegiment der Ritt« 
weist«? Rudinökji mit Uniform, un^ für seinen über 
So Lahre geleisteten Dienst, mit Anstellung auf 
Änvalidenmucrhalt, un» die Lieutenant? Garon 

Blankenhurg als SttbSrlttm., Kwkka u. Mass« s t 
von demselben Regiment der Major Karpowskji als 
Obristlieutenant mit Unkform, und für seinen üöee 
So Jahre geleisteten Dienst, mit Anstellung aaf 
Invalide» unterhalt. 

P a r i A Ä m t6. Dttemöec. 
Vierzehntes B u l l e t i n der Armee vs» 

Spanien. 
Madrid, vom s. Deebr. 

Am 2ten dieses^ um Mittagszeit, trafen Se. 
Majestät der Kaiser in Perfon auf den Anhöhen 
vor Madrid ein, wo die Dragoner»Divisionen der 
Generale Latour-Maubourg und Lahaujsaye, des« 
gleichen die Kaiserliche Garde zu Pferde Posta ge-
fasir hatten. Der Jahrestag der Krönung, der 
durch so viel Siege für Frankreich merkwürdig ist, 
erregte auch jetzt allgemeinen Enthusiasmus, der 
sich durch jauchzenden Zuruf äußerte. D ie Witte-
rung war dem schönsten May-Page gleich. 

Der Marschall Serzsg von Ksirien (Besseret) 
ließ die Stadt auffordern. ES befand sich in der-
selbe» eine M i l i t a i r - J u n t a , deren Präsident der 
General Castelar, und Vice-Präsident der Gene-
ral M s r l a , General - Kavitaln von Andalusieft, 
und General Inspektor der Artillerie war. D ie 
Besatzung bestand aus 6000 Mann Linientruppe», 
die ,oo Stück Geschütz bey sich hatten, und aus 
einer Menge von bewaffneten Bauern, die qu? al-



li!.: Gegenden dahin zusammengeströmt waren; 
baö Ganze mochte 6y,o<)0 Mann betragen. Seit 
ö Tagen arbeitete man an Veyrammlung der Stadt-
Thore und der vornehmsten' Straßen - Eingänge. 
Von zwey hundert Kirchen erlönte Glocke» Ge-
laut, überall hörte man wildes Geschrey und Ru-
fen / alles' war in Aufruhr. Unter diesen Anzei-
gen erschien bey unfern Vorposten ein General von 
den Linicntri'.ppen, »md brachte die Antwort auf 
die Aufforderung; er war umgeben und bewacht 
von Mann aus dem Pöbel, dic ihrem ganzen 
Lleusscrn und ihrer Sprache nach, an die Volks-
wurger vom g. September erinnerten. Als man 
diesem Abgeordneten, vorstellte: ob er t̂ ie Weiber, 
Kinder unv Greife in der Hauptstadt/ den Aolgen 
einer gewaltsamen Einnahme durch Sturm Preis 
geben wollte? gab cr verstohlner Weise durch 
Zeichen zu verstehen, daß es iHm leid thue, daß 
er aber, wie alle rechtliche Leute in Madtid, jetzt 
vom Pöbel tykannisirt werde. Wenn er aber laut 
svrach, so.sah- man wohl, daß er nach pem Sinn 
seiner Umgebung redete. Seine Behutsamkeit 
ging gar so weit, !̂ aß er selbst das niederschrieb, 
was er als Antwort, sagte, und seine Begleiter 
mußten es unterjcichncn. Oer Adjutant des Her-
zogs von Astrien, der mit der. Aufforderung in die 
Stadt geschickt worden wa?. ward von einem Pö-
bclhaufen umr.ingt/ uud wurde niedergestoßen wor-
den sevn, wenn nicht d^Li'ni^N'Truppen ihn in 
Schuh gekommen/ l?nd in Sicherheit wieder zu-
rückgeschickt hätten. E''n Ppfcherknecht auöEstre-
madiira, der an einem St.idt-Thorr kommandir-
te, hatte dî  Frechheit zu rcrlan^en, daß Ver Her-
zog von Istrien in Perfon und mit verbundenen 
Augen nach der Stadt hereinkommen sollte. Dcr 
Geneml > Montbrün verwarf dies mit Unwillen/ 
ward aber gleich umringt, und rettete sich nur da-
durch, daß er seinen Säbel zog. Bald darauf 
langten Deserteure von den Wallpnifchen Garden 
in »nserm Feldlager an. Ahre Aussagen bestätig 
itK,- daß rechtlich« Menschen in der Stadt nichts 
mebr vermöchten, sondern daß blos derPöbel her» 

.sche,' und folglich anein gütliches Uebereinkom-
-men nicht <u denken sey. Am Abend zuvor war 
der MarauiS PeraleS, ein reipektabler Mann, zu 
drM das Volk großes Zutrauen bewiesen hatte, auf 
die wichtiae Anklage, daß er die Patronen, an-
statt Sckießpulvers, mit Sand habe füllen lassen, 
erwürgt, in Stücken gehauen, und die verstüm 
melten Gliedmafien seines Körverg waren tn die 
verschiedenen Stadt Vierteln umher geschickt wor-

den. Alle Patronen sollten nun revldirt werden 
und hiezu wurden zwischen dreh und vier tausend 
Mönche nach dem Palais Retiro geschickt, auch 
warb beschlossen, daß alle Königliche und öffentli-
che Gebilude, ja sogar alle Prrvathäuser Tag und 
Nacht offen bleiben, und die Bauern daselbst frey-
en Zutritt Haben sollten, um sich nach Belieben 
verköstigen zu lassen. Die Französische Infanterie 
war jetzt noch drey Stunden Weges weit von der 
Stadt. Der Kaiser wandte die Abendstunden zu 
einer Rekognoöcirung an, nnd überlegte, wie <r 
bey einem gewaltsame» Angriff, doch den gut ge-
sinnten Theil der Einwohner möglichst schonen 
könnte. - Nsadrkd mit Sturm einzunehmen, war, 
militairkich betrachtet, gar kein schwieriges Unter-
nehmen; aber ungleich schwerer war es, durch 
»Überredungskunst und durch Droben mit der Ge-
walt, die Gutgesinnten und die Eigentümer vvk 
der Tiranney des, Pöbels zu befreyen. Zur Er-
reichung dieses Endzwecks, wandte der Kaiser zwey 
volle Tage an, und zwar mit dem glücklichsten Er-
folge. Abends? Uhr traf von dem KorpS des Mar-
schall Belluno (Viktor) die Division Lapisse ein. E6 
war der schönste Mondschein. Der Kaiser befahl 
dem Hrigade-General Maison, sich der Vorstädte 
zu bemächtigen, wobey ihm der Brigade-General 
Lauriston mit L Stück Geschütz von der Gard.s 
unterstützen sollre. Dic Scharfschützen vom z6lcn 
Regiment waren bald Meister von mehrern Häu-
sern, und faßten auf einem großen KirchbofPosto. 
Der Feind wich gleich bcy dcn ersten Schüssen; so 
großprahlerisch er am Tage gctlian hatte, so feig 
wich cr jetzt. Die Nacht wandte der Herzog vo» 
Belluno dazu an, das Beschießungs-Geschütz auf-
führen zu lassen. Um Mitternacht schickte der 
Prinz von Neufchatel, eine« Obristlieureuant von 
der Spanischen Artillerie, -der bcy Somo-Sierra 
in unsere Kriegsgefangenschaft geratlien war, mit 
einer Aufforderung an den Spanischen Kom raii-
danten, »n welcher gesagt war, daß der 
Uederbrlnger, ihr kr/egsgefangener Landsmann, 
aus eigener Kenntniß bezeugen könne, welche 
Hnlfsmittel die Französische Armee in Händen 
habe, um die Stadt mr Unterwerfung zu bringen. 
Tie er Abgeordnete kam am ,;ten December, Mor-> 
oens um 6 Ubr, mit der Antwort des Ma>qulS 
de Castelar zurück, worin dieser um eine 2islün-
dige Frist bat, während welcher er di. össentlichen 
Autoritäten, desgleichen das Volk, um seine Mei-
nung befragen wolle Unterdessen hatte aber der 
General Senornisnt von der Artillerie bereitDN> 



Stück Geschütz auffahre» lasse», , »md «u't diesen 
schon in den Pallast Retiro Bresche geschossen. 
Durch diese Bresche drangen die Scharfschützen 
von dcr Division Vilate, da6 ganze Bataillon 
stürzte hinterdrein, und in Zeil von dreiviertel 
Stunden war der Pallast Retiro/ obwohl er von 
^0cx>Mami verteidigt wurde/ in unserer Gewalt. 
Gleiches Schicksal traf die übrigen vornehmsten 
seindlicken Posten bey dem Obferv>itorio, dcr Po» 
cella^Manuf'ikrttr, der großen Caserne, dem 

M^ma-Ccl i , und eben ss wurden 
alle verrammelte Strassen-Eingänge mit Gewalt 
genommen. Au Erleichterung dieser Operation 
ward die St.idt von einer andern Seite aus 20 
Stück Geschütz von der Garde mit Haubitzgrana. 
ten beworfen, um die Besatzung glauben zumachen» 
dafi von dort aus der Hanvtangrkff geschehen sollte. 
Wie es nnterdeß in der Stadt aussah, erfuhr 
man durch die Aussage von Gefangenen, Dic 
Straßen waren durch queer 'übergezogene Gräben 
unwegsam gemacht, die Häuser waren mit Schieß-
löchern versehen, die Fensterbrüstungen waren mit 
Matratze» schuszfcst gemacht, und aus Ballen von 
Baumwolle und Wolle warenBrustwehren formirt. 
Die Einwohner, die kein Zutrauen zu dcr Vcr-
thcidigung hatten, flüchteten sich aufs Land , an-
dere, die ihr Eigentum nicht verlasse» wollten, 
riethen zur Unterwerfung; wer nichts zu verlieren 
hatte; oder gar fremd in de"r Stadt war, bestand 
darauf, daß man sich biö aufs Aeusserste verthei-
digen müsse, und nannte die Linientruppm treu-
lose Verräther. Der Feind hatte mehr als 400 
Stück Geschütz auf den Batterien; eine ungleich 
größere Anzahl zwey. und dreypfündiger Kanonen, 

> die man einzeln 'aus Kellern und Magazinen zu-
sammen getrieben hatte, waren mit Stricken auf 
Karren festgebunden, und sollten in diesem tollen 
Zustande ebenfalls zur Verteidigung dienen. Al-
lein an Vertheidigung war nicht mehr zu denke»; 
wenn man einmal dcn Posten vom Pallast Retiro 
in seiner Gewalt hat, so ist man zugleich Meister 
von gaNz Madrid. Der Kaiser halte also jetzt 
blos dafür zu sorgen, daß seine einrückenden Trup-
pen nicht einzeln in die Häuser dringen möchten, 
dies konnte am sichersten verhindert werden, wenn 
man nur eine möglichst geringe Zahl hineinschickte, 
in sofern diese um ihrer eigenen Sicherheit willen 
es nicht wagen durften, stch zu vereinzeln. Des-
halb wurden bloS einige Kompagnien vorgeschickt, 
und der Kaiser beharrte fest darauf, daß ihnen 
k^n Sutcurs nachgeschickt werden durfte. Um 11 

G r leess.̂ er Kaiser auf alle-- Pk.'NÜ.': mit 5,m 
Feuer inne Hilten, und dcr Prinz von Ncuschatcl 
schickte einen Parlamentair mit folgender aherma-
ligen Aufforderung an den GeneralCastelar: „Herr 
General Castelar- Madrid vercheitigen ju wollen, 
streitet gegen die Regeln der Kriegskunst, und ist 
tn Rücksicht der Einwohner eine Grausamkeit. 
Der Kaiser ertheilt mir de» Auftrag, Sie noch-
mals aufzufordern. Eine furchtbare Artillerie sieht 
bereit, um die Stadt i» beschießen, und die Mi" 
nirer beginnen ihr Werk, um die vornehmsten 
Gebäude in die Kuft zu sprengen. Einige wenige 
Kompagnien leichter Infanterie habe» stch dcr 
Vorstädte bemächtigt, und gedrängte Kolonnen 
unserer Truppen können sich von etilem Augen-
blick zum andern mit Gewalt den Eingang in der 
Stadt bahnen; dennoch befiehlt dcr Kaiser, im 
Laufe deö Sieges selbst, stets milde, daß vonjeHt 
an (11 Uhr Mittags) bis um 2 Uhr mit dem Au-
griff inne gehalten werde. Die St-idt Madrih 
darf Schutz und Sicherheit für ihre friedlichen 
Einwohner, für die Gotteöverehrung und für die 
Geistlichkeit mit Zuversicht rechnen; alles Vorge-
fallene soll vergessen seyn. Stecken Sie vor 2 Uhr 
eine weiße Fahne aus, und schicken Sie Kom-
missaren her, um wegen Uebcrgabe der Stadt ju 
unterhandeln »c. 

Unterz. Alexander." 
Um s Uhr erschienen der General Morla,> 

(Mitglied der Militair-Junta) und Don Uriartc 
als Dcputirte von dcr Stadt, in dem Zelt« des 
Prinzen von Neufchatel. Sie erklärten, daß alle 
verständige und gutgesinnte Einwohner überzeugt 
wären, daß fernerer Widerstand vergebens sey, daß/ 
aber der Pöbel und die vielen aus den Provinzen 
anwesenden Fremden, noch immer auf hartnäckige . 
Vertheidigung bestanden. Um diese auf andere 
Gedanken zu bringen, baten sie stch eine s/chündige. 
Frist auS. Der Prinz von Neufchatel stellte sie 
dem Kaiser vor, damit dieser selbst ihnen Bescheid 
erteilen möchte. Der Kaiser redete sie nun fol-
gendermaaßen an: ?,Es ist ein eitles Vorgeben, 
baß ihr das Volk vorschützt! Wenn es eucĥ nicht 
gelingt, ihm Ruhe «nzupHidigen, so ttühr^ dies 
daher, daß ihr selbst es aufgeregt, und durch eure 
Vorspiegelungen verleitet habt. Ruft dic Stadt-
psarrer, die Vorsteber der Klöster, die Richter und 
die vornehmsten Eigentümer zusammen, und wo-
fern binnen hier und morgen früh um 6 Uhr, die 
Stadt sich nicht unterworfen hat, so soll ße in 
einen Steinhaufen verwandelt werden. Hch werde 



und darf meine Truppen nicht zurückgehen lassen. 
I h r habt die unglücklichen Franzosen ermordet/ dic 
in eure Kriegsgefangenschaft gerathen waren. Noch 
vor einigen wenigen Tagen habt ihr zwey Bediente 
des Russischen Gesandten, blos deshalb, weil e6 
Franzosen waren, durch die. Straßen geschleppt« 
und zuletzt massafrirt. Durch die Ungeschicklichkeit 
pnd die Feigheit eines Generals hattet ihr Kriegsge-
fangene gtlnacht, die auf dem Schlachtfelde kapilu». 
lirt harren, znid d/efe Capitularion ist nicht 
gehalten worden. Was für eirien Brief habcy 
^ ie , Her? Morlg, an jenen General geschrie-
hcn? Ziemte es .Jbyen, von Plünderung ZU 
strecken? WaS harten denn Sie, bey Ahrem 
Eindringen m Ronssillon sich erlaubt? Hatten 
Sie nicht die Weiber mir fortgenommen und zuge« 
geben, dast Ihre Soldaten sich, als wäre eS eine 
Acute, darin theî en? WaS berechtigte Sie, eine 
solche Sprache zu führen? Mit der Kapitulation 
vertrug.sich das sehr schlecht.' Die Engländer, die 
sonst das Völkerrecht nichts weniger als strenge 
beobachteten, harren sich in einem ähnlichen Falle 
doch ungleich besser betragen. Hie iind n^r her in, 
Portugal unterzeichneten Konvention keineswegeS 
zufrieden gewesen, qber sie unverbrüchlich gehalten. 
Wer eine Kavitu/ation verletzt, der Hellt sich dcn 
Beduinen in, den Wüsten von Afrika gleich. Wie 
können Sie auf eine Kapitulation, Hey mir antra» 
gen, da Sie selbst die zn Bcylen geschlossene nicht 
respektirt haben; Sehen Sie! so treffen Unge-
rechtigkeit und Untreue immer ihren elgenenHerrn^ 
Ich hatte eine Flotte in Kadix, sie gehörte einem 
ihrer Alliirren, und diese Flotte, ist durch das Ge» 
schütz einer Stadt beschossen worden, in welcher 
tzi« das Kommando führten.' An meiner Armee 
hefano sich ein ÄorpS Spanier; ich hätte sie ent-
waffnen können, aber ehe lch daS thun. sollte, woll-
te ich sie lieber ihr Heit auf dcn Englischen Sehif«. 
fen suchen lassen, um sie dann von den Helfen von. 
ESpinosa in den Abgrund zu stürzen» Lieber habe 
ich es mit 7000 Mann Feinden mehr aufnehmen, 
glS mir eine Worlbrüchigkeit und ein der Ehre zu-
widerlaufendes Verfahren erlauben wollen. Kch. 
ren Sic nach Madrid zurück. Bis morgcnfrüh. 
«m 6 Uhr bewillige ich Ihnen Bedenkzeit, um 
alsdann die Unterwerfung des Volkes mir anzu-
kündigen. Wollten Sie dann etwas anderes vor-
tragen z lo würde ich Sie und Hvre Truppen,, oh-
ne Ausnahme, über dic Klinge spri.naen lasse?;. 

Am folaenden Mqrgen (den Deecmber), 
früh um 6 Uhr/ fände» sich der General Mörla 

lind der Gouverneur vqn Madrid, General de k 
Vera, in dem Zelte des Fürsten von Neufchattl 
ein. Sie hatten des Kai'.crs Erklärung den vor-
pehmsten zu dem Ende veriammetteu Einwohnern 
der Stadt mitgetheilt. Die Ueberzeie.Miy, daß cr 
bey dcm Angriff geaen Madrid in Person komman-
diere, und dcr Verlust, den die Hmurg.nten beo 
der ersten Arrake erlitten hatten; verfehlte» ibr«. 
Wirkung nicht. Während der Nacht entfloici, die 
hartnäckigsten Aufrührer aus der Stadt, und du 
Truppen fingen an auseinander zu gehen. Um 4' 
Ubr besetzte General Bcliard, als nunir.ehrige! 
Kymmandant, dic vornebmstcn Poiken von Ma 
drld, und es ward ekn General̂ Pardon auvgeru 
fen. Die Einwohner, ohne Unterschied des M 
ters und des Geschlechts, kamen jetzt wieder 
auf den Straßen öffentlich zum Vorschein, und 
yie Kaufmannsladen blieben bis NachtS um t i Uhr 
offen. Die Eiuwyhner selbst arbeiteten tkarig an 
Herstellung ulier Kommunikatioven, sie räumten 
die Verhaue in den Straßen auf und schütteten, 
hie Gräben ku; die Mönche zogen wieder in ihre 
Klöster, und innerhalb weniger Stunden war al 
l.es wieder in friedlicher Ruh«. Wem. das lttp 
Hlaublt'ch dünkt, der kennt dcn Geist nicht, der 
allen großen Stählen eigen, rst. Diejenigen, die, 
wenn sie tzieger gewesen wären, g.anz anders ver. 
führen haben würden, fanden Ursqch, sich über 
die Großymth der Franzosen zu wundern: fünf» 
z/g tqnsend Stück Gewehre und hundert Stück Gc° 
schütz sind in dem Pallast del Retiro abgeliefert 
worden. Was übrigens dic Stadt seit 4 Monaren 
an.Szusi.eben gehabt hat/, kann man leichr erachten, 
wenn man bedenkt̂  daß darin dttse Zeit über der 
Höbe! den Meister spielte, und die Magistrats? 
Personen,, sk wie die Generale, die ohne alle 
Gewalt waren,, theils massaerirte/ theils stünd-
lich aufzuknüpfen drohtel Der Brigade-Genera! 
Wjson ist bleMrt, General Bniycre aber geblic-
hen, letzterer hatte sich unvorsichtiger Weift gleich, 
im ersten Augenblick als mit Veschief.«ng der Stadt 
mne gehalten ward, in das Thor hineingewagt. 
VZix, haben Mylf M<um an Todtcn verlohren, und 
5fi Mann sind verwundet? in Vergleich mir dcr 
Eroberung einer so wichtigen. Stadt, allerdings 
ein äusserst geringer VerUist, der aber freilich grö» 
ße.r gewesen seyik/wüxde, wenn der Kaiser nicht, 
so, äusserst wemg Mannschaft znm Augriff kom-
mqndirt^ oder wê rn der Feind sich nicht so äus. 
sqrst feige betragen hatte. Die Artillerie hat sich, 
wie gewöhnlich/ gar sehr ausgezeichnet. Jehn tau-



send Mann, die aus de» Schlachten von BurgoS 
und von Somo » Sierra entkommen sind, nebst 
dcr jweyten Division dcr Reserve» Armee. standen 
am,?ten December drey Stunden Weges jenseits 
Madrid, ergriffen aber bemn ersten Angriff eines 
P.'lcts von Dragonern die Flucht, und ließen äo 
Stück Kanonen nebst 60 Pulverkarrcn in Stich« 
Von dcn Vorfallen, die stch bcy dcr Stadt ereig-
net haben, verdient nachgehender einer ausdrücke 
lichen Erwähnung. I n einem Hause, obnweitder 
Straße Mala» wohnte ein abgedankter Spanischer 
Gn eral, ein Greis von St Jahren. Von tiefem 
Hause niminr ein Französischer Offi<icr mit seiner 
Mannschaft Besitz, um sich dort e i n z n q « a r t i c r e n » 
Kaum ist dies geschehen, als der alte General sei-
ne Toä'ter unferm Offizier mit dcn Worten vor-
stellt: „Als ein alter Soldat weiß icd, wozu, 
nach Kriegsgebrauch, die Ungcbnndenheil deSSol» 
datcn sich berechtigt glaubt. Hier ist mein« Toch, 
ter^ nehmen Sie die Ehre derselben in Schutz, 
und seyen Sie ihr Gemahl. Ich gebe ihr 900,000 
Franken zur Mitgäbe." Unser junge Offizier nahm 
den alten Greis, seine Familie und sein gesamm» 
teS Hans bestens in Schutz. 

Die Festung Rosas hat kapitulirt, und dic zwey 
tausend Mann stark« Besatzung ist kriegSgcfangen. 
Die Französischen Truppen sind bereits daselbst ein-
gerückt. Unsere Siege haben die Spanier von 
ihrem Zutrauen zu den Engländern zurückgebracht. 
Das Königreich Valencia und andere Provinzen, 
haben bereits Depurirte an den Kaiser geschickt, 
und anzeigen lassen, das; ste sich unterwerfen. Die 
Unternehmung neigt sich als» zun,. Schlusi, unk 
wir haben fast nur noch blos dafür zu sorgen, daß 
überall Garnisonen, eingelegt werden. — 

Mehrere hiesige Zeitungen hatten der Hasserm 
die Worte gegen die Deputation dc6 gesetzgebenden 
Korps in dcn Mund gelegt: Gies Korps reprasen-
lire die Nation. Dies wird im Monireur mit 
folgender Auseinandersetzung widerlegt: 

„Jbro Majestät die Kaiserin kennen zn gut 
unsre .Konstitution; Sic wissen zn gut, daß der 
erst,.' Stellvertreter der Nation dcr Kaiser ist? denkt 
alle Gewalt kömmt von Gott und dcr Nation. I n 
der Ord.'.ung nnsrer Konstitution kömmt nach dem 
Kaiser der Senat, nach dem Senate der Staats-
rats nach dem StaatSrath daS geietzgebendeKorM 
nach dem gesetzgebenden Korps kommen alle Ge 
Gerichtshöfe nnd öffentlichen Beamte, nach der 
Ordnung ihrer Verrichtungen; denn, gäbe es in 
unserer Konstitution ein KorpS, das die Nation 

vorstellte, so wurde dies Korps fouverqin seyn , die 
andern KorpS wären n.chtS, und sein Wille ginge 
über Alles- Dcr Konvent, sogar daS gesetzgebende 
Korps sind Stellvertreter gewesen. Damals ver-
hielt es sich mit unserer Konstitution also. Auch 
machte der Präsident dem Könige den Lehnstnhl 
streitig, indem er sich auf den Grunöfth stützte, 
daß der Präsident der Nationalversammlung vor 
den Beamten dcr Nation, dcn Rang habe. Vvir 
diesen überspannten Ideen sind unsere Unfälle jttm 
Theil gekommen. Es wäre eine sonderbarê  ja ss-
gar frevelhafte Behauptung, die Nation über dett 
Kaiser stellen zn wollen. DaS gesetzgebende KorpS, 
daS nur eigentlich diesen Namen führt, sollte ge-
setzgebendes Konseil genannt werden, da es nicht 
das Recht bat, Gesetze zu machen, nnd es diesel-
ben nicht vorschlagen kann. DaS gesetzgebend» 
Konseil ist also dic Versammlung von den Manda-
tarien der Wahl - Kollegien. Man nennt sie De-
partements. Deputlrtc, weil sie von den Departe-
menten» ernannt werden. I n dcr Ordnung un« 
srer konstitutionellen Hirarchie, ist dcr erste Stell-
Vertreter deS Volks, der Kaiser und Seine Mini-
ster, Organe Seiner Entscheidung;, die zweyte 
stellvertretende Gewalt ist der Senat; die dritte 
der StaatSratb, dcr wahrhaft gesetzgebende Attri-
bute Hat, und KaS gesetzgebende Konseil nimmt 
den vierten Ranz ein. Alles würde wieder in 
Unordnung geralhcn^ wenn andre konstitutionell» 
Ideen> die Ideen unserer monarchischen Regie-
rung verdrehe» sollten." 

Bayonkre, vom'2.5. Novbr. 
Während man gegenwärtig beynahe täglich 

durch dic Französifchen officiellen-BulletiuS authen-
thifche und umständliche Nachrichten über dieForb-
schritte der Französischen Armeen in Spanien er* 
hält, ist es. nicht uninteressant, i«.manchen: öffent-
lichen Blättern noch, immer, die abgeschmacktesten 
und̂  grundloststen Gerüchte ans diesem Lande z» 
lesen. S5 sagte kürzlich die Preßburger Zeitung 
unter der Überschrift: Wien vom 2̂ sten Noveni-
ber. „Ueber die frühern Ereignisse in Spanien, 
«he die Französische Armee noch eonzentrirt war, 
erhälf man über hier folgende Aufklarung: Die 
fünftägige Schlacht in dem Thale zu Roneeval, 
soll, für die Spanischen Truppen entscheidend ge-
wesen feyn. Die- Spanirr sollen, nach dieser Nach» 
riebt, die Pyrenäen inne gebabt haben. Die 
Französische Hauptmacht stand damals, in der Ge. 
gend von Toulos«, und bereitete sich zu einem 



neuen Angriffe. Der rechte Flügel der Spanischen 
Armee unter Palafox, la Pene, Nayara undMu 
nioS, dehnte stch bis RoußiÜon aus, und machte 
mehrere Fortschritte. Auch Perpignan wurde von 
ihnen blokirt gehalten. Vittoria, das damalige 
Hauptquartier des General KastaimoS, war drc? 
Abende nach einander beleuchtet. Mittags wurden 
ZÜ Kanonen gelöst, und ein feierliches Tc'enm 
gesungen. Die Spanisch-Englische Armee irar da' 
Mals 2-56,000 Mann stark, ohne die Rrserrc< 
Armee." 

P a r i s , vom 15. Deebr. 
?lm 8ten hieß <'v allgemein zn Bayonne^ daß 

das Königreich Valencia eine Deputation au i>ut 
Kaiser gesandt habe. 

Ferner heißt es, daß ein LcorpS der Armee von 
Kastilien, welches Madrid deckte, in Folge der Ka-
pitulation dieser Hauptstadt aus einander gegangen 
ist. ' , ^ 

Es warm der Rns!»schcKour!er uttv'dcr Fran-
zösische Osstjier, die zuerst nach London abgesandt 
wurden , welche am nten.dirscs zum zweytenmale 
von London nach Kalakö zurückkamen,, durch selche 
Stadt bald darauf auch cm Englischer Kvuricrnnch 
Paris passirte. 

Lissabon, vom 12. Novbr. 
Die Vorkehrungen' zum Abmarsch?ott zwan-

zig Englischen Regimentern nach Spanien, wer« 
den mit der größten Thätigkeit ,betrieben.. Die 
erste Division geht morgen- ab. Der -Gencrat-
Lieutenant John Moore wird die EnMchcy .Grup-
pen in Spanien, General - Lientenanr Cathcart 
die in Portugall komnitindiren. -/ > . 

' Bra»«schweig , vom i . Deebr̂ . 
Aus einer Rheinischen Zeitung sind in metz- -

rere öffentliche Blatter i/tachrichten//lbex dch iej-^ 
jigen Zustand ded König!. WestphMschm Ärnitc" 
geflossen, die im -hohen M.ad^ unrichtig/sind. 
Man versichert darin, daß die anssMMlT^NWft«— 
sich belaufende Armee auf 4o,0vo erhoben werden 
solle, und daß 10,000 davon nach Frankreich be-
stimmt seyen. Allein der wahre gegenwärtige 
Kriegs-Etat läßt sich aus untenstehender Ueber-
jicht beurtheilen, und einzig das vom Obristen 
V. Hammerstein kommandirte Reginrent Chevaux-
legerS, ist nach Frankreich abgegangen, dem ober 
wie man glaubt, 4 Regimenter Infanterie nebst 
einiger Artillerie unter den Befehlen des vorigen 
Kriegsministers, General Morio, nächstens folgen 
dürften. Noch ist zn bemerken, daß der hier fol-

gende Etat der Armee nicht ganz vollständig ist/ 
es aber am Ende dcs Jahres seyn wird, und daß 
übrigens von ciner neuen Konskriptkon bis jcht 
nicht die Rede ist. 
s. Infanterie: 

z Bataillon Grcn.idiergarde -
ä.^empagiuen Garde Chasŝ urS 
^ Kompagnien Ci'alscttrs^Ctiriibiin'crS 

Linien - Regimenter 2 12 VaN'illon 
8 Kompagnie« Veteranen - -
8 Kompagnien Präfttturgarden 

Mann-
,̂900 
5.>0 

' 600 

->18 
^00 

C uinNla 
!->. Karalleric Psĉ de. 

1 Eskadron Garde du Korps zu ' ^50 
Z Eoüidrons Gnrde-ChcvauplegcrS ^ 9 
t Regiment ChevauxlegerS; 4 EckadronS ^ 
t Regiment Kürassier; 4 EekadronS bol) 
GcnSd'armcs - - . . 200. 

Summa 12 Eskadrons 2000 
c. Artillerie: Mann. 

10 Kompagnien - - - 4ovo 

Rekap i tu la t i on : ij.0^8 Mann Anfaiit. 
l̂MV Mann Artill. ^ 

2000 Mann Kavall. 

Beysammen 

Aus der Schweiz, vom 20. Novbr. 
Bey der lebten Eynodalvcrsammlung dcr Zür-

cher Geistlichkeit, wurde besonders über dic Mili« 
tair und Milizanstalten laut Klage geführt, und 
der Eifer, womit sie betrieben werden, dic mili-
tairischen Kriegsübungen am Sonntage, dcr pe-
riodische Aufenthalt dcr Miliz in der Eradt, als 
eine große Quelle dcr steigenden Zmmoralität ge-
schildert. Man tadelte auch die in den Chcgcsez-
ẑ n aufgehobene Büßung des frühzeitigen Vey-
sä)lafö, als Vernichtung eines mächtigen Veförde-
-rungsmittelS dcr Sittlichkcit. Allein dcr als Re-
präsentant dcr Regierung gegenwärtige Bürger-
meister, ermahnte die Geistlichen, sich der Ein-
mischung in politische — Verhältnisse ;u einschla-
gen, und ihren Eifer auf das weitlaustige Ge-
biet ihres wichtigen Berufs einzuschränken.' 

AnS Riga, vom S2. Deebr. 
Gestern gab Romberg sein zweyteS Konzert, 

und erwarb sich eine jener unwilllührlichen Aus-
brüche der Bewunderung, die der höchste Lohn 
deö Künstlers sind. Als am Schluß des Kon;ertS 
das Publikum in nngcmeßncs Applaudisscment 



ausbrach, legte das ganze Orchester die Instru-
mente nieder/ und applnudirte mit; nahm sie 
aber gleich, dgrauf wieder/ und brachte dem Schei-
denden eine Fanfarre. Diese Auszeichnung ist 
hier noch keinem Virtuosen wicderfahren. 

^ V e r m i s c h t e N a c h r i c h t e n . 

Die noch in den Cchlesischen und Pohlnischen 
HoSpitälern befindlichen Franzosen/ werden nicht 
an ihre Regimenter, sondern an die Garnison 
vvn Gkogau abgegeben. 
' Die in Kassel z M Aufbruch der Truppen nach 

Frankreich' erlassene Ordre, ist wieder zurückge-
nommen worden. ' 

Das Reserve--KorpS unter dem Marschall Kel-
lcrmann , geht vom Meine nach Bayonne abt 

I m Bayerschen Regierungsblatt wird auf die 
große''Zahl der Deserteurs bey der Könis.l. "Ar-
mee aufmerksam gemacht. NichlS weniger als 
S6̂  LandcSkinder sind bcy H Regimentern, und 
zwar bcy dem Lten Regiment allein 222 ausge-
treten. 

Am Hafen von Brest liegen 9 Linienschiffe, 
z Fregatten:c. scgelfcrtig; inTvulon ^Linien-
schisse und 7 Fregatten. 

Die Wiener Miliz.und??escrve wird auf32,oo0 
Mann gebracht. 

Am 2üsten ??ovbr. wurde Magdeburg eine 
- Vorstellung dcr Beanlöttisifeyer des Priii,eii ^i-dn ig 
von Prenssen gegeben. Zum Besten der Armen 
5lieb nach Abzug der Kosten übnq: 1 T!ilr. 6 Gr. 
Dies bekundet d>,6 monatliche Ver^ichniß der für 
dü5 Armenhaus eingekeinmcncn Grschenke, die zu-
weilen mit sehr sonderbaren Ni>ten begleitet sind. 

B- T- . schreibt: ich schenfe hie.ruitt dcn Ar-
men einen Gr 0 sch t n, baß jZ. ^ . ^ i ^ Mädchen 
von Pvölftehalb Iahren, beynah^tp einem Jahr 
ein Paar Strümpfe gestrickt 'Hat. ' ^ ^ 

Am 22. dieses wurde zu Bern Jakob Kummer" 
aus Arwangcn, Jahr alt, gerädert. Er hat-
te mit einer Axt schien esi'ahrigcn Vater und sei-
ne 6lirabrige Mutter n, ihren Betten erschlagen; 
«cich eine 3lä ?rige Tochter seiner Schwester iu ih-
rem Bettchen gefährlich verwundet. Er hat seine 
Verbrechen eingestanden und bekannt, die" Unge-
duld !>ach der vaterlichen Erbschaft habe ihn dazu 
bewogen. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät dcs 
Selbstherrschers aller Reußen :c. ?e. !c. Da der 
Studiosus Christian Wahlberg, stch wegen seines 
Abganges von hiesiger Universität gehörig gemel-
det, und um die cnorderliche Vorladung seiner 
etwanigen Kreditoren gebeten hat; als werten 
hiemit, den Statuten gemäß, alle und jede, wel-
che an genannten Studierenden irgend eine, nach 
Z. Hj. dcr Allerhöchst konsirmirten Vorschriften zu 
Recht beständige, ans der Zeil seines akademischen 
Aufenthalts allhier herrührende Anforderung haben 
mochten, anfgefordert, sich binnen der geschlichen 
Frist von vier Wochen a dato damit zufvrderst bcy 
genannten Studierevden selbst, und falls sie daselbst 
ihre Befriedigung nicht erhalten sollten, bcy die-
sem Kaiserl. Universitär-Gerichte ;u melden/ un-
ter Verwarnung, daß nach Ablanf dieser Frist 
Niemand weiter mir einer solchen Forderung wi-
der gedachten Studierenden allhler gehört und zu-
gelassen werden solle. Dorpat veu M e n Decem-
ber 2808. 

Zm Namen des Kaiser! Universttätö-Gerichts. 
Chr. Fr. Deutsch, 

d. Z. Rektor. 
Esuv. Sckretair I . G- Eschscholh. 

Auf Befehl Seiner Kaiftrl. Majestät, des 
Selbslherrsci»er6 aller Reussen :c. :c. thun Wir 
Bürgermeister und Rath dcr Kaiser!. Stadt Dor-
pat Kraft dcS Gegenwärtigen Zedermann kund und 
Zu wissen, wclchergestalt die Wtttwe des verstorben 
neu hiesigen Bürgers und SclnihmachermeisterS 
Hc.sky, ge!?. Elisabeth Helena AderkaS, in kurato-
rischtr̂ AssiAenz, ein Stück von dem ihr gegen 
Grundzins verliehenen, im 2tcn Stadrtheil «üb 
d!r. 50 belegenen Stadtplatzes, welches sie bisher 
zum Garten benutzet hat/ .nach der vorläufig und 
his zur gerichtlichen Uebermessung und Einweisung 
in loco gemachten Bemerkung der Länge und 
Breite desselben, Mit allen darauf stehenden Zäune»/ 
Baumen und (gewachsen, an den hiesigen Bürger 
und Kaufmann 2ter Gilde Ernst Johann Rohiand 
gegen eine von ihm gezahlte Summe von 580 Rbl, 
B A., Inhalts des am Uen April 1805 abge» 
schlossenen und anhero produjirtcn Kontrakts, wel-
cher belehre des demselben beygefügten Attestats 
6. 6. 1,?. Novbr. 1808. bey Einem Erlauchten 
Hochvrekfil. Kaiserl. Lieft. Hofgerichte gehörig kor-
roboriret worden, eediret und ibre bisher daran 
gehabten Rechte übertragen, auch darüber zur 



^nherheit um ciu gese-licheß pul^icnm 
nachgesuchet und mittelst Resolution vom heurigen 
6at<? nachgegeben erhalten hat. Es werden dem 
nach alle diejenigen, die wider diese Cesston rechts-
gültige Ansprüche haben oder machen zu können 
vermeinen, stch damit mich Vorschrift des Rigi« 
schcn nnd hiestgcn Stadtrcchts 1.'Kr. U!. l u . XI. 
K. 7, innerhalb Hahr und Tag a i>u»!s pi-o-

und zwar bey Pon dcr Präcluston und 
deS ewigen Stillschweigens, anhero zu melden und 
ihre Ansprüche in rechtlicher Art auszuführen/ förm-
lich aufgefordert und angewiesen, mir dcr aus-
drücklichen Verwarnung, daß nach Ablauf der ge« 
schlich gegebenen peremtorischen Frist, Niemand 
weiter mit irgend einer Ansprache gehört, sondern 
dcr mehr bezeichnete Garten mir allen darauf stehen-
den Zäunen, Bäumen und Gewächsen, jedocl' mit 
Vorbehalt der Grundherrn »Rechte der Stadt an 
dcn Platz, dcm Les-ioitZi'lo hiestgen Bürger und 
Kaufmann 2tcr Gilde Ernst Johann Rohland, als 
fctn Eigenthum nach Inhalt deö Kontrakts gericht-
lich angewiesen werden soll. Wonach diejenigen, 
die es angeht, stch zu achten haben. V- R. W-
Urkundlich unter Eines Edlen Rathes Unterschrift, 
mit beygedrucktem dieser Stadt großerm Jnstcgel. 
Gegeben Dorpat-RathhauS, am 2Z. Decbr. !308. 

I m Namen und von wegen Es. Edlen Rachö 
der Kaiserl. Stadt Dorpat. 

Bürgermeister Fr. Akerman. 
C. H. F. Lenz, Obersekret. 2 

Auf Befehl Seiner Kaiserl. Majestät, des 
Selbstherrschers aller Reussen »c. :e.' thun Wir 
Bürgermeister und Rath dcr Kaiser! Stadt Dor' 
pat Kraft des Gegenwärtigen jedermann kund 
und zu wissen, welchergestalt der hiesige'Bürger 
und Kaufmann Ster Gilde, Ernst Johann Roh-
land, daS allhier im 2ten Stadttheile «ut> Z>lro. 

auf eineut StadtSgrunte gegen Grundgeld 
stehende hölzerne Wohnhaus sammt dem dabey be-
findlichen kleinen Hause, Gatten und allen dazu 
gehörigen Gelegenheiten, dnrch dcn mit dcm zeit-
herigen Eigenthümer, nunmehro verstorbenen hie-
stgen Bürger und D.echslermeister Jakob Görz, 
am I5ten April jövZ um den Kanfschitling von 
I2no Rubeln gangbarer Münze geschlossenen und 
anders IN orixilvi!» prodnzirten Kauf« Kontrakt, 
welcher belehre deS demselben beygefügten Attestats 
cj. Novbr. 1808 bcy Einem Erlauchten Hoch-
vreisil. Kaiser!. Lieft. Hofgericht gehörig korrobs« 
rirct worden, an stch gebracht, und über diesen 
Kau? zur Sicherheit um ein gesetzliches pubUeum 

5>rn̂ I-,fna nachgesuchet hat/ auch dicsciu Ansuchen 
mittelst Resolution rem heutigen gefügct 
worden. 

Es werden demnach Alle und Jede, welche 
an die obbczcichnete Immobilien, oder wider den ^ 
geschehenen Kauf, rechtsgültige Ansprüche haben 
oder machen zn können vermeinen, stch damit 
nach Vorschrift deö Rigischen und hiestgen Stadt« 
rechts l.-br. i l l . l'it. XI. Z. 7, innerhalb Jahr 
und T a g L 6stc> t l l l i u s pr<?clams>is und zwar bey 
Pon der Präcluston und des ewigen Stillschwei-
gens, anHers zu melden und ihre Ansprüche in 
rechtlicher Art auszuführen, förmlich aufgefordert 
und angewiesen, mit der ausdrücklichen Verwar-
nung, daß nach »Ablauf dcr gesetzlich gegebenen 
pcremtorischen Frist, Niemand weiter mit irgend 
einer Ansprache gehört, sondern das mehrbesagtt 
Haus mit Appertinentien, jedoch mit Vorbehalt 
der Grnndberren-Rechte der Stadt an den Platz, 
dcm Käufer, hiestgen Bürger und Kaufmann 2ter 
Gilde/ Ernst Johann Rohland, als sein wahres 
Eigenlhnm nach Inhalt des Kontrakts, gerichtlich 
eingewiesen werden soll. Wonach diejenigen, dtt > 
eS angeht, stch zu achten haben. V. R- W- ltr« 
rundlich, ntttcr Eines Edle» RatheS Unterschrift, ! 
mit bevgedrücktem, dieser Stadt größerm Inste, 
gel. Gegeben Dorpar-Rathhaus, dcn 23. Decbr. > , 
tL08. » ' 

Bürgermeister Fr. Akcrman. 
Chr. Heinr. Friedr. Lenz, Obersekr. g 

Von Einem Edlen Rath der Stadt Fellin, 
wird hierdurch bekannt gemacht, daß am löten ^ 
Januar 180«? das, hier eingelieferte reciprolzuv > 
Testament des verstorbenen Herrn Bürgermeisters ! 
Herrmann Johann Mcy und seiner Ehegattin > 
Jshanna Helena, geb. Sewigh, öffentlich Vor- j 
mittags um Uhr auf dcm hiesigen Rathhanse 
verlesen werden wird, und haben die datzey inter- ' 
esstiten Personen zu dessen Anhörung sich am vor-
beiagten Tage hier gehörig einzufinden, um ihre 
etwauigcn Gerechtsame dagegen in rechtlicher Art 
wahrzunehmen. Fellin-Rathbausam i t . Dec. i808. 

Rathshcrr Ernst Johann Pfeiffer. 
C I . Grcwinck/ Evnd. u. Sekr. ^ > 

Ber icht igungen. I n Nummer ! 
dieser Zeitung ist der Name des König!. Preuß. ! 
Prinzen August, unrichtig Heinrich genanntwor- I 
den. I n Nummer t<)4, tn der Nachricht aus H 
Riga — lese man statt Kaiserl. — Koni- ^ 
gliche Hoheiten. ' 

(Hterbey eine Beylage.) 



e y l a g e 
zur Dörptschen Zeitung. Nro. 10Z. 

Da die Universttat hohem Orts benachrich-
tigt wardcn ist/ daß eine Sinzahl Krons-Studen-
ten die hiesige Kaiserl. Universität bald beziehen 
werden, so werden diejenigen der hiesigen Ein-
wohner,'welche gesonnen seyn sollten, solche Stu-
denten in Quartier oder Kost, oder in beydeS zu. 
gleich zu nehmen, aufgefordert, sich auf de? Uni-
versität-> Kanzley baldigst und zwar jeden Tag 
von 51 bis 42 Uhr zu melden, um die Preise, wo« 
für sie solche Studenten aufzunehmen im Stande 
lind, anzuzeigen, damit die Universität nach Er^ 
wägung der Umstände, darauf Rücksicht nehmen 
könne. DorM, den 23- Deebr. 180L. 

Zu» Name« des KonseilS dcr Kaiserl. Uni-
versitär zu Dorpat. 

C h r . F r . D c u t s c h , d . z. R e k t o r . 

H . F r i s c h , S c k r . Z 

Rnderw eitig« Bekattlttmachttttgctt. 

Da6 zur Nachlassenfchast deö verstorbenen Mau-
rermeisters Voß gehörige,, in der sogenannten-
Schweinkoppctstraße auf Erbplatz belegene höl-
zerne Wohnhaus, strht aus ftcyer Hand zum 
Verkauf. Kauflicbhabcr belieben sich der Bedin-
ciunacn wegen, an dic gerichtlich konstitnjrte Ku-
ratoren tiefer Massa, Herren Lange und Krann-
ha!6, zu wenden 1 

Bey dem Säiuhmacher I . G. Otto> in der 
St.Petersburgischcn Vorstadt, an der großen Straße, 

-sind zwey Logis, das eine von Z heizbaren Zimmern, 
welches sogleich zu beziehen, und daS andere von 5 
heizbaren Zimmern^ mit allen Bequemlichkeiten, alS: 
einer sehr geräumigen Knche, Stallung, Wagen-
remise :e. zu vermicthcn. Letzteres kann ani jZtc» 
Januar bezogen werden. t 

I m Haufe der Fran Majorin v. Wulf, in der 
Breitstraße, ist gute Butter in LiMundcl!/ s» 
wie auch Pfundweise jn haben. 1 

Um alle Verstöße gegen die hochobrigkeitlich be-
stätigten Mussengesetze, so wie gegen die, von der 
Direktion von Zeit zu Zeit für nöthig erachteten An-
ordnungen, welche die gleiche verbindende Kraft 
für die Mitglieder dcr Müsse und die von ihnen ein-
geführten Gäste haben, bestmöglichst zu vermeiden/ 
sehen sich Unterzeichnete veranlaßt — um so mehr 
die BalZgcsctze zur -öffentlichen Notiz der die Müs-
se,'.balle besuchenden refp. Gäste zu bringen, als ge-
rade auf den Ballen durch diese mangelnde NotiL 
so oft Veranlassung zu Mißverständnissen gegeben 
wird. Diese Gesetze und Anordnungen sind im 
kurzen Aus'zuge folgende: 

t ) Der Ball beginnt nicht eher, als bis der 
im Vallsaale dcjvurirende Vorsteher den Musikern 
den Wink giebt, die Musik anzufangen. Kein Mit-
glied dcr Gesellschaft, so wie kcin Gast darf hier 
dem Vorsteher vorgreifen, sondern muß sich beschei-
den an denselben wenden, wenn er den Anfang 
des Äalls beschleunigt wünscht, sich aber es auch 
gefall?» lassen̂  Penn der Vorsteher Gründe Hatte, 
diesen Wknfch Mht zu befriedigen. 

2) Der im Balisaale dejourirende Dorstes' 
eröffnet denWkK selbst mir einer Polvnoise, doch 
kann er dies Recht auch an einen Andern übertra-
gen und zwar an wen er will. Nur dieser vom 
Dorsteher Erbetene hat alsdann das Rechd des er-
.sten Vortanzes. 

, 3) Kcin Tänzer darf zwey Polonoifen nach ein-
ander aufführen, bcy Strafe von fünf Rubeln. 

l̂ ) Diejenige Dame, welche zum Vorra»H in 
einer Polonoife aufgenommen worden, muß selbst, 
auf dcm zu dieser Absicht bestimmten und besonder? 
ausgezeichnetem Stuhle sitzen. Eine blosse Bezeich-
nung, daß dcr Stuhl besetzt sey, gilt nichts. . 

S) Die Plätze zu den Angloisen werden durchs 
die dazu bestimmten Nummern von den Vorstehern 
verlooset, und Niemand darf die Nummer, dte 
ihm zu Theil wird,^ bey Strafe von fünf Rubel» 
zurückgeben, es jcy denn, daß er keine Tänzerin 
bekommen habe. 

. 6) Bey gleicher Strafe darf Niemand, nach-
dem die Angloife beendigt ist, die ihm ertheilte 
NttMMtr bkhaltkn, sondern muß sie sogleich dem 



zum Empfange derselben bereit stehenden Bedienten 
abgeben. 

7) Der Vortanz der An.cMscn und Quadril-
len geschieht auf der Leite des Vallsaals, auf wel-
cher die zu diesem Zwecke aufgehängte Tafel densel» 
den jedesmal anzeigt. 

L) Die Bestellung des Vortanzes zu den An-
ßloisen und Quadrillen wird êym dejourirenden 
Vorsteher gemacht, sobald dieser Abends' im Ball 
saalc erscheint; an einem andern Orte darf derselbe 
solche Bestellungen nicht annehmen. 

9) Wer eine neue Musik zu einer Angloise, 
oder Quadrille besitzt/ hat vor den andern Bestell 
lern den Vorzug. Sind Mehrere im Besitz einer 
solchen, so loosen sie über das Recht des VortanzeS 
im Beyseyn d-s Vorstehers'. 

40) Tritt eine Tänzerin ohne Einwilligung 
ilireö Tänzer?, und ohne eine gültige Ursache, ab, 
ehe sie wieder auf ibrc Nummer zurückgekommen 
ist, so zahlt ihr Lntroducent fünf Rubel Strafe. 

j i ) Verläßt ein Tänzer seine Dame im Tanze, 
ohne eine sehr gegründete Ursache, oder beleidigt 
Jemand irgend eine Dame beym Balle, sie möge 
ranzen, sder nicht, so wird er, wenn eö ein Mit-
glied der Müsse ist, ausgeflossen; ist es ein einge-
führter Gast, so wird er auf der Stelle durch den 
dejourirenden Vorsteher, ohne Ansehn der Person 
ans der Gesellschaft entfernt und darf nie wieder 
eingeführt werden. 

42) Ueberhaupt darf Niemand, ohne Unter-
schied des Standes, als Gast auf den Ballen er-
scheinen, für den nicht ein Mussenmitglied, als 
Lntrodueent, ein Entrc'ebillet genommen hat. Der 
Antrodueent ist alsdann für das Betragen des 
Gastes nach den Mussengeseyen verantwortlich. 

jZ) Das Vertauschen der erhaltenen Tanz--
nummer ist erlaubt. 

j il) Niemand darf anders, als in Schuhen, 
.oder Sammtstiefcln tanzen. Der Kontravenient, 
oder sein Jntrodueent, zahlt fünfzig Rubel Strafe 
und wird, wenn es ein Mitglied ist, ausgeschlossen x 
ist es ein Gast, so darf er iue wieder eingeführt 
wcrdc.'l. 

<15) Wer mit einen: Ctecke, Svornrn, De' 
gen, oder sonst bewaffnet auf dem Ball erscheint 
>und solches nicht auf Erimzeruug des deiourircndm 
Vorstehers ablegt, wird, wenn er nicht Mitglied 
ist, entfernt und nie mehr zum gelassen ; ist 
<s ein M i r M d , so wird er ausgeschlossen. U m je -

doch den Herrn Sta>bs - und Oberossicieven Hey 
dem Uhlanenregimentc und dcii^isareüregimcntern 
Er Kaii'ei'l, Maüstiir, welche bekanntlich, wenn sie 
in Diensiuniform sind, die Spornen schlechterdings 
nicht ganz ablegen dürfen, das Vergnügen der 
Theilnahme an unsern Bällen nicht zu rauben, wird 
für sie, aber auch nur allein und ausschließlich für 
Ne und für keine andre Militairperson, von der Di-
rektion der Muffe hicn.it die Ausnahme gemacht, 
daß dieselben in kurzen Stiefeln und sogenannten 
Gallaspornen tanzen dürfen. Die Direktion er-
wartet übrigens aber mit der festen Ueber'.n'qnnii, 
die sich auf die bek.mntc feine 5- lidnng diese. ->ch-
tungswerthen Personen gründ.'l, daß'sich di^öen 
in Rücksicht der langen Dlenst^ouien. durch wel-
che die Kleider der Damen soviel G'f.ihr laufen, so 
wie in Rücksicht des AblegcnS der Waffen, e.̂ e sie 
in den Tanzsaal treten, Ken Göschen und Gebräu» 
chen der Müsse gerne unterwerft^ i!."- den, der sie 
als verehrte und liebe Gaste immer s.̂ r 
sind. D ie Vv: i !eoer . 2 

Da bis jetzt mehrere resp. Herren Mitglieder 
der Müsse ihre Beyträge für das laufende Müssen, 
jahc noch nicht entrichtet haben, welche doch, nach 
dem Artikel S. der Musseugesche jedesmal büintti 
dem 4stell und 4 'tten September jeden Lahres be,, 
Strafe der Ausschliessung entrichtet w??den müssen; 
die Kassenverwaltung dadurch aber iĵ  U'c drücken'-
sie Verlegenheit kömmt; so macht die Direkti?.: 
der Müsse hiemit bekannt, daß niit jedem Mi^iee-
de, welches seinen diesjährigen Beytrag nicht bis 
zum 4vren Januar 1809 gezahlt hat, genau nach 
Vorschrift deS obenangeführten Artikels der Mussen-
gesetze wird verfahren und dasselbe sa angesehen wer-
de,» als wenn es dadurch selbst seinen Austritt auS 
der Gesellschaft deklariret hätte. 

Die Vorsteher 2 

Der St. PeterSburglsche Kaufmann und Pelz-
händler Kalitin macht einem geehrtcn Publik» hier-
durch ergebenst bekannt, daß er im bevorstehenden 
Jahrmarkt wiederum in der Bude des Herrn Bür-
germeister Linde sein Waarenlager haben wird. Er 
r^j iehlt sich besonders mit allen möglichen Pelz-
n?.aren, nie auch nut neumodischen DamenkavvtlS 
und verschiedenen fertigen Pelzen und Kleidern 
,»nd bittet um geneigten Anspruch. s 

> Ich Ende.'interschricbener warne hiemit einen 
Krden, während meines Auftnthalts Hieselbst, Nie-
mandem, weder meiner Bedienung, noch meinem 



unter mir Beuden Kommando irgend etwas ohne 
mcwc ^ttmniviliirsl'üln'ifr ;u krcdirircn, indem ich 
solche Schulden, nicht anerkennen werde. 

B a r o n N o l k c n , 

Kornet vom Tarlaren--Uhlanett-
RkjZiniente. 2 

Es wird auf einer Postirung ein zuverlässiger, 
ungeheyrathetev Mann als Unter-Kommiffair ver-
langt, wel^.'v "ifcr der deutschen Sprache, auch 
im russischen ^übt seyn muß. Wo? erfährt mau 
in der Expedition dieser Zeitung. s 

Ein unbemittelter Mersch hat feine tombackene 
Taschenuhr, an welcher ein lcdern/ö Vn,d mit 
Wey Pettschaften beundlich waren, wovon das eine 
den Buchstaben ?. führt, auf dem Wege in der St. 
PeterSburgischen Vorstadt verloren. Vor ehrliche 
F i n d e r wird, inständigst ücbctcn, solche gegen ein 
angemessenes Douecur in der Expedition dieser Zei-
tung abzugeben. 2 

Ein junger Mensch- welcher in der lateini-
schen Sprache und in andcm Schulwissenschaften, 
wie auch in der Violine, Unterricht geben kann, 
wünschet, unter guten Conditionen, eine Hoff-
mcisterst-lle zu erhalten. Zu erfrage» ist er in der 
Expedition dieser Zeitung. 2 

Vey mir iu meiner Bude, unter dem Hanse 
deS Herr» Landrath von Baranoff, am Markt, ist 
feines MoslowischeS Weihen,,iel>l, von der erstell 
und zwevten Sorte, so wie auch sehr gur.6 gebeu-
teltes Roggenmehl, in Knllen und LieSpfunden,, 
ferner vorzüglich guter frischer und gesalzener Ka-
viar, letzterer zu einem Rubel daö Pfund, frischer-
Zetrina km Ganzen/ wie auch Pfundweise zu haben. 

W» Bocka wne ff. 3 

ES ist in diesen Tügen einem dienenden Knechte-
ein l'r.umeS Pferd, welches vor einer Regge ge-
spannt war, nicht weit von Dorpat, entlausen». 
Sollte eS jemand aufgefangen nnv in Verwahr ge-
nommen haben; so wird derselbe inständigst gebe-
ten, deshalb dem Hrn. Doktor Vurmeister Anzeige 
zu machen. 2 

^ Verschiedene Sorteu ausländischer Neujahrs-
Wünsche, wie auch chstnische und deutsche Kalender 
sind zu haben bey Job. M. Kugge. Z 

.. der Poststrasie', ist eine bequem? 
Erker-Wohnung auf einige Monate zu vermie-
thcn und sogleich zu beziehen. Auch ersuche ich 

diejenigen? welche altes Zinn zu verkaufen 
soUheS bry mir einzusenden. 

Ku pftrschmidt Berg. 3 

Deu 22ffen d. M>, Abends zwischen 6 und 5 
Uhr, ist im Vorzimmer, im Hause deS Herrn 
Landraths v. Löwcnstcrn, ein kaffeebrauner tuchener, 
mir schwarzem Pelzwerk gefütte rker Mantel, mit 
einem kieinen, mit grauem Varanchen besetzter Kra-
gen, von abhanden gekommen. Sollte jemand dem 
UnlvcrsttätS-Pede'llcn Hrn. Falling, im Klemptner 
Vogelschen Hause, einige Nachricht davon zu ge-
ben wissen, oder ihn daselbst abliefern, so hat der-
selbe eine Belohnung von 5 Rbln. zu erwarten. 

Den 23stm Decbr. d. I . , Abends um 6 Uhr, 
ist ans' dem Hause der verw. Madame Welpert, 
auS dem Stalle, vom Pferde daS Geschirr, wel-
ches mit Messing beschlagen und wenig gebraucht 
war, gestohlen worden. Wer hiervon in obigem 
Hause, dein Herrn Christiani, eine zuverlässige 
Nachricht zu geben weiß, hat eine angemessene 
Belohnung zu erwarten. 

Bey mir ist guter livländischer Roggen, Ger-
ste, Haber, Butter und Hopfen, in großen und 
kleine» Quantitäten, für billige Preise, zu haben. 

Triebet. Z 
RigischeS, sehr gutes weißes Boutl.-Bier zû  

ZSKop. die Bouteille, ist im Gold-Arbeiter Ei-
genfelderschen Hause zu verkaufen, bey 

ss. B. Schultz und Comp. 5 
Diejenigen Bauen? oder Fuhrleute^ welche 

de» Transport von Mehl, Roggen, Haber ;c. voir 
Riga, nach Dorpat übernehmen wollen, haben stch 
der Verabredung wegen, an die Proviant-Kom-
mission in Gorpat zu wenden T 

Eine Wirthin, die schon in Llvland einer solche? 
Stelle vorgestanden, und sich besonders in der 
innerlichen Wirtschaft Kenntnisse erworben Hat, 
kann auf gute Bedingungen jk Schloß-Obervah-
len angestellt werden. 

Bey Herrn G-Hewe sind drey aneinander hän-
gende warme Zimmer sür Ungeheyrathete zu ver-
miethen und sogleich zu beziehen. 2 

Bey dem Buchhändler Gauger ist zu haben: 
„ Albers nordischer Almanach für 4309." „Sahl-
fekd an das St. Petersburgische protestantische Pu-
blikum," — Ferner guter LkvlänUscher Roggen 
in großen und kleinen Quantitäten. ? 



Em in sogenannten Schwekusoppelstraße 
«uf Erbgrund belegenes, in wohnbarem Stand ge-
setztes Haus von mehreren Zimmern, mit einem 
geräumigen -̂Hofe und einem guten Eiskeller, wel-
ches besonders zur Verkrügercy zu benutzen ist/ ist 
aus freyer Hand zu verkaufen. Das Nähere in 
der Expedition dieser Zeitung. 

DaS ganze hölzerne Wohnhaus dr6 Herrn 
Grafen von Stackelberg, Nr. 54, an der Post-
Straße belegen, ist nebst den gewölbten Kellern, 
und allen Nebengebäuden und Stallung, zum be-
vorstehenden Jahrmarkt zu vermicthen. Kaufleute 
besonders, die diesen Jahrmarkt beyzuwobnen ge-
denke», werden eS sehr bequem finden, ihr Waa-
renlagcr daselbst zu errichten. Liebhaber hierzu 
belieben stch der Bedingungen wegen, in dem stei-
nernen Hause des Herrn Grafen zu melden. 3 

Ein junger Mann, der im Rechnen u. Schrei-
ben geübt ist und bey der Ockonomie-Wirtschaft 
hülfteiche Hand leistet, kann unter guten Bcdiu. 
gimgen engagirt werden. Wo? erfährt man auf 
dem Gute Schloß Oberpahlen. 2 

Wer ein Haus , ftiner außerordentli-
chen qutcn Lage wegen, für Kleinhandlting 
und Verkrugerey zu erhandeln wünscht; 
der melde sich beliebigst: entweder l'?p der 
verwittweten Frau Abraham «Btünun, oder 
auch bey ihrem Rachsfreunde, dem abge-
aanqenen StadttheilSaufseher, Herrn 
^ ° D . I . B a h r . 

A b r e i s e n d e . 

Da ich gesonnen bin, in einigen Tagen Dor-
pat zu verlassen, so sodere ich hiemit alle meine 
etwanigen Kreditores auf, sich während dieser 
Frist bey mir zu melden. 

Zeidler von Rosenberg, 
wohnhast im Dobmgraben beym Fabrikanten 

Herrn Mehner. 

Daß ich Dorpat bald zu verlassen willens 
bin, zeige ich hiemit an. 

H. Heinrichs^«, 
wohnhaft auf dem Mistberge im Hause des 
Hrn. Kollegie»registralorö Salemann/ der 
Apotheke des Hrn. Härring gegenüber, zwischen 

den Hausern Heidt und des Hrn. Aelter-
maiins Echoenrock. 3 

W e ch s e l - C 0 u r S i n N l g a . 

Auf Amsterdam p. C. 1 p.Ct.R. clam. 
— Hamburg in Bco. 54 dito. 

Nene Holl. Dukaten gcq. B. 5Nb. Ü5 Kop. 
Tanco 'Äsllgn. gegen L8Z Kop. 
Rubel Si lb. M . gegen B. Ll. i<)Z Kop. 

B randwe i n L p r e i ö : 
Faß Brandw. ^ Br. am Thor Thlr. Alb. 

- ; Vr. IZ — -

W i t t e r u n g s b e 0 b a ch t u n g c n. 

18 YS Detember. 

Freytag 25. 

Sonnabend 26. 

Sonnlag 27. 

Mntag 27-

Morgen 
Mittag 
Abend 
Morgen 
Mittag 
Abend 
Morgen 
Mittag 
ZlbenH 
Morgen 
Mittag 
Abend 

Thermom. 
R e a u m u r . 

Barometer inde. 
Z u s t a n d 

d e r L u f t . 

— 16. '7 
13. S 
7- Z 

10. 0 
10 . S 

12. 7 
13- 2 
3. Z 
8. 7 
6. 7 
S. 7 
S> 0 

28. 66 
b? 
68 

28. 70 
7lt 
63 

28. S0 
3 2 
10 

28. 6 
27. 0 

SS 

NW. schwach. I hell-. 
mittelm. 

SW. schwach. 

SO. mittelm. 

SO. mittelm. 

b e w ö l k t . . 
Schneeges töber . 

bewölkt, 
hell. 
meist hell. 
bell. 
Schneegestöber. 

viel Schnee. 
Schneegestöber. 
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